7. Fokussierung:
i.
Ins Okular schauen. Es sollte ein weißes Bildfeld zu sehen sein.
ii.	 Den Abstand zwischen den beiden Okularen einstellen. Dazu die zwei Teile des Stereookularkopfes auseinanderziehen oder zusammenschieben, bis sich die zwei Bilder richtig überlagern.
iii.	 Den Fokussierknopf langsam drehen, bis das Bild vom Präparat scharf und kontrastreich dargestellt wird.
ACHTUNG: Beim Fokussieren immer darauf achten, dass das Objektiv nicht bis auf das Präparat herunterstößt, da dabei sowohl das Präparat als
auch das Objektiv beschädigt werden können.
iv.	 Die Leuchtkraft der Lichtquelle und/oder die Öffnungsgröße der Irisblende so einstellen, dass sich der maximal mögliche Kontrast ergibt.
ACHTUNG: Der Kondensor sollte möglichst 1-3 Millimeter von der Unterseite des Präparats entfernt sein. Diese Höhe lässt sich mit der Höheneinstellung des Kondensors regeln. Hier ist vorsichtig vorOkularehen, damit der Kondensor nicht gegen das Präparat stößt, sonst können sowohl der
Kondensor als auch das Präparat beschädigt werden.
Okular
10x
10x		
10x
10x		
16x
16x		
16x
16x		

Objektiv
4x
10x
40x
100x OIL
4x
10x
40x
100x OIL

Gesamt-vergrößerung
40x
100x
400x
1000x OIL
64x
160x
640x
1600x OIL

8. Vergrößerung:
i.
Zur Änderung der Vergrößerung den Objektivrevolver so drehen, dass das gewünschte Objektiv senkrecht zum Objekttisch steht. Fokussierung je nach Bedarf nachführen.
ii.	 Das 100fach-Objektiv ist ausschließlich für die Ölimmersionsmikroskopie konstruiert. Hier müssen sowohl Präparat als auch Objektiv mit Immersionsölen benetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
iii.	 Die Okulare können auch gegen die mitgelieferten 16fach-Okulare ausgetauscht werden, um eine strärkere Gesamtvergrößerung zu erzielen.
9. Farbfilter eignen sich zur Kontrasterhöhung, besonders bei Farbpräparaten. Zur Verwendung der mitgelieferten Blaufilter den Filterhalter (unter der
Irisblende) nach außen drehen, den Filter flach in das Oberteil des Halters einstecken und dann den Filterhalter ganz zurück in Stellung drehen.

Pflege & Wartung:
•
•

•
•
•
•
•

Mit dem Mikroskop sollte immer vorsichtig umgegangen werden. Berührung mit Schmutz, körnigen Fragmenten, Staub oder Feuchtigkeit ist zu
vermeiden. Bei Nichtgebrauch die Staubabdeckung über das Mikroskop stülpen.
Reinigung:
—M
 ikroskopkorpus: Gerät vom Netz trennen und Schmutz bzw. Staub mit einem weichen, leicht feuchten Lappen abwischen.
— L insenoberflächen (Okular oder Objektiv): Staub und körnige Fragmente vorsichtig mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch oder Carsons
Lens Cleaner entfernen.
Bei längerem Nichtgebrauch das Mikroskop am besten im Originalbehältnis aufbewahren.
Beim Versetzen das Mikroskop am Metallhals oder Fuß des Grätekorpus’ anfassen. Das Gerät nicht an Okular, Okularrohr oder Objektivrevolver anheben.
Wenn die Fokussierung oder Verschiebung des Objekttisches steif und schwergängig wird, benötigen die mechanisch gleitenden Teile der Fokussierschiene bzw. des Objekttisches ein wenig Schmierung durch ein oder zwei Tropfen des mitgelieferten Öls.
Es muss sicher gestellt sein, dass das Mikroskop ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist.
Zum Austausch der Sicherung die Bodenabdeckung öffnen. Dazu erst die sechs Gummischrauben und die Klappenschrauben entfernen. Dann
die alte Sicherung entfernen und gegen die mitgelieferte Ersatzsicherung austauschen. Bodenabdeckung und Schrauben wieder anbringen.

Technische Daten Carson Mikroskop MS-160:
•
•
•
•

8

Stereookular, Rohrneigung 30°, 360° drehbar
Gesamtvergrößerung: 40fach-1600fach
Koaxiale Grob- und Feineinstellungsknöpfe
Okulare: 4X, 10X, 40X, 100X OIL           

•
•
•

Objekttisch: zweidimensional verstellbarer Objekttisch, 130 mm x 140 mm
Abbe-Kondensor NA1.25, mit Irisblende und Filterhalter
Beleuchtung: elektrische LED-Beleuchtung

INSTRUCTION MANUAL | MS-160
Standard Included Accessories:
10x and 16x Wide Field Eyepiece,
Dust Cover, Blue Color Filter, Spare LED and Fuse

Binocular
Head

Objective
Lens Turret
Slide Clip

2070 5th Avenue
Ronkonkoma, NY 11779
Phone: 631-963-5000 • Toll Free: 1-800-967-8427
Email: info@carson.com • Fax: 631-427-6749
Website: www.carson.com

Eyepieces

360°
Rotatable
Draw Tube
Coarse Focus
Knob
Fine Focus
Knob

Mechanical
Stage
Condenser
Diaphragm
With Iris Control
Filter Holder
Power Switch
& Condenser Height Knob
(on left side, not shown)

Stage Knob
Light
Intensity
Knob
Light Source
Base

Quick-Start Guide:
1. Place microscope on a secure surface.
2. Insert the first end of the power cord into the microscope’s power port on the rear bottom side of the microscope, and plug the opposite end of
the power cord into any standard 110V outlet.
3. Gently place the narrow end of each 10x eyepiece into each of the draw tubes in the binocular head of the microscope.
4. Turn on the light source by turning the power switch to the on position.
5. Rotate the objective lens turret so that the first objective lens (4x labeled by a red line) is perpendicular to the stage.
6. Position your desired slide on the mechanical stage and secure with slide clip. Use the stage knobs for front-back (top knob) and left-right motion (lower knob) until your area of interest is located in the center of the stage.

7.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

8.
i.
ii.

Focusing:
Look into the eyepiece and you should see a white field image.
Adjust the distances between the two eyepieces by pulling the two parts of the binocular head apart or together until the two images merge.
Gently adjust the focus knob until the image of the specimen comes into a crisp focus.
Adjust light intensity on light sources to achieve best image.
	CAUTION: Always take care when focusing, so that the objective lens does not collide down on the specimen, as you may cause damage to
objective lens and/or specimen.
Adjust the light intensity and/or the iris of the diaphragm as needed to achieve maximum contrast.
CAUTION: The condenser should ideally be located with 1-3 millimeters of the bottom of specimen slide. The height can be adjusted using
condenser height knob. Be careful when adjusting that the that condenser does not collide with the specimen, as you may cause damage to
condenser and/or specimen.
Magnification:
To change magnification, rotate the objective lens turret so that the desired objective lens is perpendicular to the stage. Refocus as needed.
The 100x objective is only designed for oil immersion microscopy, wherein the specimen and objective lens are coated with immersion oils (not included).
Eyepiece
10x
10x		
10x
10x		
16x
16x		
16x
16x		

Objective Lens
4x
10x
40x
100x OIL
4x
10x
40x
100x OIL

Bedienungsanleitung | MS-160
Standardlieferunfang:
10fach- und 16fach- Weitfeldokular,
Staubabdeckung, Blaufilter, Ersatz-LED
und Sicherung

360°
Drehbares
Okularrohr

Stereo-okularkopf

Total Magnification
40x
100x
400x
1000x OIL
64x
160x
640x
1600x OIL

Objektiv- revolver

Grobfokussier-knopf

Seitl. Klemm-halter
für Objektträger

Feinfokussier-knopf

Objekttisch,
verstellbar
Objekttisch
-einstellung

iii. You may also switch the eyepieces to the included 16x eyepieces to increase the overall magnification.
9.  Color filters may be used to enhance contrast, especially if using stained slides. To use the included blue color filter, rotate the filter holder (located under the diaphragm) outwards, place the filter flat inside the top part of the holder and then fully rotate the filter holder back
into position.

Kondensor
Irisblende mit
Blenden-einstellung

Care & Maintenance:

Filterhalter

•

Netzschalter
& Höhenein-stellung Kondensor
(links, nicht abgebildet)

•

Okulare

P lease take care when using our microscope. Try to avoid bringing your microscope into contact with any dirt, debris, dust or moisture. Place the
dust cover the microscope when not in use.
Cleaning:
— F or microscope body, unplug power and use a soft slightly damp cloth to clean dust or dirt.
— F or optical surfaces, such as the eyepiece lens or objective lens,  use a slightly damp microfiber cloth or Carson’s Lens Cleaners to gently
remove dust or debris.

Leuchtkraft
-einstellung

Lichtquelle
Fuß

Schnellstart-Anleitung:
1. Mikroskop auf sicherem Untergrund aufstellen.
2. Das eine Ende des Netzkabels in die Netzbuchse hinten unten ins Mikroskop einstecken, das andere Ende des
Netzkabels in eine normale 110V-Netzsteckdose.
3. Die runden Enden der zwei 10x-Okulare vorsichtig in die beiden Okularrohre des Stereo-Okularkopfs am Mikroskop einführen.
4. Die Lichtquelle einschalten. Dazu den Netzschalter auf ON stellen.
5. Den Objektivrevolver so drehen, dass das erste Objektiv (4x, mit roter Linie gekennzeichnet) senkrecht zum Objektivtisch steht.
6.	 Den gewünschten Schnitt auf dem Objekttisch positionieren und mit dem seitlichen Klemmhalter sicher
festklemmen. Mit der Objekttischeinstellung vor/zurück (oberer Knopf) und links/rechts (unterer Knopf) den zu betrachtenden Bereich in die
Mitte des Objekttisches bringen.

Carson MS-160 Microscope Specifications:
•
•
•
•
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Binocular Inclined Tube 30°, Rotatable 360°
Total Magnification: 40X-1600X
Coaxial Coarse and Fine Adjustment Knobs
Eyepieces: WF10X, WF16X

•
•
•
•

Objectives: 4X, 10X, 40X, 100X OIL (oil not included)
Working Stage: Double Layer Mechanical Stage, 130 mm x 140 mm
NA1.25 Abbe Condenser, with Iris Diaphragm and Filter Holder
Illumination: 0.5W LED Electrical Illumination
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