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1 Allgemeine Informationen  

Das Gerät entspricht der Schutzklasse II. Es ist gemäß DIN EN 60335-1; VDE 0700-1:2012-10:2012-10,  
Sicherheit elektrischer Geräte, gebaut und geprüft. Es hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem 
Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss 
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten 
sind. 
Vor dem Einschalten ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung und 
die Netzspannung übereinstimmen.  

 
Die Geräte sind standardmäßig mit einem EURO-Stecker (DIN 49441 CEE 7/VII10/ 16 A 250 V) versehen. 
Für Nordamerika mit einem US.Norm Stecker (NEMA Pub.No.WDI1961 ASA C 73.1. 1961 Seite 8 15A 
125V).  
 
Falls Sie das Gerät in einem Land mit anderem Stecker-System betreiben möchten, müssen Sie einen 
zugelassenen Adapter verwenden oder der mitgelieferte Stecker muss durch einen Fachmann 
ausgewechselt und durch einen für dieses Netz passenden und zugelassenen Stecker ersetzt werden. 

1.1 Auspacken des Gerätes  

Untersuchen Sie den äußeren Karton, der das Instrument umgibt. Wenn es irgendwelche 
Zerstörungen oder eingedrückte Wände oder chemische Beeinträchtigungen des Kartons oder 
Wassermarken oder andere physikalische Einflüsse gibt, die den Inhalt beschädigt haben 
könnten, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur und fragen Sie nach den notwendigen 
Maßnahmen.  
Wenn es keine sichtbare Beschädigung des äußeren Kartons gibt, dann öffnen Sie diesen 
vorsichtig. Wenn die Sendung vollständig ist, sollte sie folgenden Umfang haben:  
 

 Counter DIFF 15  
(230V Art-Nr.: 60243–0000; 115V Art-Nr.: 60243–0001) 

 Bedienungsanleitung 
 

Eine Auswahl von sonstigem Zubehör sollte entsprechend dem Lieferschein ebenfalls 
mitverpackt sein.  
 

 
Wichtiger Hinweis: 
Ist das Gerät unbeschädigt und alle Teile vollständig, so können Sie nach dem Studium der 
Betriebsanleitung mit dem Betrieb des Gerätes beginnen. 
 

 
 

Wichtiger Hinweis: 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich durch und stellen Sie sicher, dass Sie alles 

verstanden haben, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. 

 

Sollten Sie nach dem Durchlesen der Anleitung noch weitere Fragen zur Installation, zum Betrieb oder zur 

Wartung haben, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder den Hersteller des Gerätes unter folgender 

Adresse: 
Ingenieurbüro CAT 
M. Zipperer GmbH 
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen  
Tel.:  ++49-(0)7634-5056-800 
Fax:  ++49-(0)7634-5056-801  
www.cat-ing.de 
info@cat-ing.de 

 

 

http://www.cat-ing.de/


Bedienungsanleitung / Operating Instruction DIFF 15 (04/2019     V 2.4)           Seite/page 4/18 

1.2 Sicherheitshinweise: 

 
 

 
Hinweis: 
Bitte lesen Sie dieses Bedienerhandbuch vollständig durch bevor Sie das Gerät in Betrieb 

nehmen. Punkte, die in Ihrem Anwendungsbereich besonderer Beachtung bedürfen, sollten 

markiert werden, damit sie sofort ins Auge fallen. 

 

 
 

 
Hinweis: 
Diese Bedienungsanleitung sollte jederzeit zur Verfügung stehen, insbesondere demjenigen, 
der dieses Gerät benutzen möchte. Deshalb sollte diese Bedienungsanleitung in der Nähe 
des Gerätes aufbewahrt werden. 

 

 
 

 
Hinweis: 
Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Originalzubehörteile vom Hersteller. Diese Teile 
sind auf das Gerät abgestimmt und gewährleisten Zuverlässigkeit. 

 

 

 
Die Eigenschaften des Gerätes, speziell auch die Verwendung ausgewählter Materialien, gewährleisten eine vielseitige 
Anwendung im Labor. Angaben zur Resistenz des Gerätes gegenüber Medien von Außen, finden Sie im Abschnitt: 
“Technische Daten”. 
 
 

 
 

 
Hinweis: 
Diese Bedienungsanweisung deckt nicht alle Sicherheitsrisiken ab, die sich ergeben können 

aus dem Gebrauch dieses Gerätes oder von Chemikalien, Reagenzien, Apparate und 

Vorrichtungen, die in irgendeinem speziellen Test oder Verfahren verwendet werden. Es steht 

im Verantwortungsbereich des Anwenders, sich beraten zu lassen und entsprechend 

angepasste Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften oder Praktiken vorzuschreiben und 

darin auch die Anwendung oder den einschränkenden Einsatz dieses Gerätes vor der 

Benutzung vorzuschreiben. 

 

 

 
Achtung: 
Beachten Sie alle im Labor geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften! 

 

 

 
Achtung: 
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in unsicherer Umgebung und speziell nicht in 

explosionsgefährdender Umgebung.  

 

 
Achtung:  
Ausschließlich unterwiesene Anwender dürfen das Gerät in Betrieb nehmen.  

 

 
Achtung: 
Achten Sie vor der Verbindung des Gerätes mit dem Stromnetz darauf, dass die 

Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.  

 

  
Achtung: 
Der Hauptschalter trennt das Gerät nicht vollständig von der Stromquelle. Um das Gerät 
vollständig vom Netz/der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie bitte den Netzstecker.  
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Hinweis: 
Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitshinweise des Gerätes bzw. auf dem Gerät selbst, 

während des Betriebs deutlich zu sehen sind. 

 

 
Achtung: 
Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen sind eingewiesenen Service-Technikern 

vorbehalten. Das Gerät darf aus sicherheitstechnischen und funktionellen Gründen 
grundsätzlich nur von autorisierten Personen geöffnet werden; so dürfen z.B. 
Arbeiten an der elektrischen Einrichtung nur von ausgebildeten Fachleuten 
durchgeführt werden. Bei unbefugtem Eingriff, sowie bei fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Beschädigung, erlischt die Gewährleistung. 

 
 
 

2 Zweckbestimmung und Beschreibung 

2.1 Zweckbestimmung 

Das Zählgerät DIFF 15 ist ein elektronisches Zählgerät zum Zählen, Speichern und statistischem 
Auswerten von Ereignissen. 

2.2 Beschreibung 

Der Counter DIFF 15 ist ein Zählgerät mit 12 Speichern, Zähltasten (4) mit Leuchtanzeige, vier 
definierten Programmtasten(3) sowie einem freien Zählprogramm, LED-Anzeige (2) und einem 
Geräteschalter (1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Geräteschalter (1) 

LED-Anzeige (2) 

Programmtasten (3) 

Zähltasten (4) 
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3 Inbetriebnahme des Gerätes 

Entnehmen Sie bitte die zulässigen Umgebungsbedingungen dem Punkt Technische Daten. 

Bitte überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung 

übereinstimmt.  

Die Zählfunktion wird mit Einschalten des Wippschalters gestartet. 

 

Die oberen beiden Tasten-Reihen sind ausschließlich Programm- und Operationstasten. Die 

unteren drei Tasten-Reihen sind ausschließlich Zähltasten. 

 
Das Gerät hat vier wählbare Programme: 
 

- LEUKO 
- MYELO / RBC 
- RETI 
- Frei wählbares Programm 

 
 
Daneben gibt es sechs Operationstasten: 
 

- SET 
- GO ON  COUNT 
- % 
- REAL 
- CLEAR 
- ERROR CORR 

 
 
Bei den Zähltasten sind alle Tasten frei und beliebig belegbar, mit Ausnahme der beiden letzten 

Tasten unten, genannt RETI und ERY (diese sind im RETI-Programm einem bestimmten 

Programm zugeordnet).  
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4 Bedienung des Gerätes 

Nach dem Einschalten führt das Gerät einen internen Testlauf durch, der nach ca. 1,5 Sekunden 

beendet ist. Ist das Gerät einwandfrei, erscheint nach diesem Test eine „0“ auf der Anzeige und 

die Programmtasten LEUKO und CLEAR sind beleuchtet. Das Gerät schaltet automatisch auf 

LEUKO, weil dieses das gebräuchlichste Programm ist. Soll in diesem Programm gearbeitet 

werden, so kann sofort mit dem Zählen begonnen werden. 

Wird ein anderes Programm gewünscht, so ist die entsprechende Programmtaste zu drücken. 

Nach der Wahl des Programms, die SET-Taste betätigen und die gewünschte Endsumme durch 

wiederholtes Drücken derselben Taste einstellen. Jeder Tastendruck zählt um 100 weiter, bis 

max. 1000 („000“). Danach springt die Endsumme auf 100 zurück und kann erneut 

hochprogrammiert werden. Beim freien Programm sind vor dem Setzen jene Zähltasten zu 

betätigen, die später nicht inklusive zählen sollen. Erfolgt beim Vorwählen dieses Programms ein 

Fehler, so wird das ganze über CLEAR gelöscht und neu eingestellt. Ist das gewählte Programm 

in Ordnung, so wird der Zählvorgang über die Taste COUNT eingeleitet. Jetzt kann ein 

Programmwechsel nicht mehr stattfinden, es sei denn über die Taste CLEAR. 

 

Zu der Funktion der Zähltaste: 

 

Wird eine Zähltaste niedergedrückt, so zählt der ihr zugeordneter Zähler einen Impuls. Solange 

die Taste niedergedrückt bleibt, zeigt das Display den Inhalt des Zählers, der ihr zugeordnet ist. 

Wird die Taste losgelassen, erscheint auf dem Display die Summe aller bis jetzt eingegebenen 

Zählimpulse.  

 

Wird eine Taste versehentlich falsch betätigt, so kann über die Operations-Taste ERROR.CORR. 

der jeweils zuletzt eingetastete Wert korrigiert werden. Während des Niederdrückens der Taste 

ERROR.CORR. erscheint auf dem Display der um einen Punkt reduzierte Wert der zuletzt 

gedrückten Zähltaste, während diese Taste weiterhin leuchtet. Nach dem Loslassen erscheint auf 

dem Display der um einen Punkt reduzierte Summenwert. 

 

Eine Ausnahme in der Zählfunktion hat die letzte Taste unten rechts „ERY“, jedoch nur im RETI-

Programm. Der Zählschritt kann bei dieser Taste im RETI-Programm mittels der SET-Taste in 

Schritten von 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 gewählt werden. 
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5 Reinigung und Wartung 

Außenflächen und Bedienelemente des Gerätes mit milder Seifenlösung (Wasser und handelsübliches 
Spülmittel) und weichem Fussel freiem Tuch feucht abwischen. Verwenden Sie kein nasses Tuch und 
Putzmittel nur in geringen Mengen. Die Oberflächen dürfen keinesfalls mit Säuren, chlorhaltigen Lösemitteln 
oder Kochsalzlösungen gereinigt werden. 
Bitte nicht scheuern oder kratzen, Schäden an Aufschriften und Oberflächen sind sonst nicht zu vermeiden. 
Sollten Sie andere, als die genannten Reinigungsmittel verwenden, stellen Sie zuvor sicher, dass die 
vorgesehene Methode keine Schäden hervorruft.  
 

 

 
Achtung: 
Keine Flüssigkeit in die Schlitze bei den Tasten eindringen lassen.  

6 Abbau und Entsorgung  

6.1 Abbau 

1. Schalten Sie zuerst das Gerät über den Gerätestecker aus. 
2. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. 
3. Nun können Sie das Gerät aus dem Arbeitsbereich nehmen. 

6.2 Entsorgung 

 
 
 
Schadhafte und/oder entsorgte elektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür 
vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden. 

 
Auch das Verpackungsmaterial sollte umweltgerecht (Materialtrennung) entsorgt werden. 
 
Alternativ übernehmen wir für Sie die fachgerechte Entsorgung des Gerätes. Wenden Sie sich hierbei an 
uns, den Hersteller des Gerätes! 

7 Transport und Lagerung 

7.1 Verpacken/Transport 

Verwenden Sie zum Verpacken des Gerätes, wenn möglich, die Original-Verpackung. Schützen Sie jedes 
einzelne Modul mit Luftpolsterfolie gegen Stöße von außen. Wenn Sie die einzeln verpackten Module in 
einen Karton geben, achten Sie auf ausreichende Zwischenräume, welche abschließend mit Dämmmaterial 
ausgefüllt werden sollten.  
Sollten Sie die Original-Verpackung nicht verwenden, kennzeichnen Sie das Paket von Außen mit folgenden 
Hinweisen: 
 
-  Glassymbol (Vorsicht, zerbrechlich) 
-  Regenschirm (Vor Nässe schützen) 
-  Verpackungsinhalt (Angabe über den Inhalt) 
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7.2 Lagerung 

 
Für eine sachgemäße Lagerung des Akku-Counters, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. 
 

1. Für die Lagerung des Gerätes separieren Sie die einzelnen Module voneinander.  
2. Verpacken Sie jedes Modul in eine separate, luftdichte Plastiktasche.  
3. Stellen Sie folgende Umgebungsbedingungen sicher:  

 
Max. Umgebungstemperatur: 5-40°C 
Max. Luftfeuchtigkeit:  80% 

 

8 Garantie und Haftungsausschluss 

Der Hersteller verpflichtet sich dem Käufer gegenüber dieses Produkt entweder durch Reparatur oder 
nach Wahl des Herstellers durch Austausch jeden Fehler in Material oder Verarbeitung zu beheben, der 
sich innerhalb von 24 Monaten nach Auslieferung dieses Produktes herausstellt. Für den Fall des 
Austausches wird die Garantie weiterhin bis zum Ende der 24 monatigen Laufzeit ab Kaufdatum laufen.  

 
Für jeglichen Kundendienst ist der Händler oder der Hersteller einzuschalten.  

 
Diese Garantie wird nicht gewährt, wenn der Defekt oder die Fehlfunktion verursacht wird durch Unfall, 
Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäßen Service und andere Gründe, die nicht auf 
fehlerhafte Materialien oder Verarbeitung zurückzuführen sind. 

 
Sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche sind beschränkt auf die fachgerechte und 
sachgemäße Anwendung des Gerätes unter Beachtung der allgemeinen Sicherheitsvorschriften und 
dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller ist zu keinerlei anderen Leistungen als den in dieser 
Garantieerklärung enthaltenen verpflichtet. Insbesondere sind Personen- und Sachschäden, die als 
Folge von fehlerhaften Teilen oder sonstigen Funktionsfehlern auftreten, von der Haftung 
ausgeschlossen. 

 

Die Verpflichtung des Herstellers ist im Umfang begrenzt auf die Reparatur oder den Austausch von 

fehlerhaften Teilen. Der Hersteller ist unter keinen Umständen zu Schadensersatz verpflichtet für 

Folgeschäden jeder Art, die aus der Verwendung und dem Besitz dieses Produktes sich ergeben 

können. 

 

 

 

 

Achtung: 
Bei Ausfall des Gerätes bitte nicht versuchen, es zu reparieren. Das Gerät enthält keine 

Teile, welche durch den Anwender gewartet oder repariert werden können. Eine 

Reparatur durch den Anwender, kann zu Garantieverlust führen. 

 

 

 

Achtung: 
Öffnen Sie das Gerät nicht. Reparaturen sind eingewiesenen Service-Technikern 

vorbehalten. 
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9 Technische Daten  

Stromversorgung 115 Volt oder 230 Volt (siehe Typenschild) 

Aufnahmeleistung  6W 

Nennwert der Sicherung: 250 mA 

Maximale 
Umgebungstemperatur 

5 - 40 °C 

Max. Luftfeuchtigkeit 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

Zulässige Einschaltdaue 100% 

Schutzklasse nach  
DIN EN 61140 

II 

Schutzklasse nach DIN 40050 IP40 

Abmessungen (LxBxH) 210 x 190 x 25 mm (B x T x H 

Gewicht 0,4 Kg 
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10 User Instructions 

10.1 Important Instructions for your safety  

 

 
 
 
  ● Every user must read and understand this manual completely before use. Failure to do so 
   can result in serious injury or death. 

  ● Comply with all safety and accident-prevention regulations applicable to laboratory work. 

  ● Follow general instructions for hazard prevention and general safety instructions, e.g. 
wear protection clothing, eye protection and gloves. 

  ● This operating manual is part of the product. Thus, it must always be easily accessible. 

 ● This instruction sheet does not purport to address all of the safety problems which might 
result from the use of this device, chemicals, reagents, apparatus or equipment employed 
in any specific test or protocols. It is the responsibility of the user to consult their authorized 
safety advisors and establish appropriate health and safety practices and then determine 
the application of regulatory limitations prior to use. 

  ● Enclose this operating manual when transferring the device to another place. 

  ● If this manual is lost, please request another one. Please contact your dealer or  

Ingenieurbüro CAT 
M. Zipperer GmbH 
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen  
Tel.:  ++49-(0)7634-5056-800 
Fax:  ++49-(0)7634-5056-801  
www.cat-ing.de 
info@cat-ing.de 

11 Danger symbols in this operating manual 

The safety instructions in this manual appear with the following danger symbols and danger levels:  

11.1 Danger symbols: 

 
 Hazard point 

 
 Electrical shock 

 
 Risk of fire 

 
 Explosion 

 
 Bio hazard  

 

 
 

http://www.cat-ing.de/
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11.2 Danger levels 

 

 
 Will lead to severe injuries or death 

 
 May lead to severe injuries or death 

 
 May lead to light to moderate injuries 

 
 May lead to material damage 

 

11.3 Warning signs on the device 

 

 
This symbol indicates that it is imperative to read and understand the instruction 

manual prior to operating the instrument. Please highlight points which require special attention in 
your field of application so they are not overlooked. Disregard of warnings may result in impairment of 
serviceability as well as in physical harm to the user. 

 

12 General safety warnings and instructions 

 

 

  Risk of explosion. 
● Do not operate the device in the vicinity of highly flammable or explosive 

substances. The  instrument is not explosion-proof. 
● Do not use this device for processing any substances which could generate an explosive 
 atmosphere. 
● Do not use this device to process any explosive or highly reactive substances. 
● Do not use flammable or explosive substances near the instrument. 

 

  Electric shock as a result of penetration of liquid. 
● Do not allow any liquids to penetrate the inside of the housing 

● Switch off the device and disconnect the power plug before starting cleaning or  disinfection 
 work. The On/Off Switch on the device does not disconnect the device from  the power source. 
● Use only closed tubes. 
● Only plug the device back in if it is completely dry, both inside and outside. 

 

Electric shock due to damage to device or mains cable 
 

● Only connect the device to the mains supply if the device and the mains cable  are 
 undamaged 
● Only use devices that have been properly installed or repaired. 
● In case of danger, disconnect the device from the mains supply by pulling the power plug from 
 the mains socket or by using the isolating device intended for this purpose (e.g. emergency  stop 
 switch) 

  

Lethal voltage inside the device 
 

● Do not open the device. 
● Ensure that the housing is always closed and undamaged so that no parts inside the  
 housing can be contacted by accident. 
● The On/Off Switch on the device does not disconnect the device from the power source. 
 Remove the plug from the AC power outlet to disconnect the instrument from the mains 
 supply entirely. 
● Do not allow any liquids to penetrate the inside of the housing. 
● Repairs are only to be carried out by trained service technicians. 
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Damages to health due to infectious liquids and pathogenic germs. 
 

● When handling infectious liquids and pathogenic germs, observe the national  regulations, 
 the biological security level of your laboratory, the material safety data sheets and the 
 manufacturer’s application notes. 
● Wear personal protective equipment 
● For comprehensive regulations about handling germs or biological material of the risk group II or 
 higher, please refer to the “Laboratory Biosafety Manual” in its respectively current valid version 
 from the World Health Organisation  

13 General Information 

The Counter DIFF 15 is designed in accordance with Safety Class 1, and built and tested in accordance with DIN EN 
60335-1; VDE 0700-1:2012-10:2012-10, safety regulations for electrical instruments. According to these regulations, 
the unit is designed to meet the requirements for safe and correct operations. To maintain the proper safety and 
operational functions of the instrument, the user should follow the instructions and safety guidelines in this manual. 

 

 

It is the user’s task to find out whether the device is suitable for the application. 
If in doubt clarify this with your dealer or directly with the manufacturer.  

 

Please comply with all safety and accident-prevention regulations applicable to 
laboratory work.  

 

14 General Informationen 

14.1 Unpacking the instrument 

Unpack the outer carton containing your instrument. If there are any punctures, side walls crushed, 
extensive chemical stains, water marks or other physical evidence that the contents may have been 
damaged, notify the carrier of the potential problem and ask for specific instructions. If there is no visible 
damage to the carton's exterior, open it in the normal manner. When all parts are laid out, you should have: 
 

 1 Counter DIFF 15       (230V Order No.: 60243–0000; 115V Order No.: 60243–0001) 

 1 Instruction Manual 
 

 

Read the instruction manual carefully prior to operation of the instrument. Please 
mark points which require special attention in your field of application                  

               so they are not overlooked.  

 
Should you have any additional questions, after reading these instructions, concerning the setting up, operation or 
warranty terms, please contact either your distributor, or the manufacturer at the following address: 
 

Ingenieurbüro CAT 
M. Zipperer GmbH 
Wettelbrunner Str. 6  
D-79282 Ballrechten-Dottingen  
Tel.:  ++49-(0)7634-5056-800 
Fax:  ++49-(0)7634-5056-801  
www.cat-ing.de 
info@cat-ing.de 
 
 

http://www.cat-ing.de/
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15 Description 

The upper two key rows consist entirely of programming and operating keys. The lower three key rows consist 
entirely of counting keys.  

The instrument has a choice of four programmes: LEUKO, MYELO/RBC, RETI, FREE Choice  

There are also 6 operational keys: Set, Go on +  Count, %, Real, Clear, Error Corr. 

The labelling of all counting keys is optional except RETI and ERY, which are specially allocated to a RETI program. 

Individual programming:  Further to above there is the possibility to program count-keys to single stores. 
 
Note: When a count-key is pushed during the acoustic start signal this and all further keys become programmed as 

single counters. These keys give an acoustic signal when being pushed and are not counted in the 
percentage evaluation. Only the real content can be called off. When the unit is switched off this program 
will be cancelled.  

 
Note: The inscription of the keys can be changed among one another by removing their transparent covers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Purpose of the Counter DIFF 15 

Electronic count and storage instrument for statistical evaluation.  
 
To ensure maximum service life observe the specified ambient conditions (temperature and humidity). 
 
Improper handling and use could lead to malfunction of the instrument or even cause hazards tot he user. 
 

 

Do not use flammable or explosive substances near the instrument.  

 

Please comply with all safety and accident-prevention regulations applicable to 
laboratory work.  

 

 

It is the responsibility of the user to consult and establish appropriate safety and 
health practices, and then determine the applicability of regulatory limitations 

prior to use. 
Should there be any additional questions, after reading these instructions, concerning the set-up, 
operation or warranty, please contact either your distributor, or the manufacturer. 
 

 

Use the instrument only in compliance oft he intented purpose and in way that 
neither user nor any other persons are endangered. 

 

Rocker Switch 

LED-Display 

Program keys 

Counting keys 
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17 Set up of the instrument 

Ensure that the instrument ist standing on a solid surface. 
Please observe the specified ambient conditions (temperature and humidity) and mains voltage listed under 
„Technical Data“ as well as the safety instructions. 

18 Operating of the Counter DIFF 15 

 

 

Make sure that the unit is only operated under the specified ambient conditions 
listed under „Technical Data“. Please study the instruction manual before operating 

the instrument. Please observe all instructions listed in the instruction manual. 
 

 

Please comply with all safety and accident-prevention regulations applicable to 
laboratory work.  

 

The On/Off Switch on the device does not disconnect the device from the power source. 
Remove the plug from the AC power outlet to disconnect the instrument from the mains 

supply entirely. 

 

Before connecting the power cord tot he mains make sure that  
Voltage and frequency of the instrument’s rating plate correspond to the local voltage and 

frequency. 

 
 
The counter has an automatic self-test facility, arrives at the basic position Leuko, and Clear approximately 5 seconds 
after it is switched on. The totals can be pre-set individually (100, 200, 300, etc. up to 1000) with the exception of the 
Div/Reti and Div/Ery for which the total is pre-set to 1000. Before reaching the total, the percentage values or the 
absolute numbers can be called up at any time. The last value entered may be deleted using the Error corr. 
correction key. When the total is reached, an acoustic signal is given and all entry keys are blocked. Further counting 
may only be carried out after pressing the “go on+count” key, otherwise a warning signal sounds. The counter has 6 
function keys, 15 entry keys and the following 4 program keys: 

 
Leuko: Up to 12 different cells can be included in the percentage calculation for leukocyte differentiation. The total 
sum can be selected between 100 and 1000 in stages of 100. Three single count keys are also available which are not 
included in the percentage calculation. 

 
MYELO/RBC: Up to 15 different cells can be included in the percentage calculation for the differentiation of the 
myelogram and the red blood picture. The total can be selected between 100 and 1000 in stages of 100. 
 
RETI: Only the Div/Reti and Div/Eri keys are available for the retikulocyte-erythrocyte ratio. Each press of the key 
may be set to 1/5/10/15/20/30/40/50 erythrocytes before the count commences. The result of the reticulocytes is 
displayed in ‰. The automatic total is 1000. 
 
FREE: This is a free selection program for which any key may be assigned as either a percentage calculation key or a 
single counting key. 
 
The 6 function keys provided are: 
Set:    This key sets pre-desired totals or count stages before the counting commences. 
Σ Go on + count:  This key is pressed when the pre-set total has been reached and the user wishes to 

continue the count. 
%:    Displays percentage of count. 
REAL:    Displays the real count 
Clear:    Resets counter. 
Error corr:   Deletes last value entered. 
 
Special Features: 

 Simultaneous display of the selected program, the total, the next count stop and every 15 count keys with 
contents and percentage values. 
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19 Cleaning and Maintenance 

 

The On/Off Switch on the device does not disconnect the device from the power source. 
Remove the plug from the AC power outlet to disconnect the instrument from the mains 

supply entirely. 

 
Surface and operating elements may be cleaned with a mild dishwashing detergent (water and a standard dishwashing 
detergent) and a soft, non-fuzzing moist cloth. Do not use a wet cloth. Use only a small amount of dishwashing 
detergent. Do not use chlorine bleach or other chlorine-based cleaning products with metallic components under any 
circumstances. These will damage the surface of the instrument. If you use any other cleaning method please make 
sure that the intended method does not cause any damage tot he instrument. 

20 Dismantling and Disposal  

20.1 Dismantling 

 
1. Switch the instrument off. 
2. Disconnect the instrument from the mains. 
3. Now the instrument may be removed from the working area. 

20.2 Disposal 

 
Please dispose of used instruments and defective components at your local recycling collection point. Prior 
to disposal, sort according to materials: metal, glass, plastic, etc. Also be sure to dispose of the packing 
material in an environmental-friendly manner. 
 
 

21 Transport and Storage 

 
Prior to transport: 
 
Switch the instrument off and unplug the power supply.  
 
Place the instrument and its parts in its original packaging or another suitable container to protect it during 
transspoert. Close the packaging with adhesive tape.  
 
Store the instrument in a dry environment. Please observe the specified conditions of the ambient (temperature and 
humidity). 
 
Do not subject the instrument to mechanical shocks or vibration during transporting it.  
 
In case you do not use the original packaging please mark the box with the following notes: 
 
 
-  Glass symbol (hanle with care, fragile) 
-  Umbrella (keep dry) 
-  Content (list of content) 
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22 Warranty and Liability 

 
The manufacturer agrees to correct for the original user of this product, either by repair, or at the manufacturer's 
discretion, by replacement, any defects in material or workmanship which develop within 24 months after delivery 
of this product to the original user.  In the event of replacement, the replacement unit will be warranted for the 
remainder of the original twelve (24) months period of ninety (90) days, whichever is longer. 
 
If this product should require service, contact your distributor or manufacturer for necessary instructions. 
 
This warranty shall not apply if the defect or malfunction was caused by accident, neglect, unreasonable use, 
improper service, or other causes not arising out of defects in material or workmanship. 
 
There are no warranties, expressed or implied, including, but not limited to, those of merchantability or fitness for a 
particular purpose, which extended beyond the description and period set forth herein. 
 
The manufacturer's sole obligation under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product 
and the manufacturer shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damages of any kind 
resulting from improper use or misuse or possession of the product. 
 

 

 

In case of malfunction do not try to carry out any repair works. The 
instrument does not consist of any part which may be serviced or maintained 

by the user. Any attempt by the user to repair the unit will cancel the warranty. 

 

Do not open the instrument. Any work on the electronics of the unit should 
only be done by knowledgeable and trained personnel. 

 

23 Technical Data  

Counter DIFF 15  

Power Supply 115 Volts or 230 Volts (see back panel) 

Power Input 6 Watt 

Nominal value of fuse: 250 mA 

Admissible operation: continuous operation 

Permissible ambient temperature 5 - 40 °C 

Permissible relative humidity 80 % 

Protection class DIN 40050 IP 40 

Protection class DIN EN 61140 II 

Dimensions (LxWxH) 210 x 190 x 25 mm 

Weight. 0.9 Kg 

 


