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Hersteller / Manufacturer 

 

Freyer & Siegel Elektronik GmbH & Co KG 
Neuendorfstraße 18a 
16761 Hennigsdorf Deutschland/Germany 

 
 
 
 
 

1. Support 
Bei Fragen zum Gerät und im Supportfall wenden Sie sich bitte 

an: 

 

If you have any question concerning the device or the operation 

please don’t hesitate to contact us: 

 

MOXIE GmbH 

Dauerwaldweg 6 

14055 Berlin Deutschland/Germany  

www.moxie-gmbh.de 

support@moxie-gmbh.de 

Tel.: +49 (0) 176 979 979 77 

  

        

http://www.moxie-gmbh.de/
mailto:support@moxie-gmbh.de
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Versionsgeschichte / Revision History: 

Jede Seite des Dokuments ist am unteren Rand mit der 

Bestellnummer des Dokuments und dem entsprechenden 

Revisionsbuchstabe versehen. Der Revisionsbuchstabe 

kennzeichnet den Aktualisierungsstand des Dokuments. 

Each page of this document contains the order number for the 

document on its lower edge, including a reversion letter. The 

revision letter indicates the update status of the document. 

 

Rev. Datum 

Date 

Kommentar / Comment 

A 12/07/2013 Erstauflage / first version 

B 09/08/2013 Kleine Ergänzungen / smal addons 

C 21/08/2013 Ergänzende Hinweise / additional hints  

01.00.00 10/12/2013 Übersetzung ins Englische und neues 

Versionierungsschema / translation into 

english and new versioning 

nomenclature 

02.00.00 08/01/2014 Überarbeitungen nach Review und 

Freigabe / Revisions after review and 

release 
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2. Einführung 

 

2.1. Informationen über dieses Handbuch 

Zweck:  

Dieses Buch enthält die Anleitungen, die erforderlich sind, um 

das Gerät in Übereinstimmung mit seiner Funktion und seinem 

bestimmungsgemäßen Gebrauch zu betreiben. 

 

Zielgruppe:  

Diese Gebrauchsanweisung ist für diejenigen Personen 

vorgesehen, die dieses Gerät verwenden und in Stand halten 

sollen.  
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2.2. Definitionen:  

Die Begriffe „Gefahr“, „Warnung“ und „Vorsicht“ in diesem 

Handbuch weisen auf Risiken hin und geben das jeweilige 

Ausmaß dieses Risikos an.  

 

Eine GEFAHRENQUELLE ist eine Quelle möglicher 

Verletzungen. 

 

GEFAHR weist auf ein unmittelbares Risiko hin, dass, falls es 

nicht vermieden wird, zum Tode oder zu ernsthaften 

Verletzungen führt. 

 

WARNUNG weist auf ein mögliches Risiko oder ein 

sicherheitswidriges Vorgehen hin, das, falls es nicht vermieden 

wird, zum Tode oder zu ernsthaften Verletzungen führen kann.  

 

VORSICHT weist auf ein mögliches Risiko oder 

sicherheitswidriges Vorgehen hin, dass, falls es nicht 

vermieden werden kann, zu leichten Verletzungen oder 

Sachschäden führen kann.  

 

HINWEIS vermittelt Anwendungstipps oder andere nützliche 

Informationen, die gewährleisten, dass Sie den größtmöglichen 

Nutzen aus Ihrem Gerät ziehen.  
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3. Sicherheitshinweise 
 

ANSCHLUSS AN DAS NETZ  

Der Netzstecker muss an eine geeignete Stromversorgung 

angeschlossen werden (100-240V~  50/60 Hz). Vergleichen Sie 

vor dem Anschließen des Gerätes an das Stromnetz, ob die 

Werte des Versorgungsnetzes mit diesen Anforderungen 

übereinstimmen. Das Gerät darf nur an eine Stromversorgung 

mit Schutzleiter angeschlossen werden. 

 

GEFAHR: STROMSCHLAGGEFAHR 

Die falsche Verwendung dieses Geräts kann zu Stromschlag 

führen. Beachten Sie die folgenden Warnhinweise. Ein 

Nichtbeachten dieser Hinweise kann das Leben des Patienten, 

des Benutzers und umstehende Personen gefährden. 

Beim Trennen des Geräts vom Stromnetz schalten Sie das 

Gerät zuvor aus. 

Um die Gefahr eines Stromschlages zu verringern, darf das 

Gehäuse nicht geöffnet oder entfernt werden. Überlassen Sie 

Reparaturen dem Hersteller.  

 

GEFAHR: VERSCHÜTTEN VON FLÜSSIGKEITEN 

Um die Gefahr eines Stromschlags oder einer 

Gerätefehlfunktion zu vermeiden, darf keine Flüssigkeit in das 

Gerät oder die elektrischen Zuleitungen eindringen.  

Falls Flüssigkeiten in das Gerät oder in die zuführenden 

elektrischen Leitungen eingedrungen sind, muss dieses außer 
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Betrieb gesetzt und vom Hersteller überprüft werden, bevor es 

wieder verwendet wird. 

 

BEDIENER 

Medizintechnische Geräte wie dieses dürfen nur von Personen 

benutzt werden, die ausreichend in der Anwendung solcher 

Geräte ausgebildet wurden und in der Lage sind, diese 

ordnungsgemäß anzuwenden.  

 

HINWEIS: ANFORDERUNGEN AN DEN 

AUFSTELLUNGSORT 

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie keine Stolpergefahr 

darstellen. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es leicht aus 

der Steckdose zu ziehen ist. Der Aufstellungsort muss trocken 

und staubarm sein. Die Lagerungstemperatur muss zwischen 5 

und 35
o
C liegen. Der Anwendungsort muss trocken, sauber und 

hell sein. Die Umgebungstemperatur bei Anwendung muss 

zwischen 10 und 27
o
C liegen. Das Gerät benötigt eine helle 

Umgebung um einen betriebsfähigen Zustand zu erreichen. Ist 

der Standort des Gerätes nicht ausreichend beleuchtet oder ist 

das Gerät verdeckt, zeigt es eine Fehlermeldung an.  

 

VORSICHT: ZUBEHÖR VERBRAUCHSMATERIAL 

Um die Sicherheit zu gewährleisten, dürfen nur solche Teile 

und Zubehörartikel verwendet werden, die vom Hersteller des 

Geräts hergestellt oder empfohlen werden. 



Gebrauchsanweisung / Manual TempTest® Revision 02.00.00 Stand 08.01.2014 
Seite / Page 12 Bestellnummer    /  Order code: 302715 
 

Teile und Zubehör müssen den anwendbaren Sicherheits- und 

den wesentlichen Leistungsnormen gemäß DIN EN 60601 

entsprechen.  

 

HINWEIS: ENTSORGUNG 

Am Ende der Nutzungsdauer müssen das in dieser 

Gebrauchsanweisung beschriebene Gerät sowie dessen 

Zubehör in Übereinstimmung mit den Richtlinien, die die 

Entsorgung derartiger Produkte regeln, entsorgt werden.  

Falls Sie Fragen zur Entsorgung haben, setzen Sie sich mit 

dem Hersteller in Verbindung.  

 

WARNUNG: GERÄTESCHÄDEN 

Dieses Gerät darf bei Transport und Lagerung keiner 

Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Das Gerät darf nicht in Betrieb 

genommen werden, wenn Schäden sichtbar sind oder 

anderweitig Zweifel an der Betriebssicherheit besteht. 

In diesem Fall senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung an 

den Hersteller. 

 

WARNUNG: ZU WARTENDE TEILE 

Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer wartbaren oder 

reparierbaren Teile. Reparaturen dürfen nur vom Hersteller 

vorgenommen werden.  
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WARNUNG: ÖFFNEN / VERÄNDERN DES GERÄTES 

Das Gerät darf nicht geöffnet oder anderwärtig verändert 

werden, da hierdurch die Gerätefunktion beeinträchtigt werden 

kann. 

WARNUNG: REGENERATIONSMODUS 

Das Gerät schaltet sich automatisch nach 30 Minuten in den 

Regenerationsmodus (Verhinderung von Kondenswasser). 

Dieser wird durch Impulsblinken (Die Ausschaltzeit ist länger als 

die Einschaltzeit) der grünen LED signalisiert. Die Regeneration 

dauert ca. eine Stunde. Erst danach kann das Gerät wieder 

genutzt werden. Zur Regeneration kann das Gerät auch 

ausgeschaltet werden, darf jedoch nicht vor Ablauf der 

Regenerationszeit wieder betrieben werden. 
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4. Klassifizierung und technische Daten 
 

4.1. Klassifizierung 

Grad des Schutzes gegen 

Eindringen von Wasser 

Normales Gerät 

(umschlossenes Gerät ohne 

Schutz vor dem Eindringen 

von Wasser) 

Grad des Schutzes bei 

Anwendungen in Gegenwart 

von brennbaren Gemischen  

Das Gerät ist nicht geeignet 

zum Einsatz in Gegenwart von 

brennbaren Gemischen 

Vom Hersteller zugelassene 

Sterilisations- und 

Desinfektionsverfahren 

Oberflächliche 

Wischdesinfektion mit einer für 

Medizinprodukte geeigneten 

Lösung. Der Hersteller 

empfiehlt alkoholfreie, 

gebrauchsfertige 

Desinfektionstücher, z.B. 

Cleanisept
®
 Wipes. Die 

Reinigung darf nur in 

ausgeschaltetem Zustand 

nach Trennung vom 

Stromnetz erfolgen.  

Betriebsart Kurzbetrieb 
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4.2. Technische Daten 

Größe Wertebereich 

Eingangsspannung 100-240V~ 

Frequenz 50/60 Hz 

Stromaufnahme 1,5 – 0,5 A 

Sicherung T10AH250V 

5x20mm 

Schutzart IP21 

Schutzklasse I 

MDD Klasse IIa 

Temperaturgenauigkeit +-2°C 

Betriebstemperaturbereich 10°-27°C 

Maximale relative 

Betriebsluftfeuchtigkeit 

80% 

Lagertemperaturbereich -10° - 35°C 
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5. Rechtlicher Hinweis 
 

Verantwortung des Herstellers 

Der Hersteller ist für Sicherheit, Zuverlässigkeit und 

Leistungsfähigkeit nur verantwortlich, wenn: 

 

- Zusammenbau, Erweiterung, Neueinstellung, Modifikation 

oder Reparaturen von Personen durchgeführt werden, die 

vom Hersteller hierzu autorisiert sind,  

- die elektrische Installation des entsprechenden Raums mit 

den Anforderungen der jeweiligen Vorschriften 

übereinstimmt, 

- das Gerät in Übereinstimmung mit dieser 

Gebrauchsanweisung verwendet wird. 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Dieses Gerät wird zur Sicherung der Diagnose sowie 

Bestimmung der Schwellentemperatur bei Kälte- oder 

Wärmeurtikaria verwendet. Das Gerät kann bei erwachsenen 

sowie pädiatrischen Patienten angewandt werden.  

Dieses Gerät ist zur Verwendung unter der direkten Aufsicht 

durch qualifiziertes medizinisches Personal vorgesehen.  

Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, in Kombination mit anderen 

Medizingeräten verwendet zu werden. 
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Installation und Anschluss 

Der Anschluss von weiteren Geräten an dieses Gerät muss 

immer zuerst mit dem Hersteller abgesprochen werden.  

 

Ersatzteile und Zubehör  

Um die Sicherheit zu gewährleisten, dürfen nur Teile und 

Zubehörartikel verwendet werden, die vom Hersteller des 

Geräts hergestellt oder empfohlen werden. 

Teile und Zubehör müssen den anwendbaren 

Sicherheitsnormen der Serie DIN EN 60601 entsprechen.  
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6. Gerätesymbole 
 

Symbol Bedeutung 

 

 
              

CE Kennzeichnung 

 

Nicht im Hausmüll entsorgen 

 

Zykluszeit 30 min Einschaltzeit und anschließend 

60 Minuten ausgeschaltet oder im 

Regenerierungsmodus regenerieren lassen. 

 

Nur in Räumen nutzen. 

 
Seriennummer des Gerätes. Über die 

Seriennummer kann das Herstellungsjahr beim 

Hersteller ermittelt werden. 

 

Betriebstemperaturbereich in welchem das Gerät 

betrieben werden darf. Betreiben des Gerätes 

außerhalb dieses Bereiches kann zu Schäden am 

Gerät führen. 
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Symbol Bedeutung 

 

Anwendungsteil B 

 

Gebrauchsanweisung beachten 

 

Herstellerangaben 

 

Bitte Gebrauchsanweisung lesen. 
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7. Geräteübersicht und Zubehör 
 

Rückseite des Geräts: 

A Stromkabel 

B Netzschalter 

 

 

 

 

Aufsicht des Geräts 

C Temperatursonde 

D Grüne LED, betriebsbereit (active) 

E Rote LED, Fehler (failure) 

 

 

 

 

 

 

A 

C

V 

B 

D

V 
E

V 
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Temperatursonde C  

Die Temperatursonde besteht aus einem Aluminiumbogen in U-

Form auf dem alle Temperaturen zwischen 4° und 44° Celsius 

kontinuierlich abgebildet werden. 

7.1. Zubehör 

Als Zubehör einzeln erhältlich sind die folgenden Komponenten: 

Bezeichnung Beschreibung Hersteller 

Art. Nr. 

Schablone Paket mit 20 Schablonen zum 

Ablesen der Schwellentemperatur. 

302714 

Gebrauchs-

anweisung 

Diese Gebrauchsanweisung 302715 
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8. Produktbeschreibung 
 

TempTest® ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa mit dem 

Kälteurtikaria und Wärmeurtikaria festgestellt und im Verlauf auf 

Krankheitsaktivität untersucht werden können. Bei der 

Kälteurtikaria und der Wärmeurtikaria handelt es sich um 

Formen der physikalischen Urtikaria. Bei der Kälteurtikaria 

kommt es nach Kontakt der Haut mit Temperaturen unterhalb 

der Hauttemperatur zu urtikariellen Beschwerden wie juckende 

und brennende Quaddeln und Angioödeme. Bei der 

Wärmeurtikaria ist der Hautkontakt mit Temperaturen oberhalb 

der Hauttemperatur Auslöser dieser Beschwerden. Mit 

TempTest
®
 werden Temperaturen von 4° C bis 44° C erzeugt 

und auf die Haut aufgebracht. Bei Vorliegen einer Kälteurtikaria 

kommt es nach der Anwendung von TempTest
®
 zu einer 

Quaddel an der Haut, die Temperaturen unterhalb der 

Schwellentemperatur ausgesetzt war. Die Schwellentemperatur 

ist die höchste Temperatur, die zu Quaddeln führt. Bei der 

Wärmeurtikaria entsteht nach Testung mit TempTest
®
 eine 

Quaddel dort wo die Haut Temperaturen über der 

Schwellentemperatur ausgesetzt war. Die Schwellentemperatur 

ist die niedrigste Temperatur, bei der eine Quaddel auftritt. 

Unerwünschte Nebenwirkungen sind sehr selten. Es können 

während der Testung an der Kälte und Wärme exponierten 

Haut vorübergehend leichte unangenehme Empfindungen 
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auftreten. Diese bilden sich nach Ende der Testung rasch und 

folgenlos zurück. Bei einem positiven Testergebnis kommt es 

zur Ausbildung einer Quaddel, die für Minuten bis wenige 

Stunden besteht, mit Juckreiz und/oder Brennen einhergeht 

und sich nach wenigen Stunden folgenlos zurückbildet. 
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9. Inbetriebnahme 
 

9.1. Vorbereitung des Gerätes vor dem 

Einsatz 

WARNUNG: Vor dem Gebrauch des Gerätes muss diese 

Gebrauchsanweisung gelesen werden.  

 

Vor Inbetriebnahme und Installation des Gerätes müssen 

Gehäuse, Anschlusskabel und Stecker auf Schäden geprüft 

werden. Sollten Unregelmäßigkeiten oder Schäden festgestellt 

werden, so darf das Gerät inklusive des Zubehörs unter keinen 

Umständen in Betrieb genommen werden. Die Reparatur und 

Instandsetzung erfolgt ausschließlich durch den Hersteller, bzw. 

dessen autorisierten Fachhändler.  

Bevor das Gerät betrieben werden kann, muss es mit dem 

mitgelieferten Kabel mit dem Stromnetz verbunden werden. 

 

HINWEIS: Das Gerät muss an einem gut beleuchteten Ort 

aufgestellt werden und darf nicht verdeckt, abgedeckt oder 

zugestellt sein. Für Standardtestungen wird TempTest® 

horizontal auf einer ebenen, standfesten Oberfläche wie einer 

Tischoberfläche abgestellt. Wenn die Umstände es erfordern, 

kann TempTest
®
 auch in anderen Positionen angewandt 
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werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Lüftungsschlitze 

nicht verdeckt werden. 

Das Gerät darf während des Betriebes keiner höheren relativen 

Luftfeuchtigkeit als 80% ausgesetzt werden, die 

Raumtemperatur darf 27° Celsius nicht übersteigen.  

 

9.2. Einschalten des Gerätes  

HINWEIS: Sorgen Sie vor Einschalten des Gerätes für einen 

sicheren Stand und eine ausreichende Beleuchtung. Beim 

Einschalten darf die Oberfläche des Gerätes nicht verdeckt 

sein. 

ACHTUNG: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu 

vermeiden darf das Gerät nur an eine Stromversorgung mit 

Schutzleiter angeschlossen werden. 

Durch Betätigen des Kippschalters auf der Rückseite des 

Gerätes schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät fährt nun 

innerhalb von ca. 2 Minuten in den Betriebszustand, was durch 

Blinken der grünen LED signalisiert wird. Ist das Gerät 

betriebsbereit, leuchtet die grüne LED durchgehend. Das Gerät 

kann nun für eine Messung genutzt werden.  
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HINWEIS: Sollte die rote LED (Failure) leuchten, ist die 

Raumbeleuchtung möglicherweise nicht ausreichend. Bitte 

intensivieren Sie die Beleuchtung des Raumes (z.B. durch 

Anschalten einer zusätzlichen Lampe).  

Sollte das Gerät dennoch nicht den Betriebszustand erreichen 

oder während einer Messung in den Fehlerzustand wechseln, 

obwohl Sie das Gerät gemäß der Gebrauchsanweisung 

betreiben, setzen Sie sich bitte mit Fachhändler oder dem 

Hersteller in Verbindung. 

 

9.3. Vorbereitung des Patienten 

HINWEISE: Der Patient sollte neben dem Gerät sitzen, so dass 

er seinen Unterarm bequem auf dem Gerät ablegen kann. Es 

wird für eine valide Auswertung der Testergebnisse empfohlen, 

folgende Dinge zu beachten: 

- der Patient in den letzten 72 Stunden keine Antihistaminika 

eingenommen hat 

- der Patient in den letzten 7 Tagen keine systemischen oder 

topischen Glukokortikoide eingenommen/angewandt hat 

- das zu testende Hautareal in den letzten 72 Stunden keine 

Quaddeln aufgewiesen hat 
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Die angegebenen Zeiten sind Richtwerte und abhängig von der 

Ausprägung der Krankheit. 

 

WARNUNG: Das Testareal darf keine Zeichen von Entzündung 

oder Verletzungen aufweisen  

 

Allgemeine Empfehlungen:  

Die Testung sollte an der Innenseite des Unterarms 

durchgeführt werden. Die Testung kann auch am Oberarm,  

Oberschenkel, Bauch, Rücken oder Gesäß durchgeführt 

werden. 

WARNUNG: Achten Sie darauf, dass der Patient sich nicht auf 

das Gerät setzt oder lehnt. Hierdurch kann es zu einer 

Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen kommen. 



Gebrauchsanweisung / Manual TempTest® Revision 02.00.00 Stand 08.01.2014 
Seite / Page 28 Bestellnummer    /  Order code: 302715 
 

Vorbereitung der Haut des Patienten 

Die Haut des Patienten sollte trocken und cremefrei sein. 

Schmuck im Bereich des Unterarms muss abgelegt werden. 

Das zu testende Hautareal darf in den letzten 72 Stunden keine 

Quaddeln aufgewiesen haben. 

 

Platzieren des Unterarms 

Die volare Seite des Unterarms wird entsprechend der 

Temperatursonde eng auf das Gerät gelegt, so dass es keinen 

freien Luftraum zwischen dem Gerät und Unterarm gibt und die 

Temperatursonde über ihre gesamte Ausdehnung 

geschlossenen Kontakt zur Haut hat. 
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WARNUNG: Auf das Gerät darf kein Gewicht größer 10kg 

abgelegt werden, da es sonst zu Schäden am Gerät kommen 

kann. 

9.4. Durchführung der Messung 

Wenn die grüne LED durchgehend leuchtet, kann die Messung 

beginnen, die Temperatursonde hat nun ihre entsprechende 

Temperatur erreicht. Die Spanne der Temperaturskala reicht 

von 4°Celsius bis 44°Celsius. Der Unterarm des Patienten wird 

so auf die Temperatursonde aufgelegt, dass der Patient den 

Arm ohne Anstrengung liegen lassen kann. Für die Messung 

muss der Unterarm (volare Seite) 5 Minuten auf der 

Temperatursonde liegen und sollte nicht bewegt werden.  

 

HINWEIS: Dem Patienten sollte vorher erklärt werden, dass es 

während der Testung zu vorübergehenden Missempfindungen 

(Kribbeln, Brennen) am getesteten Areal kommen kann. 
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9.5. Ablesen des Messergebnisses 

Nach genau 5 Minuten nimmt der Patient den Unterarm vom 

Gerät. Die Abdrücke der Temperaturkurve (Ende des warmen 

Schenkels und Ende des kalten Schenkels) werden umgehend 

mit einem Hautmarker angezeichnet. 

 

Die Ablesung erfolgt 10 Minuten nach dem Ende des 

Testvorgangs. Hierbei wird die dafür entwickelte Schablone 

(transparente Folie) auf den Unterarm des Patienten 

entsprechend der Temperatursonde gelegt. Die Markierungen 

auf der Haut und auf der Folie müssen genau übereinstimmen 

(Siehe Abbildung Seite 29). 

 

HINWEIS: Beachten Sie bei der Nutzung der Schablone, dass 

sich die Temperaturkurve am Arm des Patienten spiegelbildlich 

abbildet (Siehe Abbildungen Seite 28). 

 

Übertragen Sie den Umriss der Quaddel auf die Folie mit einem 

wasserfesten Permanentmarker. Dokumentieren Sie Identität 

des Patienten (z.B. Patientenaufkleber), das Testdatum und die 

ermittelte Schwellentemperatur. Die Schablone dient damit der 

medizinischen Dokumentation (Siehe Abbildung Seite 29). 



Gebrauchsanweisung / Manual TempTest® Revision 02.00.00 Stand 08.01.2014 
Seite / Page 31 Bestellnummer    /  Order code: 302715 
 



Gebrauchsanweisung / Manual TempTest® Revision 02.00.00 Stand 08.01.2014 
Seite / Page 32 Bestellnummer    /  Order code: 302715 
 

Beispiel einer Dokumentation: Die Umrisse der Quaddel 

wurden auf die Schablone übertragen. Die 

Schwellentemperatur im Beispiel beträgt 18
o
C.  
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9.6. Ausschalten des Gerätes 

Nach Beendigung der Testung(en) das Gerät ausschalten, in 

dem der Kippschalter auf der Rückseite in die Aus – Position 

(Kennzeichnung 0) des Gerätes betätigt wird. 

WARNUNG: Beim Trennen der Geräte vom Stromnetz 

vergewissern Sie sich zuvor, dass das Gerät ausgeschaltet ist. 
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10. Fehlersuche 
 

10.1. Erste Maßnahmen:  

Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß arbeitet, können die 

folgenden einfachen Überlegungen hilfreich sein:  

- Ist das Gerät eingeschaltet? 

- Sitzen die Kabel fest in den entsprechenden 

Steckplätzen? 

- Wurden irgendwelche Änderungen in der Benutzung, der 

Aufstellung oder der Umgebung des Gerätes durchgeführt, 

die den Fehler verursacht haben?  

- Ist der Raum ausreichend beleuchtet?  

- Ist die Raumtemperatur geringer als 27° Celsius?  

- Liegt die Luftfeuchtigkeit unter 80%? 

 

Signale: 

Rote LED: Aufstellungsort zu dunkel oder defektes Gerät. 

Gleichmäßiges Blinken der grünen LED: Das Gerät wird 

hochgefahren und der Temperaturverlauf wird eingestellt. 

Impulsblinken der grünen LED (Ausschaltzeit länger als 

Einschaltzeit): Das Gerät regeneriert sich nach längerem 

ununterbrochenen Betrieb. 
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Gerätestörung: 

Falls das Gerät trotz der oben genannten Möglichkeiten nicht 

funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Hersteller bzw. 

dessen autorisierten Fachhändler. 
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11. Wiederverwendung des Produktes 
 

TempTest
®
 ist ein Medizinprodukt, das bei pfleglicher 

Behandlung, regelmäßiger Reinigung und Wartung eine lange 

Lebensdauer aufweist. 

 

Pflegliche Behandlung:  

Über- oder unterschreiten Sie nicht die empfohlene 

Lagertemperatur.  

Überschreiten Sie nicht die maximale Luftfeuchtigkeit bei 

Lagerung und Nutzung. 

Halten Sie die maximalen Zyklus- und minimalen 

Regenerierungszeiten ein. 

Vermeiden Sie Erschütterungen, lassen Sie das Gerät nicht 

fallen. Sollte das Gerät dennoch einmal herunterfallen kann es 

intern beschädigt sein. Bitte lassen Sie es dann vom Hersteller 

Warten. 

 

Reinigung 

Reinigen Sie das Gerät vor und nach jeder Anwendung per 

Wischdesinfektion mit einer für Medizinprodukte geeigneten 

Lösung. Der Hersteller empfiehlt alkoholfreie, gebrauchsfertige 

Desinfektionstücher, z.B. Cleanisept
®
 Wipes. Die Reinigung 

darf nur in ausgeschaltetem Zustand nach Trennung vom 

Stromnetz erfolgen.  
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Wartung 

Eine regelmäßige Wartung ist erforderlich, um sicherzustellen, 

dass das Gerät bei Bedarf immer betriebssicher und 

einsatzbereit ist. Die Wartung wird von Hersteller einmal jährlich 

empfohlen. Die Wartung wird vom Hersteller durchgeführt. 

Setzen Sie sich bitte hierzu mit ihm in Verbindung. 
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12. Wartung 
 

WARNUNG: Falls es von den verantwortlichen Personen, 

Krankenhäusern oder Instituten, die dieses Gerät verwenden, 

versäumt wird, den empfohlenen Wartungsplan zu beachten, 

kann dies zu Geräteversagen und potenziellen 

Gesundheitsschäden führen. Falls kein Wartungsvertrag 

abgeschlossen wurde, besteht für den Hersteller keinerlei 

Verpflichtung, die empfohlenen Wartungsmaßnahmen 

durchzuführen. Diese Verantwortung liegt ausschließlich bei 

den Personen, Krankenhäusern bzw. Institutionen, die dieses 

Gerät verwenden. 

Die Wartung selbst erfolgt beim Hersteller. 

 

HINWEIS: Unabhängig von der jeweiligen Anwendung ist eine 

regelmäßige Wartung erforderlich, um sicherzustellen, dass das 

Gerät bei Bedarf immer betriebssicher und einsatzbereit ist. Die 

Wartung wird von Hersteller einmal jährlich empfohlen. 
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13. Entsorgung 
 

HINWEIS: Die unsachgemäße Entsorgung von Elektro-

Altgeräten gefährdet Mensch und Umwelt.  

Im Falle der Entsorgung ist TempTest
®
 bei einem öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträger in der dafür eingerichteten 

Rücknahmestelle zurückzugeben.  



Gebrauchsanweisung / Manual TempTest® Revision 02.00.00 Stand 08.01.2014 
Seite / Page 40 Bestellnummer    /  Order code: 302715 
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Operating Manual 

(english) 
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1. Introduction 

 

1.1. About this manual 

Purpose:  

This manual contains the instructions necessary to use the 

TempTest
©
 device correctly and in accordance with its intended 

use. 

 

Intended audience:  

This manual is intended for those persons who will be operating 

on this device.  
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1.2. Definitions:  

The terms "Danger", "Warning" and "Caution" as used in this 

manual all indicate potential hazards with their related different 

levels of overall risk.  

 

A SOURCE OF DANGER is a source for potential injuries.  

 

DANGER indicates a direct risk that, if not avoided, could lead 

to death or serious injury. 

 

WARNING indicates a potential risk or unsafe procedure that, if 

not avoided, could lead to death or serious injury.  

 

CAUTION indicates a potential risk or unsafe procedure that, if 

not avoided, could lead to light injuries or property damage.  

 

NOTE precedes usage tips or other helpful information to 

ensure the greatest possible benefit from your device.  
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2. Safety notes 
 

MAINS CONNECTION  

The mains plug may only be connected to a suitable power 

supply (100-240V~ 50/60 Hz). Before connecting the device to 

the power mains, please always check that the power supply 

from the mains is appropriate for the device. The device may 

only be plugged into the power mains with a protective 

conductor. 

 

DANGER: ELECTROCUTION HAZARD 

Improper use of this device can lead to electrocution. Please 

read the following warning notes carefully. Non-compliance with 

these warnings can threaten the life of patients, the device's 

user and other persons in the vicinity. 

Always first shut off the device before disconnecting it from the 

power mains. 

To reduce the danger of electrocution, do not open or remove 

the casing. Please always have the manufacturer perform 

repairs.  

 

DANGER: SPILLING OF FLUIDS 

To avoid the danger of electrocution or device malfunction, 

fluids must be prevented from penetrating into the device or the 

electrical supply lines.  

In the event that fluids do penetrate into the device or its 

electrical supply lines, the device must be taken out of 
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operation and inspected by the manufacturer before it may be 

used again. 

 

OPERATOR 

Medical devices like this one may only be operated by 

personnel trained in the use of this kind of device and who are 

capable of operating it in its intended manner.  

 

NOTE: REQUIREMENTS FOR THE INSTALLATION SITE 

Arrange the power cord so that it does not present a tripping 

hazard and so that it may be pulled easily from the plug. The 

installation site must be dry and dust-free. The device must be 

stored at temperatures between 5
° 
C and 35

° 
C. The device is to 

be used only in a dry, clean and well-lit environment. The 

device must be stored at temperatures between 10
o
 and 27

o
C. 

The device requires a well-lit environment to achieve 

operational readiness. If the location where the device is to be 

used is not sufficiently well lit or the device is covered, an error 

message will be shown.  

 

CAUTION: ACCESSORIES AND CONSUMABLES 

To ensure safe use of the device, only parts and accessories 

produced or recommended by the device's manufacturer may 

be used. 

Parts and accessories must correspond to the applicable safety 

and performance standards contained in IEC 60601.  
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NOTE: DISPOSAL 

At the end of the service life, the device described in this 

operating manual and its accessories must be disposed of in 

accordance with the local and national regulations for the 

disposal of products of this type.  

Please contact the manufacturer if you have any questions 

about disposal.  

 

WARNING: DAMAGES TO DEVICE 

This device must not be exposed to any moisture during 

transport or storage. The device may not be used if damages 

are visible or there are otherwise questions about its 

operational readiness. 

If such a situation arises, please send the device to the 

manufacturer for inspection. 

 

WARNING: PARTS REQUIRING SERVICING 

This device contains no parts that can be serviced or replaced 

by the user. Repairs may only be performed by the 

manufacturer.  

 

 

WARNING: OPENING / MODIFICATION OF THE DEVICE 

The device may not be opened or otherwise modified, as this 

can impair the proper function of the device. 
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WARNING: REGENERATION MODE 

The device automatically switches itself to regeneration mode 

after 30 minutes (prevention of water condensation). This is 

indicated by blinking of the green LED (the off phase is longer 

than the on phase). Regeneration lasts around one hour. The 

device may only be used once the cycle has completed. The 

device may be switched off during regeneration, but it may not 

be operated again until the regeneration phase has completed. 
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3. Classification and technical data 
 

3.1. Classification 

Degree of protection against 

penetration of water 

Normal device (enclosed 

device without protection 

against penetration of water) 

Degree of protection when 

used in vicinity of flammable 

mixtures  

The device is not suitable for 

use in the vicinity of flammable 

mixtures 

Manufacturer-approved 

sterilization and disinfection 

procedures 

Surface disinfection by wiping 

with a solution suitable for 

medical products. The 

manufacturer recommends 

alcohol-free, ready-to-use 

disinfectant cloths, such as 

Cleanisept
®
 Wipes. Cleaning 

may only be performed when 

the device is switched off 

following separation from the 

power mains.  

Operating mode Short-term operation 
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3.2. Technical specifications 

Dimensions Range of values 

Input voltage 100-240V~ 

Frequency 50/60 Hz 

Current draw 1.5 – 0.5 A 

Fuse T10AH250V 

5x20mm 

Protection class IP21 

Protection rating I 

MDD class IIa 

Precision of temperature 

reproduction 

+/- 2°C 

Operating temperature range 10°-27°C 

Maximum relative air humidity 

during operation 

80% 

Storage temperature range -10° - 35°C 
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4. Legal notes 
 

Responsibility of the manufacturer 

The manufacturer is only responsible for the safety, reliability 

and performance if: 

 

- assembly, expansion, calibration, modification or repairs 

are performed by persons authorized to do so by the 

manufacturer,  

- the electrical installation of the room where the device is to 

be used satisfies the requirements of the respective 

applicable regulations, and 

- the device is used in accordance with these operating 

instructions. 

 

Intended use 

This device is intended to support the diagnosis and quantify 

the threshold temperatures for cold and heat urticaria. The 

device can be used for adult and pediatric patients.  

This device is to be used under the direct supervision of 

qualified medical personnel.  
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Installation and connection 

This device may not be connected to other devices without prior 

consultation with the manufacturer.  

 

Spare parts and accessories  

For safe use of the device, only parts and accessories 

produced or recommended by the device's manufacturer may 

be used. 

Parts and accessories must correspond to the applicable safety 

standards of the IEC 60601 series.  
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5. Device symbols 
 

Symbol Meaning 

 

 
              

CE marking 

 

Do not dispose of with household trash 

 

Cycle time 30 min switch-on time and then 60 

minutes switched off or allowed to regenerate in 

regeneration mode. 

 

Do not use outdoors. 

 
Serial number of the device. The serial number can 

be used to determine the year of manufacture from 

the manufacturer. 

 

Operating temperature range at which the device 

may be operated. Operation of the device outside 

this range can lead to damages to the device. 
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Symbol Meaning 

 

Applicator B 

 

Please note the information in the instruction 

manual 

 

Manufacturer's data 

 

Please read the operating manual before use. 
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6. Overview of device and accessories 
 

Rear of the device 

A Power cord 

B Power switch 

 

 

 

 

Top view of the device 

C Temperature applicator 

D Green LED, ready for op. (active) 

E Red LED, error (failure) 

 

 

 

 

 

 

A 

C 

B 

D 

E 
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Temperature applicator C  

The temperature applicator is comprised of a U-shaped 

aluminum bow designed to generate all temperatures between 

4° and 44°Celsius. 

6.1. accessories 

As accessories available separately are the following 

components: 

Bezeichnung Beschreibung Hersteller 

Art. Nr. 

Template Package with 20 Templates for 

reading the threshold temperature. 

302714 

operating 

manual 

This operating manual 302715 
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7. Product description 
 

TempTest® is a class IIa medical product used to ascertain cold 

and heat urticaria and measure the disease activity. Cold and 

heat urticaria both are forms of physical urticaria. In the case of 

cold urticaria, contact by the skin to temperatures below skin 

temperature produces urticarial symptoms such as itching and 

burning wheals and angioedema. For heat urticaria, skin 

contact with temperatures at and above the skin temperature 

serve as the trigger for these symptoms. TempTest
®
 can 

produce temperatures from 4°C to 44°C which are then applied 

to the skin. If cold urticaria is present, then the application of 

TempTest
®
 will produce a wheal on the portion of the skin 

exposed to temperatures at and below the threshold 

temperature. The threshold temperature is the highest 

temperature that produces wheals. For heat urticaria, testing 

with TempTest
®
 will produce a wheal on the portion of the skin 

exposed to temperatures at and above the threshold 

temperature. The threshold temperature is the lowest 

temperature at which a wheal appears. 
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Unwanted side effects are very uncommon. During testing, the 

portions of skin exposed to cold and heat may experience 

temporary sensations of discomfort. These end quickly and 

without lasting consequence upon the conclusion of the test. In 

the event of a positive test result, a wheal forms, lasting from 

minutes to a few hours, including in some cases itching and/or 

burning. After several hours it regresses without lasting 

consequence. 
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8. First time use 
 

8.1. Preparation of the device before use 

WARNING: This instruction manual must be read in full prior to 

the use of the device.  

 

Prior to first-time use and installation of the device, a check for 

damages must be made of the casing, cable connection and 

plug. If any damages or irregularities are identified, then the 

device (including its accessories) are not to be used under any 

circumstances. Repair and servicing is to be performed solely 

by the manufacturer and/or its authorized specialized dealers.  

Before the device can be operated, its power cord (included 

with delivery) must be connected to the power mains. 

 

NOTE: The device is to be set up in a well-lit location and may 

not be covered, put behind screens or blocked. For standard 

testing, TempTest® is to be placed horizontally on a flat, solid 

surface such as a tabletop. If conditions allow for it, TempTest® 

can also be used in other positions. Care must be taken that the 

ventilation slit is not covered. 
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During operation, the device may not be exposed to relative air 

humidity of greater than 80%, nor room temperatures above 27° 

Celsius.  

 

8.2. Switching on the device  

NOTE: Before switching on the device, check that it is firmly 

placed and that sufficient lighting is present. The surface of the 

device must not be covered when it is switched on. 

CAUTION: To avoid the risk of electrocution, the device may 

only be connected to the power supply if a protective conductor 

is used. 

Flipping the switch on the rear of the device turns the device on. 

The device attains an operational state within approx. 2 

minutes, signalized by a blinking of the green LED. When the 

device is ready to operate, the green LED stays lit without 

blinking. The device is now ready for use.  

 

NOTE: If the red LED (failure) illuminates, then the room may 

be insufficiently lit. Please increase the lighting in the room 

(such as by switching on an additional lamp).  

If such measures prove insufficient to put the device into an 

operational state or, despite correct operation of the device 
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based on these operating instructions, the error status arises 

during a measurement cycle, please contact the specialized 

dealer or manufacturer. 

 

8.3. Preparation of the patient 

NOTE: The patient should be seated next to the device so that 

the forearm can be placed comfortably on the device. It is 

recommended for a valid test that the following points are 

observed: 

- the patient has not taken any anti-histamines in the previous 

72 hours, 

- the patient has not taken/applied any systemic or topical 

glucocorticoids in the previous 7 days, and 

- the area of the skin to be tested has not experienced wheals 

in the previous 72 hours. 

The times are approximate and depend on the specific disease. 

 

WARNING: The test area must be free of inflammation or 

injuries  
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General recommendations:  

Testing should be performed on the inner side of the forearm. 

The testing can also be performed on the upper arm, thigh, 

stomach, back or buttocks. 

WARNING: Make sure that the patient does not sit down or 

lean on the device. This can lead to a device damage and 

injury. 
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Preparation of the patient's skin 

The skin of the patient should be dry and free of creams. All 

jewelry must be removed from the forearm. The area of the skin 

to be tested must not have experienced wheals in the previous 

72 hours 

 

Placement of the forearm 

The volar side of the forearm is laid firmly onto the device along 

the temperature applicator so that there is no airspace between 

the device and the forearm, and the temperature applicator has 

close contact to the skin along its entire length. 

 

 

WARNING: Do not place loads heavier than 10kg on the 

devices, as this can damage the device. 
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8.4. Performing the measurement 

The temperature applicator has reached the desired 

temperature once the green LED illuminates without blinking. At 

this point the device is ready to perform the measurement. The 

temperature scale ranges from 4° to 44° Celsius. The patient's 

forearm is laid on the temperature applicator so that the patient 

can rest the arm without exertion. During measurement, the 

forearm (volar side) must rest on the temperature applicator for 

5 minutes without being moved.  

 

NOTE: The patient should be warned in advance that 

temporary discomfort (prickling, burning) may be experienced at 

the tested area during testing. 
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8.5. Reading the measurement results 

After precisely 5 minutes the patient removes the forearm from 

the device. The marks from the temperature curve (warm end of 

applicator and cold end of the applicator) are to be denoted 

immediately using a skin marker. 

 

The reading is performed 10 minutes after the end of the test 

procedure. A special template (transparent film) was developed 

for this task. It is laid on the patient's forearm based on the 

position of the temperature applicator. The markings on the skin 

and the film must line up perfectly (See the illustration page 29). 

 

NOTE: Note that the template is actually a mirror image of 

temperature curve on the patient's arm (see illustration page 

28). 

 

Using a waterproof permanent marker, trace the contours of the 

wheal onto the film. Document the identity of the patient (such 

as using patient ID sticker), the test date and the threshold 

temperature that as determined. The template then serves as 

medical documentation (see illustration page 29). 
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Example of proper documentation: The outlines of the wheals 

are transferred to the template. The threshold temperature in 

the example is 18°C  
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8.6. Switching off the device. 

The device should be switched off following the end of the 

test(s). This is performed by moving the power switch on the 

rear of the unit into the Off position (marked as 0). 

WARNING: When separating the device from the power mains, 

first check that the device has been switched off as described 

above. 
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9. Troubleshooting 
 

9.1. First steps:  

If the device is not working properly, several simple checks 

should first be conducted:  

- Is the device switched on? 

- Are the cables properly plugged in to the respective 

sockets? 

- Have there been any changes in operation, setup position 

or the area around the device that could be causing the 

error?  

- Is the room sufficiently well lit?  

- Is the room temperature below 27°Celsius?  

- Is the humidity level below 80%? 

 

Signals: 

Red LED: Setup location too dark or defective device. 

Even blinking of the green LED: The device is starting up and 

the temperature loop is being configured. 

Uneven blinking of the LED (off time is longer than on time): 

The device is in regeneration mode after an extended period of 

operation. 
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Device malfunction: 

If the measures indicated above do not restore the device to 

operational readiness, then please contact the manufacturer or 

its authorized specialized dealers. 
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10. Reuse of the product 
 

TempTest
®
 is a medical product designed for a long service life. 

To achieve this, the device must be used carefully and cleaned 

and serviced regularly. 

 

Product care:  

Do not store the device at temperatures above or below the 

recommended levels.  

Do not exceed the maximum air humidity during storage or use. 

Adhere to the maximum cycle and minimum regeneration times. 

Avoid shaking the device or allowing it to fall. If the device does 

suffer a fall, this can lead to internal damages. Please have it 

serviced by the manufacturer. 

 

Cleaning 

Clean the device before and after use by wiping with a solution 

suitable for medical products. The manufacturer recommends 

alcohol-free, ready-to-use disinfectant cloths, such as 

Cleanisept
®
 Wipes. Cleaning may only be performed when the 

device is switched off following separation from the power 

supply.  
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Servicing 

Regular servicing is necessary to ensure that the device 

performs smoothly and is ready for operation as needed. 

Annual servicing by the manufacturer is recommended. 

Servicing is performed by the manufacturer. Please contact the 

manufacturer to arrange for it. 
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11. Servicing 
 

WARNING: Failure by the persons, hospitals or institutions 

responsible for the use of this device to follow the 

recommended servicing plan can lead to failure of the device 

and potential health hazards. If no maintenance contract was 

signed, then the manufacturer is under no obligation to perform 

the recommended servicing. The responsibility falls exclusively 

to the persons, hospitals or institutions responsible for the use 

of this device  

Servicing itself is performed by the manufacturer. 

 

NOTE: Regardless of the respective application, regular 

servicing is necessary to ensure that the device performs 

smoothly and is ready for operation as needed. Annual 

servicing by the manufacturer is recommended. 
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12. Disposal 
 

NOTE: Improper disposal of used electrical devices is a hazard 

to both humans and the environment.  

TempTest
®
 may only be disposed of at an appropriate facility 

operated by a publicly certified disposal company.  
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