
binäeitung
aankeI dass pie sicÜ für ein pystem von pCfbu entscÜieden ÜaÄenK tir freuen unsI fÜnen die
pCfbu lp OKM poftware zur serfüÖunÖ zu steääenI die pCfbu uRMMo nqlcJ und pCfbu uRMM_
nqlcJpysteme für cunktionen der cäüssiÖcÜromatoÖrapÜieJcäuÖzeitmassenspektrometrie und
das pCfbu qripäe nuadqj TRMM iCJjpLjp pystem – nqoAm® oeady unterstütztK pCfbu lp
OKM ermöÖäicÜt aucÜ die serarÄeitunÖ von aatenI die mit qripeäquadrupoäJI nqoAm®J und
qripäeqlc®Jpystemen erfasst wurdenI unter serwendunÖ der Anaäyst® poftwareI sersion NKSKO
oder ÜöÜer oder der Anaäyst® qc poftwareI sersion NKTKN oder ÜöÜerK

aieses aokument ÄescÜreiÄt die cunktionen der poftwareK tir empfeÜäen _enutzernI diese
sersionsÜinweise aäs oeferenz zu verwendenI um sicÜ mit der poftware vertraut zu macÜenK

keues in sersion OKM
fn diesem AÄscÜnitt werden die serÄesserunÖen und horrekturen in pCfbu lp OKM ÄescÜrieÄenK
fnformationen zu den serÄesserunÖen und horrekturen für eine früÜere sersion von pCfbu lp
finden pie in den sersionshinweisen zu dieser poftwareversionK

keue cunktionen in sersion OKM
brf~ssungsfunktionen
• rnterstützunÖ für das pCfbu qripäe nuadqj TRMM pystem – nqoAm® oeadyW

• keue qripäeJnuadrupoäJund ifqJpcanJqypen Eiinear fon qrap J iineare fonenfaääeF im
ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“K

• rnterstützunÖ für informationsaÄÜänÖiÖe brfassunÖ Efnformation aependent AcquisitionX
faAF für die serÄindunÖsquantifizierunÖ und JquaäifizierunÖ

• rnterstützunÖ für pcÜäeifenÄiädunÖ und die mäanunÖ von bxperimenten

• rnterstützunÖ für die mäanunÖ der fonisation im ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“
jitÜiäfe dieser cunktion kann die Ausfaääzeit des jassenspektrometers reduziert werdenI
indem das oisiko einer hontamination verrinÖert wirdK tenn diese cunktion aktiviert istI
wird die ppr~y voät~ge oder der kebuäizer current auf den in der jetÜode festÖeäeÖten
tert nur wäÜrend eines Äestimmten weitraums einÖesteäätK
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• brweiterte rnterstützunÖ für den Scheduled jojqjJAäÖoritÜmus
brweiterte cunktionaäität für den Scheduled jojqjJAäÖoritÜmusW

• aie jöÖäicÜkeitI ein brfassunÖsfenster für jeden ÜÄerÖanÖ in der brfassunÖsmetÜode
zu konfiÖurierenK _enutzer können individueääe censter für serÄindunÖen mit Äreiten
iCJmeaks oder Öroßer pcÜwankunÖ in iÜren oetentionszeiten anpassenI um die ptaÄiäität
der oetentionszeit Äei bxperimenten zu verÄessernK

• aie jöÖäicÜkeitI jeÜrfacÜJÜÄerÖänÖe für einen Anaäyten aäs entweder primär oder
sekundär zu ÄenennenK mrimäre ÜÄerÖänÖe werden wäÜrend des Öesamten
brfassunÖsfensters üÄerwacÜtI wäÜrend sekundäre ÜÄerÖänÖe erst üÄerwacÜt werdenI
nacÜdem die primären ÜÄerÖänÖe iÜren qriÖÖerJpcÜweääenwert erreicÜt ÜaÄenK

• rnterstützunÖ für aynamic _ackÖround puÄtraction Ea_pI dynamiscÜe
einterÖrundsuÄtraktionF zum Ausäösen sekundärer ÜÄerÖänÖeK

• aie jöÖäicÜkeitI eine erforderäicÜe serweiäzeit für jeden ÜÄerÖanÖ festzuäeÖenK

• aie jöÖäicÜkeitI die oetentionszeit in einer jpJjetÜode zu aktuaäisierenI indem sie aus
einer serarÄeitunÖsmetÜode importiert wirdK

• aie jöÖäicÜkeitI ÜÄerÖänÖe aus einer _iÄäiotÜek in die jassentaÄeääe zu importierenK

• fnteraktive zusammenfassende aiaÖrammeI die den jojJfndexI die
jojJkeÄenääufiÖkeitI die projizierte wykäuszeit und die serweiäzeit in AÄÜänÖiÖkeit von
der weit anzeiÖenK

• qooäs zur automatiscÜen serÄindunÖsoptimierunÖW

• rnterstützunÖ für die serÄindunÖsoptimierunÖ mitÜiäfe der cäießinjektionsanaäyse EcfAF
im ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“

• rnterstützunÖ für die lptimierunÖ für jpPJjetÜoden

• AutomatiscÜes quninÖ der jassenspektrometrieW

• aie jöÖäicÜkeitI die qripäeJnuadrupoäJ und ifqJpcanJqypen im ArÄeitsÄereicÜ „jp qune“
aÄzustimmen

• aie jöÖäicÜkeitI die aetektorspannunÖ zu optimieren

• serÄesserunÖen des ArÄeitsÄereicÜs „_atcÜ“W

• serÄessertes oeÖisterkartenäayout zur rnterstützunÖ von Äis zu QKMMM
homponentenkonzentrationen im ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“

• jetÜodenmiÖrationW

• aie jöÖäicÜkeitI die jpJmarameter aus einer Anaäyst®JpoftwareJbrfassunÖsmetÜode für
die serwendunÖ in pCfbu lp zu konvertieren

• aie jöÖäicÜkeitI pCfbu TRMM pystemJaaten in der Anaäyst® poftware im
nuantifizierunÖsmodus zu verarÄeiten
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• bntscÜeidunÖsreÖeän für die ooutinÖanaäyseW

• rnterstützunÖ für die bntscÜeidunÖsreÖeän im ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“ zum cestäeÖen von
horrekturmaßnaÜmen für Äestimmte AnaäyseerÖeÄnisseK jitÜiäfe dieser cunktion können
bntscÜeidunÖen für die mroÄenüÄerÖaÄe in bcÜtzeit Öetroffen werdenI wäÜrend eine
mroÄencÜarÖe erfasst wirdK

• iCJrnterstützunÖW

• rnterstützunÖ für pÜimadzu iCJQMJjoduäe

• rnterstützunÖ für pÜimadzu jikrosJmumpen
bine voääständiÖe iiste mit den unterstützten joduäen finden pie im
Software-fnstallationshandbuchK

• AutomatiscÜer ptopp und ptart der inteÖrierten ppritzenpumpe wäÜrend der AÄstimmunÖK

ser~rbeitungsfunktionen
• bine neue dbqpqAqJcunktion zur serwendunÖ in ÄerecÜneten ppaäten

aiese cunktion kann verwendet werdenI um ausÖewäÜäte ptatistikspaäten EjitteäwertI
ptandardaÄweicÜunÖ und mrozent shF in der „oesuäts qaÄäe“ anzuzeiÖenK

• _enutzer können komÄinierte jarkierunÖsreÖeän ersteääenI um brÖeÄnisse Äasierend auf
meÜreren vordefinierten oder Äenutzerdefinierten jarkierunÖsreÖeän zu ÄewertenK aie
komÄinierte oeÖeä wird der „oesuäts qaÄäe“ aäs ppaäte mit in der oeÖeä festÖeäeÖten
brÖeÄniswerten ÜinzuÖefüÖtK

• keue lptionen zur _erecÜnunÖ von piÖnaäJzuJoauscÜen EpLkFW

• meakJzuJmeakW aie poftware ÄerecÜnet das oauscÜenI indem die ÜöcÜsten und niedriÖsten
oauscÜwerte in dem festÖeäeÖten einterÖrundÄereicÜ suÄtraÜiert werdenK aas
piÖnaäJzuJoauscÜen ist das serÜäätnis der erkannten meakJeöÜe Öeteiät durcÜ diesen
oauscÜwertK

• ptandardaÄweicÜunÖW aie poftware ÄerecÜnet das oauscÜen aäs ptandardaÄweicÜunÖ
der aatenpunkte in dem festÖeäeÖten einterÖrundÄereicÜK aas piÖnaäJzuJoauscÜen ist
das serÜäätnis der erkannten meakJeöÜe Öeteiät durcÜ diesen oauscÜwertK

Behobene mrobäeme in sersion OKM
Arbeitsbereich „An~äytics“
• aas oetentionszeitfenster im ArÄeitsÄereicÜ „Anaäytics“ war faäscÜK EjnJSOORF

• cunktionen zum AusscÜneiden und binfüÖen funktionierten im qeiäfenster „ptatistics“ nicÜtK
EjnJSPOPF

• fn der „oesuäts qaÄäe“ kann die ppaäte fndex jetzt ausÖeÄäendet und somit wäÜrend des
bxports unterdrückt werdenK
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• bine neue _erecÜtiÖunÖ Cre~te reports in ~ää form~ts steuert die _ericÜtausÖaÄeK _enutzer
mit dieser _erecÜtiÖunÖ können _ericÜte in aääen unterstützten cormaten ausÖeÄenK _enutzer
oÜne _erecÜtiÖunÖ können _ericÜte nur im macJcormat ausÖeÄenK

• _ei einer mroÄeI die einem _iÄäiotÜekserÖeÄnis zuÖeordnet wurde und eine unterscÜiedäicÜe
ÜÄereinstimmunÖ ausÖewäÜät wurdeI wurde die jarkierunÖ iibr~ry Confidence nicÜt
aktuaäisiertK E_iqJONSNF

• tenn der _enutzer auf fniti~te qr~nsfer to t~tson ifjp Öekäickt ÜatI wurde die Anaäyst®

poftware ÖeöffnetK aieses mroÄäem trat aufI wenn die Anaäyst® poftware für den
„jixed“Jjodus konfiÖuriert wurde und die Anaäyst® Administrator Consoäe verwendet wurdeK
E_iqJONSOF

• bine aatendatei mit rsLaAaJaaten konnte in einer serarÄeitunÖsmetÜode nicÜt verwendet
werdenI wenn das erste bxperiment in der aatendatei eine rsLaAaJaruckkurve entÜieätK
EjnJTTMQF

Arbeitsbereich „B~tch“
• tenn der _enutzer die iCJjetÜode in einer CÜarÖe änderteI wurde das fnjektionsvoäumen

nicÜt mit dem tert der neuen iCJjetÜode aktuaäisiertK aer _enutzer musste die
fnjektionsvoäumenwerte äöscÜen und dann die neue iCJjetÜode erneut auswäÜäenK
ElkvuJOVSSF

ceäd „a~t~ Acquisition“
• fn den im qeiäfenster „aata Acquisition“ anÖezeiÖten qiteän feÜäten einiÖe fnformationenK

EapJPNPQLlkvuJSONVF

Arbeitsbereich „rser j~n~gement“
• aie _erecÜtiÖunÖ Cre~te report to mac onäy funktionierte nicÜt ordnunÖsÖemäßK tenn

sie ausÖewäÜät warI konnte der _enutzer _ericÜte nicÜt in aääen cormaten ÖenerierenK tenn
sie nicÜt ausÖewäÜät warI konnte der _enutzer keine _ericÜte ÖenerierenK aiese _erecÜtiÖunÖ
wurde ersetzt durcÜ Cre~te reports in ~ää form~tsK E_iqJNVNPF

Arbeitsbereich „iibr~ry“
• bin CäearCoreOJceÜäer trat aufI wenn der _enutzer versucÜteI den ArÄeitsÄereicÜ „iiÄrary“

zu öffnenK ElkvuJSOQQF

Arbeitsbereich „jp qune“
• aer _enutzer konnte die deräteeinsteääunÖen wiederÜersteääenI wenn eine

brfassunÖsmetÜode Öeöffnet warI wenn sicÜ mroÄen in der tartescÜäanÖe Äefanden und
wenn eine brfassunÖ durcÜÖefüÜrt wurdeK EACnJPOTQF

deräte
• weitweise ist die hommunikation mit einem nicÜt inteÖrierten sentiä feÜäÖescÜäaÖen und ein

ceÜäer ist aufÖetretenK E_iqJNTMPF

fnst~ää~tion
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• pCfbu lp konnte deinstaääiert werdenI wäÜrend eine mroÄe wartete oder im ArÄeitsÄereicÜ
„nueue“ erfasst wurdeK E_iqJNPQNF

• aie fnstaääation von pCfbu lp scÜäuÖ feÜäI wenn der kame des Computers mit dem
_enutzernamen identiscÜ warK E_iqJNNQOF

einweise zur serwendung und zu bek~nnten
mrobäemen

einweise zur serwendung
• _ei der AktuaäisierunÖ von tindows soääten keine optionaäen AktuaäisierunÖen instaääiert

werdenI da sonst die cunktionaäität der poftware ÄeeinträcÜtiÖt werden könnteK fnstaääieren
pie nur die erforderäicÜen AktuaäisierunÖenK mäanen pie die fnstaääation von AktuaäisierunÖen
zu weitenI in denen keine aaten erfasst werdenK

• tenn _enutzer nicÜt üÄer ieseÄerecÜtiÖunÖen für das ptandardprojekt verfüÖenI kann ein
ceÜäer auftretenI wenn sie versucÜenI pCfbu lp zu öffnenK ElkvuJPNPNF

• aie pystemäeistunÖ ist möÖäicÜerweise äanÖsamerI wenn vieäe ArÄeitsÄereicÜe Öeöffnet sind
oder wenn eine Öroße AnzaÜä von ÜÄerÖänÖen verarÄeitet wirdK ElkvuJOPONF

• tenn der _enutzer eine CÜarÖe öffnetI die in einer früÜeren sersion von pCfbu lp ersteäät
wurdeI wird das ceäd fnjection soäume nicÜt automatiscÜ ausÖefüäätK aer _enutzer muss
in der CÜarÖe auf jedes iC jethodJceäd käickenK ElkvuJOVSTF

• tenn eine CÜarÖe startetI unterÄricÜt pCfbu lp die fnstaääation von tindowsJrpdatesI
tindows aefenderJsirenscans Etindows NMF und pymantec bndpointJsirenscans
Etindows TFK mäanen pie die AusfüÜrunÖ von AktuaäisierunÖen und sirenscans zu weitenI
wenn keine aatenerfassunÖ erfoäÖtK

• rm ieistunÖsproÄäeme oder aatenÄescÜädiÖunÖ zu vermeidenI soääte der _enutzer wäÜrend
der mroÄenerfassunÖ keine ComputerwartunÖsverfaÜren wie aefraÖmentierunÖ oder
aatenträÖerÄereiniÖunÖ durcÜfüÜrenK

• tenn der aienst CäearCoreO wäÜrend der ketzwerkerfassunÖ unterÄrocÜen wirdI werden
die partieääen mroÄendaten der zu erfassenden mroÄe zum weitpunkt der rnterÄrecÜunÖ
nicÜt in die aatendatei ÖescÜrieÄenK tenn der aienst wäÜrend der äokaäen brfassunÖ
unterÄrocÜen wirdI werden die partieääen mroÄendaten in die aatendatei ÖescÜrieÄenI aÄer
aäs ÄescÜädiÖt ÖekennzeicÜnetK gede automatiscÜ ausÖeäöste serarÄeitunÖ und
bntscÜeidunÖsreÖeäverarÄeitunÖ scÜääÖt zudem feÜäI wenn der CäearCoreOJaienst
unterÄrocÜen wirdK
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• jitÜiäfe der foäÖenden jetÜoden kann der _enutzer aaten in bcÜtzeit im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ anzeiÖenI wäÜrend sie in einer ketzwerkressource erfasst werdenW

• Öffnen pie das ceäd aata Acquisition unten im censter pCfbu lpK

• Öffnen pie im ArÄeitsÄereicÜ nueue die mroÄeI die erfasst wirdI indem pie sie doppeät
ankäickenK

EapJNUTP F

einweisW tenn eine mroÄe im ArÄeitsÄereicÜ bxpäorer Öeöffnet ÄäeiÄtI wird die jeädunÖ
„ciäe not found“ anÖezeiÖtI nacÜdem die mroÄe in die ketzwerkressource verscÜoÄen
wurdeK

• fn pCfbu lp OKM ersteääte aatendateien können nicÜt an aatendateien anÖeÜänÖt werdenI
die in pCfbu lp NKPKN oder einer früÜeren sersion erfasst wurdenK EapJNVPNF

• aer _enutzer muss Äeim AnÖeÄen einer neuen brÖeÄnisdatei für eine mroÄe im
ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“ aucÜ eine serarÄeitunÖsmetÜode anÖeÄenK tenn pie keine
serarÄeitunÖsmetÜode anÖeÄenI entÜäät die ppaäte mrocessing jethod im ArÄeitsÄereicÜ
nueue Gbmbedded jethodG und die automatiscÜe serarÄeitunÖ scÜääÖt feÜäK ElkvuJQUSQF

• _eim AnÖeÄen einer brÖeÄnisdatei in einem AnaäystJaatenpfad können _enutzer keine
rnterordner ersteääenK pie müssen einen vorÜandenen lrdner auswäÜäenK ElkvuJQVSOF

• tenn ein _enutzer keine _erecÜtiÖunÖen für den wuÖriff auf den ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“
ÜatI kann er den haäiÄrierunÖsÄericÜt aus dem ArÄeitsÄereicÜ „nueue“ nicÜt öffnenK
ElkvuJPQMNF

• juätinuantqjJpoftwaredateien EqmetÜodI qsession und csetF können nicÜt im ArÄeitsÄereicÜ
Anaäytics von pCfbu lp Öeöffnet oder verwendet werdenK juätinuantqjJpoftwareJjetÜodenI
die aäs qextdatei exportiert wurdenI können jedocÜ in den ArÄeitsÄereicÜ Anaäytics importiert
werdenK

• aie poftware verwendet nicÜt den ausÖewäÜäten oeÖressionsparameter E_ereicÜ oder
eöÜeFI um das fonenverÜäätnis einer homponente zu ÄerecÜnenK aie poftware verwendet
den für die erste homponente in der brÖeÄnistaÄeääe definierten oeÖressionsparameterI um
das fonenverÜäätnis aääer homponenten in der brÖeÄnistaÄeääe zu ÄerecÜnenK EjnJRRQSF

• _ei nicÜt zieäÖericÜteten ArÄeitsaÄääufen soääten „oesuäts qaÄäes“ auf NRMKMMM weiäen ÄeÖrenzt
seinK aie ieistunÖ von pCfbu lp äässt erÜeÄäicÜ nacÜI wenn „oesuäts qaÄäes“ diese dröße
üÄerscÜreitenK

• tenn der AutomeakJfnteÖrationsaäÖoritÜmus verwendet wirdI dann muss der _enutzer aääe
ÄerecÜneten marameter im hontext einer homponente innerÜaäÄ der spezifiscÜen „oesuäts
qaÄäe“ ÄerücksicÜtiÖenK aie poftware ersteäät ein AutomeakJjodeää für jede homponente und
dieses jodeää wird für aääe mroÄen für die homponente verwendetK aer durcÜ Automeak
Asymmetry ÄerecÜnete marameter zeiÖt das serÜäätnis des entsprecÜenden sersatzes zum
sersatz des AutomeakJjodeääs für die homponente anK E_iqJOMPMF

• aie pcÜaätfääcÜe Appäy to torkst~tion ist aktivI oÄwoÜä die aktueääe Audit japJsoräaÖe
auf die torkstation anÖewendet wirdK rm ÜerauszufindenI weäcÜe Audit jap aktueää auf
den ArÄeitspäatz anÖewendet wirdI öffnen pie den ArÄeitsÄereicÜ Audit qraiäK ElkvuJPQMMF
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Aäägemeine mrobäeme
einweisemrobäem

aieses mroÄäem tritt aufI wenn der jicrosoft ump
siewer nicÜt auf dem Computer instaääiert istK aer
siewer ist im fnstaääationspaket von pCfbu lp
entÜaätenK _efoäÖen pie zur fnstaääation die
foäÖenden pcÜritteW
NK cüÜren pie eine binÖaÄeaufforderunÖ aäs

Administrator ausW

aK deÄen pie im ceäd qype here to se~rch in
der tindows qaskäeiste cmd einK

ÄK häicken pie mit der recÜten jaustaste auf
Comm~nd mrompt und dann auf oun ~s
~dministr~torK

OK deÄen pie im censter „AdministratorW Command
mrompt“ den foäÖenden _efeÜä ein und drücken
pie dann bnterW
dism Lonäine Lnorest~rt L~dd-p~ck~ge
Lp~ck~gep~thW"CWymrogr~m
ciäesypCfbuypCfbu
lpyjicrosoft-tindows-ups-ups-siewer-lpt-
m~ck~ge~PNbfPURS~dPS4ePR~~mdS4~~Kc~b"

einweisW deÄen pie den voääständiÖen _efeÜä
in einer einziÖen weiäe einK

täÜrend der fnstaääation des ump siewer wird
ein cortscÜrittsÄaäken anÖezeiÖtK

PK tenn die fnstaääation aÄÖescÜäossen istI
scÜäießen pie das censter „Command mrompt“K

aer _enutzer kann keine _ericÜtsdateien
ExpsF öffnenI die wäÜrend des quninÖs
im ArÄeitsÄereicÜ „jp qune“ oder im
ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“ mit der
ÖefüÜrten joj ersteäät wurdenK tindows
meädetI dass aateien dieses qyps nicÜt
Öeöffnet werden könnenK

Öffnen pie pCfbu lp erneutKtenn pCfbu lp auf einem Computer
instaääiert istI der für eine andere ppracÜe
aäs bnÖäiscÜ konfiÖuriert istI wird Äeim
ersten Öffnen von pCfbu lp ein ceÜäer
anÖezeiÖtK E_iqJUVOF
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deräteprobäeme
einweisemrobäem

tenn die tAfq qfjb für den päuäenofen manueää
auf M einÖesteäät istI müssen pie das pystem
äquiäiÄrieren und NM Äis NR jinuten wartenI
nacÜdem der päuäenofen die poäätemperatur erreicÜt
ÜatI Äevor pie mroÄen üÄermitteänK Aäternativ können
pie die tAfq qfjb auf eine Öanze waÜä zwiscÜen
N und NM einsteääen und das hontroääkästcÜen t~it
for temper~ture equiäibr~tion before run in der
iCJjetÜode aktivierenK tenn diese lption
ausÖewäÜät ist und der päuäenofen die einÖesteääte
qemperatur erreicÜt ÜatI wartet die poftware die
unter tAfq qfjb festÖeäeÖte weit aÄI Äevor die
fnjektion startetK

aie fnjektion startetI Äevor die päuäe die
einÖesteääte qemperatur erreicÜtK

aie ÜoÜen aurcÜsatzeinsteääunÖen werden derzeit
nicÜt unterstütztK

AÖiäent iCW aer Autosampäer unterstützt
keine ÜoÜen aurcÜsatzeinsteääunÖenK
EACnJROVF

tenn ein qeiäÖerät vor der ÜÄermittäunÖ der mroÄe
ausÖescÜaätet wirdI ÖeÜt das iCJpystem in den
ptandÄyJjodus üÄerI oÄwoÜä tatsäcÜäicÜ ein
ceÜäerstatus voräieÖtK tenn der _enutzer versucÜtI
die CÜarÖe wieder in die tartescÜäanÖe zu sendenI
wird die erste mroÄe aÄÖesendetI scÜeitert aÄer
umÖeÜendI weiä das iCJpystem in den ceÜäerstatus
üÄerÖeÜtI wodurcÜ die mroÄe ÄescÜädiÖt wirdK poääte
dieses mroÄäem auftretenI starten pie den Computer
neu und öffnen pie die poftware wiederK

pÜimadzu iCW täÜrend der
derätewiederÜersteääunÖ wird ein faäscÜer
derätestatus anÖezeiÖtK EACnJNQNMF

tenn der _enutzer üÄer airect Controä die
airektsteuerunÖ der deräte öffnetI und dann auf
Cäe~r brror käicktI wenn sicÜ die iC im ceÜäerstatus
ÄefindetI dann äässt sicÜ das derät zwar
wiederÜersteääenI jedocÜ zeiÖt die poftware weiterÜin
einen ceÜäer anK häicken pie zum _eÜeÄen dieses
ceÜäers im ptatusfeäd auf pt~ndbyK

pÜimadzu iCW aie AmpeäanzeiÖe des
deräts ÜeÄt nacÜ _eÜeÄen des ceÜäers
üÄer „airect Controä“ den ceÜäerstatus
nicÜt aufK EACnJNQOMF

rm sicÜerzusteääenI dass das pystem korrekt
arÄeitetI scÜaäten pie die entsprecÜenden deräte
ein ÄzwK ausI sodass die einÖescÜaäteten deräte
der iiste der aktivierten deräte entsprecÜenK

AÖiäent iCW aie iCJjetÜode ääuft nicÜt
korrektI wenn die einÖescÜaäteten und
anÖescÜäossenen deräte nicÜt mit den
deräten aus der iiste der aktivierten
deräte üÄereinstimmenK
EACnJNTNSLOMSOF
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einweisemrobäem

aie zu erwartende aauer der _atcÜ könnte äänÖer
aäs vorÖeseÜen seinK serwenden pie zur
sermeidunÖ eventueääer mroÄäeme eine AÄtastrate
von unter NOIR ezK

pÜimadzu iCW _eim aurcÜäaufen Öroßer
CÜarÖen mit dem pÜimadzu maA Äei
AÄtastraten von üÄer NOIR ez sind
ieistunÖseinÄrücÜe zu ÄeoÄacÜtenK
EACnJOMPTF

aieses mroÄäem tritt aufI wenn die moäarität im
AÄscÜnitt „rs aetector“ der iCJjetÜode auf neÖativ
Öesteäät istK pteääen pie zum sermeiden eventueääer
mroÄäeme das ceäd „moäarity“ auf positivK

pÜimadzu iCW aie Äei der
aatenerfassunÖ von zwei rsJhanääen
erfassten rsJaaten sind invertiertK
EACnJOMQOF

aer aruckaÄfaää tritt aufI wenn die fnjektionsscÜäeife
in den aurcÜfäussweÖ umÖeäeitet wirdK aer aruck
wird aääe R pekunden aÄÖetastetI sodass der
aruckaÄfaää unter rmständen nicÜt Äei jeder
rmäeitunÖ der fnjektionsscÜäeife anÖezeiÖt wirdK
aieses mroÄäem wirkt sicÜ nicÜt auf die ieistunÖ
ausK

kacÜ der serarÄeitunÖ meÜrerer mroÄen
wird im aruckdiaÖramm anÖezeiÖtI dass
der aruck kurzzeitiÖ auf nuää Öesunken
und dann wieder auf seinen
ursprünÖäicÜen aruckwert anÖestieÖen
istK EACnJOMQPF

tenn dieses mroÄäem auftrittI käicken pie auf
pt~ndbyI um das derät wiederÜerzusteääenK

AÖiäent iCW tenn der _enutzer wäÜrend
der „quiäiÄrierunÖ die mroÄe aÄÄricÜtI
kann AÖiäent iC in einen ceÜäerstatus
üÄerÖeÜenK EACnJONQOF

tenn dieses mroÄäem auftrittI käicken pie auf
pt~ndbyI um die iC in den ptatus „oeady“
zurückzuversetzenK

AÖiäent iCW AÖiäent iC zeiÖt seäÄst dann
einen ceÜäerstatus anI wenn die
qeiäÖeräte nacÜ einem ceÜäer
wiederÜerÖesteäät wurden und sicÜ im
ptatus „oeady“ ÄefindenK EACnJONQQF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI sorÖen pie dafürI
dass der tert im ceäd ptop qime für die aauer der
iCJjetÜode der äänÖsten weit entspricÜtI die die
iCJjetÜode äaufen mussK

tenn die aauer einer dradiententaÄeääe
für eine iCJmumpe oder einer
qemperaturtaÄeääe für einen päuäenofen
in einer iCJjetÜode äänÖer ist aäs die
aauer der jpJjetÜodeI dann äaufen die
iCJderäte nicÜt weiterI soÄaäd die aauer
der jpJjetÜode üÄerscÜritten istK
EACnJONSTLOMUUF

rm eventueääe mroÄäeme zu vermeidenI
verÖewissern pie sicÜI dass die ricÜtiÖen marameter
für das maAJderät verwendet werdenK

iCJpysteme pÜimadzu und bxioniCW
aie ptandardparameter des maA
unterscÜeiden sicÜ je nacÜ der Art und
teiseI wie auf die iCJjetÜode
zuÖeÖriffen wirdK EACnJONTSF

eierÄei Üandeät es sicÜ um ein mroÄäem mit
AÖiäent iCK rm dieses mroÄäem zu vermeidenI
ÖeÄen pie den soäumenstrom mit homma aäs
aezimaätrennzeicÜen manueää einK

AÖiäent iCW aas homma wird aäs
aezimaätrennzeicÜen iÖnoriertI wenn der
soäumenstrom im iCJdradientenÖitter
kopiert wirdK EACnJONVNF
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einweisemrobäem

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI setzen pie den
ceÜäer am derät zurück und deaktivieren und
reaktivieren pie dann die AÖiäentJderäteK

AÖiäent iCW aer ceÜäerstatus wird nicÜt
korrekt wiederÖeÖeÄenI wenn das derät
Äei deräteaktivierunÖ in den ceÜäerstatus
üÄerÖeÜtK EACnJONVRF

fn einiÖen cäääen funktioniert die cunktion qest
device nicÜtI wenn deräte manueää ÜinzuÖefüÖt
wurdenK serwenden pie daÜer zur sermeidunÖ
dieses mroÄäems AutoconfigI um deräte
ÜinzuzufüÖenK

fn einiÖen cäääen können deräte nicÜt
manueää ÜinzuÖefüÖt werdenK
EACnJPMNQF

fm pCfbu qripäe nuadqj TRMM pystem – nqoAm®

oeady werden das haäiÄrieräösunÖszufuÜrsystem
und die hontaktscÜäussoptionen nicÜt unterstütztK

kicÜt unterstützte deräte und lptionen
können konfiÖuriert werdenK E_iqJNTQMF

tenn das btÜernetkaÄeä wäÜrend der
aatenerfassunÖ Öetrennt wirdI wird die
aatenerfassunÖ unterÄrocÜenI sodass das pystem
in den ceÜäerstatus üÄerÖeÜtK kacÜ
tiederanscÜäießen des btÜernetkaÄeäs wird die
aatenerfassunÖ aÄÖescÜäossenI wenn der _enutzer
versucÜtI eine weitere aatenerfassunÖ
durcÜzufüÜrenI und das bcÜtzeitdispäay wird nicÜt
meÜr aktuaäisiertI das pystem ÄäeiÄt jedocÜ im
ptatus „oun“K tenn dieses mroÄäem eintrittI
reaktivieren pie das deräteprofiäK

aas pystem verÄäeiÄt nacÜ
tiederÜersteääunÖ von einem
jpJhommunikationsveräust wäÜrend der
aatenerfassunÖ im ptatus „oun“K
EjpCpJQPOF

tenn dieses mroÄäem auftrittI käicken pie auf pt~rt
unter „airect Controä“I um den CapJptatus von
„cauät“ auf „ounninÖ“ zu ändernI um den
ceÜäerstatus des Cap zu ÄeendenK

aas pystem aktiviert die pcÜaätfääcÜe
pt~ndby im recÜten ptatusfeäd nicÜtI
wenn ein derät wie Cap in den
ceÜäerstatus üÄerÖeÜtI sodass der
_enutzer den ceÜäer nicÜt ÄeÜeÄen kannK
EjpCpJNPNQF

Aktivieren pie das derät erneutI wenn sicÜ das
jassenspektrometer im ptatus „oeady“ oder „fdäe“
ÄefindetK

aer jassenmodus des
jassenspektrometers wird nicÜt
anÖezeiÖtI wenn die AktivierunÖ
feÜäscÜääÖt oderI wenn die AktivierunÖ
erfoäÖtI wäÜrend sicÜ das
jassenspektrometer im ceÜäerstatus
ÄefindetK EjpCpJOMSRF

ptoppen pie nacÜ der fnstaääation von pCfbu lp
NKT den CäearCoreOJaienst und instaääieren pie dann
CHH oedistriÄutaÄäes Evc_redisGKexeF aus dem
lrdner fnstaää im fnstaääationspaket von pCfbu lp
OKMK

aer _enutzer kann das uRMM
nqlcJpystem im ArÄeitsÄereicÜ
„aevices“ nacÜ einem aownÖrade von
pCfbu lp OKM auf pCfbu lp NKT nicÜt
konfiÖurierenK EjpCpJOOUSF
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einweisemrobäem

aieses mroÄäem tritt aufI wenn die tindows
oeÖionseinsteääunÖen auf ein anderes cormat aäs
bngäish Ernited pt~tesF einÖesteäät sindK rm diesen
ceÜäer zu vermeidenI konfiÖurieren pie tindows
entsprecÜend den AnweisunÖen im
Software-fnstallationshandbuchK

bs feÜäen fnformationen im aiaäoÖfeäd
„aevice aetaiäs“ für das iCJpystemK
ElkJOMSVF

aieses mroÄäem tritt aufI wenn ein mroÄenÖefäß feÜät
und eine oder Äeide der foäÖenden lptionen
ausÖewäÜät sindW
• ff ~ s~mpäe is missingI then proceed to the

next s~mpäe auf der peite nueue pettinÖsK

• fgnore missing vesseä im aiaäoÖfeäd airect
ControäK

tenn keine dieser lptionen ausÖewäÜät istI ÖeÜt
das pystem in den ceÜäerstatus üÄer und die mroÄe
scÜääÖt feÜäK

rm diesen ceÜäer zu vermeidenI deaktivieren pie
Äeide dieser lptionen und steääen pie sicÜerI dass
aääe defäße vorÜanden sindK

AÖiäent iCW tenn ein mroÄenÖefäß feÜätI
kann das pystem das feÜäende defäß
nicÜt ÄestätiÖen und injiziert iuftK
ElkvuJQUQVF

aie ppektrummodi „Apex“ und „Aää in meak“ werden
nicÜt unterstütztK serwenden pie einen anderen
jodusK

AÖiäent iCW bcÜtzeitJaAaJaaten aus dem
AÖiäent dTNON_ NOSM fnfinity ff cia
ppectraJjoduä werden nicÜt
aufÖezeicÜnetI wenn der
ppektrummodus auf „Apex“ oder „Aää in
meak“ Öesetzt istK ElkvuJQVVUFK

tenn „piÖnaä A bxcitation“ auf „wero lrder“ Öesetzt
istI äeÖen pie die mjqJserstärkunÖ auf ÜöcÜstens
S festK

AÖiäent iCW aas pystem verÄäeiÄt im
ptatus „ioadinÖ“ oder „bquiäiÄratinÖ“I
wenn ein AÖiäent dTNON_ NOSM fnfinity ff
cia ppectraJjoduä verwendet wird und
„piÖnaä A bxcitation“ auf „ wero lrder“
und die
mÜotomuätipäierJEmjqJFserstärkunÖ auf
einen tert üÄer S Öesetzt istK
ElkvuJQVVVF

–tenn der _enutzer cN im ArÄeitsÄereicÜ
„iC jetÜod“ drücktI öffnen sicÜ sowoÜä
das pCfbu lp eilfesystem aäs aucÜ die
eiäfe für das iCJpystemK ElkvuJTNQVF
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einweisemrobäem

aieses mroÄäem tritt aufI wenn der _enutzer die
„oemote aesktop“JpitzunÖ trennt und
wiederÜersteäätI oÜne den brfassunÖscomputer
aÄzumeädenK serwenden pie eine dieser jetÜodenI
um dieses mroÄäem zu vermeidenW
• jeäden pie sicÜ vom brfassunÖscomputer aÄ

und dann wieder anK

• serwenden pie den soääÄiädmodus in der
„oemote aesktop“JAnwendunÖK

• horriÖieren pie die AufäösunÖ des
brfassunÖscomputersK

• weiÖen pie den Öenauen ptatus auf dem
brfassunÖscomputer direkt anK

tenn die „oemote aesktop“JAnwendunÖ
für den wuÖriff auf den
brfassunÖscomputer verwendet wirdI
können foäÖende mroÄäeme auftretenW

• fm ArÄeitsÄereicÜ „iC jetÜod“
werden einiÖe marameter nicÜt
anÖezeiÖtK

• fm ArÄeitsÄereicÜ „aetaiäed ptatus“
für ein iCJpystem werden einiÖe
iCJmarameter nicÜt anÖezeiÖtK

ElkvuJTNRPLlkvuJUMQULlkvuJUNURF

serwenden pie die qastenfeädsteuerunÖen am
Autosampäer oder neÜmen pie diese cunktionen in
der iCJjetÜode aufK

pÜimadzu iCJQMW aie pcÜaätfääcÜen
murgeI oinse und Cooäer im aiaäoÖfeäd
„aevice Controä“ sind nicÜt aktivK
ElkvuJTTMOF

–aie pÜimadzu kexera jikros iCJmumpe
ÖeÜt nicÜt in den ceÜäerstatus üÄerI wenn
der maximaäe aruckÖrenzwert erreicÜt
istK ElkvuJTTVQF

tarten pieI Äis die näcÜste mroÄe anaäysiert wird
und öffnen pie dann das aiaäoÖfeäd „aetaiäed ptatus“
erneutI um die qime anzuzeiÖenK

fm aiaäoÖfeäd „aetaiäed ptatus“ für das
rmäeitventiä ist der tert qime feÜäerÜaftI
wäÜrend sicÜ das pystem im „quiäiÄrierJ
und iadezustand ÄefindetK ElkvuJTUPNF

aie ieistunÖ des iCJpystems wird nicÜt
ÄeeinträcÜtiÖtI die mumpe wird in aatendateienI
mrotokoääe und AuditJqraiäs jedocÜ faäscÜ identifiziertK

aie pÜimadzu kexera jikros iCJmumpe
wird fääscÜäicÜerweise aäs
iCJOMA_Jmumpe in der
derätekonfiÖuration identifiziertK
ElkvuJUMPMF

tenn aaten verarÄeitet werdenI die mit dieser
honfiÖuration im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“ erfasst
wurdenI verwenden pie den _efeÜämrocess >
lffset Chrom~togr~mI um den desamtversatz auf
MIO jinuten einzusteääenK

tenn ein AÖiäent aAa mit einem
pÜimadzu iCJptack verÄunden istI ÖiÄt
es eine serzöÖerunÖ von MIO jinuten
zwiscÜen der aAaJppur und der
jpJppurK ElkvuJUNOMF
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aaten werden im ArÄeitsÄereicÜ „Anaäytics“
ordnunÖsÖemäß anÖezeiÖtK

tenn die derätekonfiÖuration einen
aetektor entÜäätI der für die
aatenerfassunÖ im hanaämodus
konfiÖuriert wurdeI und die erfassten
aaten dupäizierte teääenäänÖen
entÜaätenI dann sind die im qeiäfenster
„aata Acquisition“ und im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ anÖezeiÖten
teääenäänÖendaten faäscÜK ElkvuJUPUOF

ppeicÜern pie die CÜarÖe und öffnen pie sie erneutI
um die mäattennamen im aiaäoÖfeäd „mäate iayout“
korrekt anzuzeiÖenK

pÜimadzu iCJQMW tenn der _enutzer im
aiaäoÖfeäd „mäate iayout“ einen oacktyp
mit meÜreren mäatten konfiÖuriertI und
dann die honfiÖuration einer mäatte
aÄscÜäießt und die näcÜste mäatte
auswäÜätI dann ändert sicÜ der kame
der konfiÖurierten mäatte zu
<rn~ssigned>K ElkvuJUQQNF

ptarten pie die ppritzenpumpe vor _eÖinn des
quninÖverfaÜrens manueääK

pCfbu lp startet und stoppt eine
externe ppritzenpumpe wäÜrend des
quninÖs nicÜt automatiscÜK ElkvuJUQRVF
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mrobäeme bei der brf~ssung
einweisemrobäem

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI soääten pie
keine aktive brÖeÄnistaÄeääendatei aus der
tartescÜäanÖe öffnenI wenn aaten mitÜiäfe
von jpJjetÜoden erfasst werdenI die eine
Öroße AnzaÜä an serÄindunÖen entÜaäten
EYRMMFK

aie automatiscÜ ausÖeäöste serarÄeitunÖ von
mroÄen kann unterÄrocÜen werdenI wenn die
aktive brÖeÄnistaÄeääendatei wäÜrend der
brfassunÖ oder serarÄeitunÖ Öeöffnet wirdK
aies ÖescÜieÜt nurI wenn die jpJjetÜode
eine Öroße AnzaÜä an serÄindunÖen entÜäätI
dK ÜK meÜr aäs RMM serÄindunÖenK tenn dies
der caää istI werden aucÜ aääe impäementierten
bntscÜeidunÖsreÖeän unterÄrocÜenK
ElkvuJUTPPF

arucken pie zur sermeidunÖ von möÖäicÜen
mroÄäemen mitÜiäfe der lption ump ansteääe
von macactoryK

fn den ArÄeitsÄereicÜen „_atcÜ“ und „nueue“
ÄesteÜen Äei Ausdrucken unter serwendunÖ
der lption macactory foäÖende mroÄäemeW
• fn mit macactory ersteääten _ericÜten

werden keine numeriscÜen terte
anÖezeiÖtI zK _K jetÜodennamenI
mroÄennamenI mroÄenJfasI ptricÜcodes
uswKI wenn die kamen aus wiffern
ÄesteÜenK ElkvuJOOPSF

• tenn andere iändereinsteääunÖen
verwendet werdenI werden aatum und
rÜrzeit nicÜt anÖezeiÖtK EACnJOTMMF

• aer weiäenindex ist äeerI wenn mitÜiäfe von
macactory nur einiÖe einzeäne weiäen
Öedruckt werdenK EACnJOTMNF

• EuRMM nqlcJpystemeF tenn wäÜrend der
CÜarÖenJbrsteääunÖ die lption
„AutoJCaäiÄrate“ ausÖewäÜät wirdI feÜäen
die terte für „CaäiÄration pampäe
crequency“I „Cap CÜanneä“ und „siaä
mosition“ Ewenn für die
haäiÄrieräösunÖszufuÜr iC ausÖewäÜät
wurdeFK EACnJOUMQF

• aas arucken von _ericÜten mitÜiäfe von
ump und macactory im nuerformat
funktioniert wie erwartetI wenn jedocÜ das
eocÜformat in macactory verwendet wirdI
feÜäen die äetzten Äeiden ppaäten auf der
ersten peiteI und die rÜrzeit des
CÜarÖenJAusdrucks ist aÄÖescÜnittenK
EACnJNOTRF
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poääte dies eintretenI starten pie die poftware
erneutK

fm ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“ ist die iiste der
verfüÖÄaren jpJ und iCJjetÜoden nicÜt
voääständiÖI wenn die jetÜoden aus einem
anderen mrojekt kopiert wurdenK EACnJONOTF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI wecÜseän
pie die weääe nicÜt mitÜiäfe der q~bJqasteK
bntfernen pie den Öesamten weääeninÜaät und
ÖeÄen pie die a~t~ ciäe dann erneut einK

bin ceÜäer wird anÖezeiÖt und die CÜarÖe kann
nicÜt üÄermitteät werdenI wenn die a~t~ ciäe
in der weääe zentriert ist und der _enutzer auf
phift H q~b drücktI um zur näcÜsten weääe zu
wecÜseänK EACnJONPRF

täÜrend der manueääen brfassunÖ mitÜiäfe
einer ptAqe®J und joj eoJjetÜode können
die marameter für das fonenqueääenÖas und
die qemperatur auf der _enutzeroÄerfääcÜe
ÄearÄeitet werdenK aie „nderunÖen des
_enutzers werden jedocÜ nicÜt auf das
jassenspektrometer üÄertraÖen und werden
aucÜ nicÜt in den mroÄendaten für diese mroÄe
aufÖezeicÜnetK

EuRMM nqlcJpystemeF aie aktuaäisierten
fonenqueääenparameter werden nicÜt auf das
jassenspektrometer üÄertraÖenK EACnJONTTF

rm dieses mroÄäem zu vermeiden und den
ceÜäer zu äöscÜenI starten pie die
ppritzenpumpe mitÜiäfe der cunktion „airect
Controä“K

aie earvardJppritzenpumpe ÖeÜt in den
ceÜäerstatus üÄerI wenn „ptandÄy“ ÖewäÜät
wirdK EACnJONVPF

tenn dieses mroÄäem eintrittI äöscÜen pie den
ceÜäer auf der iCI deaktivieren pie die deräte
und aktivieren pie sie dann wiederK

aer _enutzer kann die iC nicÜt
wiederÜersteääenI nacÜdem sie in den
ceÜäerstatus üÄerÖeÖanÖen istK EACnJOOMTF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI füÖen pie
dem mroÖrammzeitpäan des Autosampäers
keine fnjektionsereiÖnisse ÜinzuK

_ei ArÄeiten mit einer pÜimadzu iC kann das
pystem keine fnjektion vorneÜmenI wenn
fnjektionsereiÖnisse im mroÖrammzeitpäan des
Autosampäers steÜenK EACnJOOQOF

tenn dieses mroÄäem eintrittI deaktivieren und
reaktivieren pie die deräte und käicken pie
dann auf pt~ndbyK

aas jassenspektrometer ÖeÜt ÖeäeÖentäicÜ
in den ceÜäerstatus üÄer und das pystem äässt
sicÜ nicÜt wiederÜersteääenK EACnJOORMF

tenn dieses mroÄäem auftrittI aktuaäisieren
pie die marameter entsprecÜend den
AnforderunÖenK biniÖe marameter sind nicÜt
verfüÖÄarI wenn sie für eine neue fonenqueääe
oder ponde nicÜt ÄenötiÖt werdenK

aie poftware speicÜert die erforderäicÜen
marameter nicÜt aÄI wenn nacÜ dem tecÜseä
der fonenqueääe oder der ponde von einer
offenen jetÜode auf eine andere jetÜode im
ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“ umÖescÜaätet
wirdK EACnJOOSOF
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fn foäÖenden cäääen werden nicÜt aääe auf der
_enutzeroÄerfääcÜe anÖezeiÖten ppaäten in
den Ausdrucken der jetÜode anÖezeiÖtW
NK aer _enutzer ersteäät eine

joj eoJjetÜodeK

OK aer _enutzer wendet einen pcanJweitpäan
anK

PK aer _enutzer äässt erweiterte marameter
anzeiÖenK

QK aer _enutzer speicÜert die jetÜode und
druckt diese dann ausK

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI ändern pie
die mapierÖröße zu einer Örößeren dröße aäs
„ietter“K

kicÜt aääe auf der _enutzeroÄerfääcÜe
anÖezeiÖten ppaäten werden ÖedrucktK
EACnJOSNNF

serwenden pie zur sermeidunÖ von
mroÄäemen den joj eoJdeneratorI um
brÖeÄnisse der marameteranpassunÖ
anzuzeiÖenK serwenden pie nicÜt das
qeiäfenster „aata Acquisition“K

tenn die poftware den CbJmarameter
wäÜrend der joj eoJbrsteääunÖ zu neÖativer
moäarität anpasstI werden im qeiäfenster „aata
Acquisition“ in bcÜtzeit keine ppektraädaten
anÖezeiÖtI und die xJAcÜsenskaäa wird im
positiven jodus anÖezeiÖtK EACnJOTOTF

deÜen pie foäÖendermaßen vorI um möÖäicÜe
mroÄäeme zu vermeidenW
• tenn der _enutzer nacÜ AÄscÜäuss der

manueääen brfassunÖ im ArÄeitsÄereicÜ „jp
jetÜod“ eine CÜarÖe oÜne
haäiÄrierunÖsproÄe üÄermitteätI funktioniert
die proÄenüÄerÖreifende haäiÄrierunÖ wie
erwartetK aie erste mroÄe in der CÜarÖe
wird zur brzeuÖunÖ der oeferenzäiste für
die haäiÄrierunÖ nacÜfoäÖender mroÄen
verwendetK

• tenn der _enutzer wäÜrend der manueääen
brfassunÖ eine CÜarÖe mit
haäiÄrierunÖsproÄe üÄermitteätI funktioniert
die proÄenüÄerÖreifende haäiÄrierunÖ wie
erwartetI und es ist keine serscÜieÄunÖ der
jassenÖenauiÖkeit zu ÄeoÄacÜtenK

EuRMM nqlcJpystemeF tenn _enutzer
wäÜrend des manueääen quninÖs eine CÜarÖe
oÜne haäiÄrierunÖsproÄe Eweder CapJ nocÜ
iCJAutokaäiÄrierunÖF üÄermitteänI werden für
die erste und aääe nacÜfoäÖenden mroÄen in
der CÜarÖe die fonen der manueääen
jpJjetÜodenerfassunÖ aäs
proÄenüÄerÖreifende a_CJoeferenzäiste
verwendetK tenn es Äei jassenÄereicÜI
moäarität uswK aiskrepanzen zwiscÜen der für
die manueääe brfassunÖ verwendeten
jpJjetÜode und der in der CÜarÖe
üÄermitteäten ÖiÄtI scÜääÖt die
proÄenüÄerÖreifende haäiÄrierunÖ aufÖrund
der serscÜieÄunÖ der jassenÖenauiÖkeit für
aääe mroÄen in der CÜarÖe feÜäK EACnJOUPQF
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pCfbu lp unterstützt maximaä
RMM homponentenK tenn ein _enutzer meÜr
aäs RMM homponenten zu einer CÜarÖe
ÜinzufüÖtI wird kein ceÜäer ÖemeädetK tenn
der _enutzer die CÜarÖe scÜäießt und dann
wieder öffnetI wird aääerdinÖs eine
ceÜäermeädunÖ anÖezeiÖtK

EuRMM nqlcJpystemeF _enutzer können eine
CÜarÖe mit meÜr aäs RMM homponenten
ersteääenK EACnJPMTPF

pcÜäießen pie diese jetÜode und öffnen pie
sie erneutK

tenn der _enutzer eine jpJjetÜode öffnetI
ist die pcÜaätfääcÜe mrint nicÜt verfüÖÄarK
EACnJPPMNF

aie aus einer brfassunÖsmetÜode importierten
aaten weisen eine jassenÖenauiÖkeit von
zwei aezimaästeääen aufK aie zur _erecÜnunÖ
der jassenÖenauiÖkeit in einer
serarÄeitunÖsmetÜode Öenutzten cormeän
füÜren zu brÖeÄnissen mit vier aezimaästeääenK
Aus diesem drund können die brÖeÄnisse der
Äeiden jetÜoden voneinander aÄweicÜenK

_ei fmporten aus einer brfassunÖsmetÜode
und aus einer serarÄeitunÖsmetÜode tritt ein
inkonsistentes serÜaäten aufI das zu
unzuveräässiÖen nuaäifizierunÖserÖeÄnissen
füÜrtK E_iqJOUQF

ppeicÜern und scÜäießen pie die jetÜode und
öffnen pie sie erneutK

EuRMM nqlcJpystemeF _ei
joj eoJjetÜoden wird die oetentionszeit
nicÜt vaäidiertI wenn die jetÜodendauer im
ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“ Öeändert wirdK
E_iqJVSNF

serwenden pie aAa im piÖnaämodusI um eine
Äessere CÜarÖenJptaÄiäität zu erzieäenK

CÜarÖen scÜäaÖen feÜäI wenn aaten mit aAa
im ppektrummodus erfasst werdenK E_iqJVTUF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI reduzieren
pie entweder die eäufiÖkeit der
aAaJbrfassunÖ oder ÄetracÜten pie die aaten
nacÜ AÄscÜäuss der brfassunÖK

aie bcÜtzeitaktuaäisierunÖen für das aAaJceäd
können äanÖsamer ausfaääen aäs die in der
jetÜode ausÖewäÜäte AnsprecÜzeit EapJURPFK

tenn wäÜrend der brfassunÖ kompäexe aaten
verarÄeitet werdenI kann eine mroÄe in der
tartescÜäanÖe aucÜ Äei erfoäÖreicÜer
brfassunÖ und wenn die tartescÜäanÖe zur
näcÜsten mroÄe üÄerÖeÖanÖen istI aäs
feÜäÖescÜäaÖen ÖekennzeicÜnet werdenK tenn
dies ÖescÜieÜtI sind die mroÄe und die
dazuÖeÜöriÖe aatendatei nicÜt davon Äetroffen
und können dementsprecÜend für die Anaäyse
und serarÄeitunÖ Öenutzt werdenK ptarten pie
zur AktuaäisierunÖ der pymÄoäe in der
tartescÜäanÖe die poftware neuK

mroÄen in der tartescÜäanÖe können aucÜ
Äei erfoäÖreicÜer brfassunÖ aäs feÜäÖescÜäaÖen
ÖekennzeicÜnet seinK EapJNMNSF
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bs werden serzöÖerunÖen ÄeoÄacÜtetI wenn
der _enutzer aaten mit zaÜäreicÜen
bxperimenten erfasst oder verarÄeitetK cüÜren
pie einen der foäÖenden pcÜritte ausI um
eventueääe mroÄäem zu ÄeÜeÄenW
• serrinÖern pie die AnzaÜä der zu

erfassenden bxperimenteK

• serrinÖern pie die AnzaÜä der zur
brzeuÖunÖ der brÖeÄnistaÄeääe
verwendeten bxperimenteK

• sermeiden pieI ÖäeicÜzeitiÖ
brÖeÄnistaÄeääen zu ersteääen und aaten zu
erfassenK

bcÜtzeitaktuaäisierunÖen können verzöÖert
werdenI wenn brÖeÄnistaÄeääen ersteäät
werdenK EapJNMQOF

rm möÖäicÜe mroÄäeme zu vermeidenI
untersucÜen pie aaten nacÜ der brfassunÖ im
ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“K

aie meakJ_escÜriftunÖ unterscÜeidet sicÜ Äei
utCJ und qtCJdrapÜen wäÜrend der
rsJaatenerfassunÖ in bcÜtzeitK EapJNOSOF

poääte dies eintretenI starten pie die poftware
erneutK

fm ceäd „aata Acquisition“ wird die zuvor
erfasste mroÄe anÖezeiÖtK EapJNPUQF

aiese ceäder wurden in dieser poftwareversion
neu definiertK cüääen pie sie erneut ausK

AÖiäent iCW tenn eine mit pCfbu lp NKO oder
früÜeren sersionen ersteääte CÜarÖe Öeöffnet
wirdI feÜäen iCJfnformationen wie o~ck codeI
o~ck position und mä~te codeK EapJONUSF

tenn dieses mroÄäem auftrittI deaktivieren pie
die lption „tasÜ jode“ im aiaäoÖfeäd „airect
Controä“K

EuRMM nqlcJpystemeF kacÜdem die poftware
nicÜt meÜr reaÖiertI ÄäeiÄt das Cap im
oeiniÖunÖsmodusK EjpCpJSSSF

tenn eine AmCfJponde einÖesetzt wirdI wird
eine _enutzernacÜricÜt anÖezeiÖtI die darauf
ÜinweistI dass die binsteääunÖ der
fonenÖasqueääe O einem Äestimmten tert
entsprecÜen mussK _eacÜten pie die
binsteääunÖen der fonenÖasqueääe O aus der
_enutzernacÜricÜt nicÜtK

aie binsteääunÖ der fonenÖasqueääe O ist in
einer _enutzernacÜricÜt aufÖefüÜrtK
EjpCpJVQPF

aer ceÜäer ÄeeinträcÜtiÖt die brfassunÖ nicÜtK
_enutzer können die jeädunÖ aÄÄrecÜenI und
die brfassunÖ wird fortÖesetztK

bine faäscÜe jeädunÖ wird anÖezeiÖtI wenn
die ponde Öeändert wirdK EjpCpJVTOF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI äöscÜen
pie nicÜt das qlc jpJbxperiment aus der
joj eoJjetÜodeK

EuRMM nqlcJpystemeF aie brfassunÖ wird
aÄÖeÄrocÜenI wenn das qlc jpJbxperiment
ÖeäöscÜt wirdI wäÜrend aaten mitÜiäfe der
joj eoJ und ptAqe®JjetÜoden oder der
joj eoJ und faAJjetÜoden erfasst werdenK
EjpCpJNMRVF

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOMNU L RO

pCfbu lp OKM sersionshinweise



einweisemrobäem

serwenden keine binscÜäussäiste mit
faAJsorääuferscansI die den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus mit sjojJAusäösunÖ
verwendenK

fn einer faAJjetÜode mit einem sorääuferscanI
der den AäÖoritÜmus Scheduled jojqj mit
sjojJAusäösunÖ verwendetI wird die
fncäusion äist nicÜt verwendetK EjpCpJOOTMF

• aeaktivieren pie die sjojJAusäösunÖ im
Öestaffeäten Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmusJbxperimentK aer
faAJfntensitätsscÜweääenwert wird auf die
handidatenmassen im jojJsorääuferscan
anÖewandtK

• „ndern pie den jojJsorääuferscanI um
stattdessen den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus zu verwenden und
steääen pie die oetentionszeit der reäevanten
serÄindunÖen auf M einK aer
faAJfntensitätsscÜweääenwert wird auf die
handidatenmassen im sorääuferscan
anÖewandtK

tenn ein faAJbxperiment mit einem
jojJsorääuferscan mit einem anderen
bxperiment Öestaffeät wirdI das den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus mit anÖewandter
sjojJAusäösunÖ verwendetI dann wird der
im ceäd fntensity threshoäd exceeds in den
faAJhriterien festÖeäeÖte
qriÖÖerJpcÜweääenwert nicÜt auf die
handidatenmassen im jojJsorääuferscan
anÖewandtK EjpCpJOOUPF

AucÜ wenn die _enutzeroÄerfääcÜe nicÜt
aktuaäisiert wirdI werden die korrekten
marameter verwendetI weäcÜe aucÜ in den
aateiinformationen wiederÖeÖeÄen werdenK

EuRMM nqlcJpystemeF aer ArÄeitsÄereicÜ
„jp jetÜod“ zeiÖt Äeim
haäiÄrieräösunÖsdurcÜäauf nicÜt die aktueää
korrekten aaten anK ElkvuJNRRSF

aie bcÜtzeitdaten und die aaten nacÜ der
brfassunÖ stimmen nicÜt üÄereinI wenn die
marameter wäÜrend der brfassunÖ anÖepasst
werdenK rm mroÄäeme zu vermeidenI
verwenden pie die aaten nacÜ der brfassunÖ
für jeÖäicÜe AnaäysenK

tenn aaten anÖepasst werdenI ÄricÜt die
AktuaäisierunÖ der bcÜtzeitdaten vor dem
brfassunÖsende aÄK ElkvuJNSUOF

rm mroÄäeme zu vermeidenI steääen pie sicÜerI
dass die AktuaäisierunÖsdienste von dooÖäe
E„Öupdate“ und „Öupdatem“FI soweit
vorÜandenI sowie die tindowsJpicÜerunÖ
deaktiviert sindI Äevor pie die faAJbrfassunÖ
durcÜfüÜrenK

motenzieääe zusätzäicÜe weit wird zu zufäääiÖen
wykäen wäÜrend der faAJbrfassunÖ
ÜinzuÖefüÖtK ElkvuJNTSQF

tarten pie unÖefäÜr N jinuteI Äis das
aiaäoÖfeäd „mrint“ Öeöffnet wirdK

fn den ArÄeitsÄereicÜen „jp jetÜod“ und „iC
jetÜod“ wird das aiaäoÖfeäd „mrint“ nicÜt oder
erst nacÜ einer serzöÖerunÖ ÖeöffnetK
ElkvuJPQNOF
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„ndern pie die dröße der ppaäte oder käicken
pie auf eine andere weääeK

bin mroÄäem mit der _enutzeroÄerfääcÜe tritt
aufI wenn eine brÖeÄnisdatei anÖeÖeÄen wirdK
aie weääe oesuäts ciäe wird nicÜt korrekt
anÖezeiÖtK ElkvuJQTVMF

_eÖrenzen pie den mfad der oesuäts ciäe in
der CÜarÖe auf ÜöcÜstens PMM weicÜenK

aie automatiscÜe serarÄeitunÖ scÜääÖt feÜäI
wenn der für die oesuäts ciäe anÖeÖeÄene
aateipfad in der CÜarÖe zu äanÖ istK
ElkvuJQUOTF

aiese jeädunÖ wird aucÜ anÖezeiÖtI wenn der
anÖemeädete _enutzer keinen pcÜreiÄzuÖriff
auf die ketzwerkressource ÜatK

aie jeädunÖ ?qÜe patÜ name is too äonÖ? wird
anÖezeiÖtI wenn ein ptammverzeicÜnis
festÖeäeÖt wurdeI aÄer der mfad aus weniÖer
aäs OQT weicÜen ÄesteÜtK ElkvuJQVUNF

_earÄeiten pie die CÜarÖeI um den fnÜaät der
ppaäte oesuäts ciäe für die Äetroffenen weiäen
zu korriÖierenK

tenn Äeim binfüÖen von weiäen in den
ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“ die oesuäts ciäe in der
kopierten weiäe keinen tert entÜäätI wird der
kame der jpJjetÜode in die ppaäte oesuäts
ciäe der einÖefüÖten weiäe einÖeÖeÄenK
ElkvuJRMOVF

aieses mroÄäem tritt aufI wenn ein qexteditor
zum einzufüÖen einer ppaäte mit homma EIF
aäs qrennzeicÜen zu einer weiäe in der
CpsJaatei verwendet wird und das homma
und der ppaätentext nicÜt den anderen weiäen
ÜinzuÖefüÖt werdenK

NK bxportieren pie die jassentaÄeääe in eine
csvJaateiK

OK Öffnen pie die exportierte aatei in
jicrosoft bxceäK

PK _earÄeiten pie die jassentaÄeääeK

QK ppeicÜern pie die aktuaäisierte csvJaateiK

RK fmportieren pie die aatei erneutK

_eim fmportieren einer CpsJaatei in die
jassentaÄeääe einer jpJjetÜode wird keine
ceÜäermeädunÖ anÖezeiÖtI wenn die AnzaÜä
der ppaäten in der fmportdatei Örößer aäs die
AnzaÜä der ppaäten in der jassentaÄeääe istK
ElkvuJRONSF

serwenden pie eine der foäÖenden jetÜodenI
um fnÜaäte in der jassentaÄeääe zu äöscÜenW
• serwenden pie die qaste B~cksp~ceI um

den qext zu äöscÜenK

• aoppeäkäicken pie auf die weääeI um in den
_earÄeitunÖsmodus zu wecÜseän und
verwenden pie dann die qaste aeäeteK

deÄen pie anscÜäießend ÖÖfK neuen qext einK

tenn der _enutzer die jassentaÄeääe für eine
jpJjetÜode im ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“
ÄearÄeitetI dann funktioniert die qaste aeäete
nicÜtK ElkvuJRQSTLlkvuJTPUQF
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cüÖen pie der CÜarÖe feÜäende homponenten
manueää ÜinzuK

tenn eine weiäe aus einer aatei kopiert wirdI
zK _K aus einer bxceäJqaÄeääeI und dann in das
oaster im ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“ einÖefüÖt
wirdI dann werden einiÖe homponenten dem
oaster nicÜt ÜinzuÖefüÖtK ElkvuJSMSUF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI füÖen pie
eine äeere weiäe ein und füÖen den fnÜaät dann
in diese einI anstatt den fnÜaät üÄer eine
vorÜandene weiäe einzufüÖenK iöscÜen pie
anscÜäießend die vorÜandene weiäeK

tenn der _enutzer eine weiäe üÄer eine
vorÜandene weiäe im ArÄeitsÄereicÜ „_atcÜ“
einfüÖtI dann wird der fnÜaät nicÜt korrekt
einÖefüÖtK ElkvuJSMUPF

tenn die iiste der jpJjetÜoden äeer istI
sucÜen und äöscÜen pie die feÜäerÜafte
jetÜodeK

tenn der lrdner Acquisition jetÜods eine
feÜäerÜafte jpJjetÜode entÜäätI dann steÜen
in der ppaäte jp jethod im ArÄeitsÄereicÜ
„_atcÜ“ keine jpJjetÜoden zur AuswaÜäK
ElkvuJSTVRF

tenn die erste mroÄe verarÄeitet wirdI wird
die brÖeÄnisdatei ersteäät und die in der ppaäte
mrocessing jethod festÖeäeÖte
serarÄeitunÖsmetÜode wird in die neue
brÖeÄnisdatei inteÖriertK aaÜer entspricÜt die
für die erneut injizierte mroÄe inteÖrierte
jetÜode der serarÄeitunÖsmetÜodeI die für
die erste mroÄe festÖeäeÖt wurdeK

fm ArÄeitsÄereicÜ „nueue“ zeiÖen mroÄenI die
aufÖrund der bntscÜeidunÖsreÖeäverarÄeitunÖ
erneut injiziert werdenI *bmbedded Method*
in der ppaäte mrocessing jethod ansteääe
des kamens der mit der ursprünÖäicÜen mroÄe
verÄundenen serarÄeitunÖsmetÜode anK
ElkvuJSUVSF

täÜäen pie die ppaäte an der zu kopierenden
weääe aus und verwenden pie dann den _efeÜä
ciää aownK täÜäen pie nicÜt die weiäe ausK

bs tritt ein ceÜäer aufI wenn der _enutzer eine
weiäe in der jassentaÄeääe auswäÜät und dann
den _efeÜä ciää aown verwendetK
ElkvuJTOORLlkvuJTQSNF

serwenden pie den oemote aesktop nicÜt zur
pteuerunÖ des brfassunÖscomputers wäÜrend
faAJaaten erfasst werdenK

tenn der brfassunÖscomputer wäÜrend der
brfassunÖ von faAJaaten üÄer den tindows
oemote aesktop Öesteuert wirdI kann die
brfassunÖsäeistunÖ ÜeraÄÖesetzt sein und zu
einem seräust von aatenpunkten füÜrenK
ElkvuJTQVNF

aeaktivieren pie die ayn~mic fiää timeKtenn der _enutzer die moäarität einer
ifqJjetÜode ändertI dann wird ayn~mic fiää
time aktiviertK ElkvuJTTQMF
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aie ÄerecÜnete serweiäzeit für die ÜÄerÖänÖe
in dem bxperimentI das den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus verwendetI wird um
weniÖe ms von der korrekten serweiäzeit
aÄweicÜenK

aie serweiäzeit wird nicÜt korrekt aktuaäisiertI
wenn der _enutzer die moäarität in einer
jetÜode meÜrere jaäe ändert und diese
jetÜode ein bxperiment ÄeinÜaätetI das den
Scheduled jojqjJAäÖoritÜmus Öestaffeät mit
einem oder meÜreren weiteren
bxperimentarten verwendetK ElkvuJTUQNF

tenn der _enutzer einen ptandardwert für
AcO für jpPJbxperimente in neÖativer moäarität
festäeÖtI dann wird der ptandardwert nicÜt
ÖespeicÜertK

rm einen ptandardwert für AcO in neÖativer
moäarität zu speicÜernI muss zunäcÜst die
positive moäarität mit dem für die neÖative
moäarität erforderäicÜen AcOJtert konfiÖuriert
werdenK tecÜseän pie dann zur neÖativen
moäarität und speicÜern pie die ptandardwerteK

bin ptandardwert für AcO kann für
jpPJbxperimente in neÖativer moäarität nicÜt
festÖeäeÖt werdenK ElkvuJUMQNF

ptoppen pie das oampinÖ manueääI wenn der
erforderäicÜe ptoppwert erreicÜt wurdeK

aer _enutzer kann in den ceädern pt~rt ~t und
ptop ~t für das AcOJoampinÖ keine
aezimaäwerte festäeÖenK ElkvuJUPNUF

aer marameter Cb spre~d wird Äei boJpcans
nicÜt verwendetK Aääe in diesem ceäd
einÖeÖeÄenen terte werden iÖnoriertK

aas ceäd Cb spre~d ist Äei boJpcans aktivK
ElkvuJUPOUF

sorääuferscansI die den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus verwendenI um ein
jpPJbxperiment auszuäösenI werden in
Öestaffeäten faAJjetÜoden nicÜt unterstütztK

aie poftware reaÖiert nicÜt meÜrI wenn
faAJhriterien der zweiten bÄene einer
jpJjetÜode mit meÜreren faAJbxperimenten
ÜinzuÖefüÖt werdenI wenn der sorääuferscan
den Scheduled jojqjJAäÖoritÜmus
verwendetK ElkvuJUPPPF

tenn der _enutzer eine komÄinierte
jarkierunÖsreÖeä auswäÜätI die nicÜt in der
serarÄeitunÖsmetÜode anÖewandt wirdI dann
erfoäÖt keine bntscÜeidunÖsreÖeäverarÄeitunÖ
in der tartescÜäanÖeK

tenn eine serarÄeitunÖsmetÜode ausÖewäÜät
ist kann im aiaäoÖfeäd „aecision ouäe
ConfiÖuration“ die iiste im ceäd cä~gging
ouäes komÄinierte jarkierunÖsreÖeän
entÜaätenI die in der serarÄeitunÖsmetÜode
definiert sindI jedocÜ nicÜt anÖewandt werdenK
aas ÜeißtI das hontroääkästcÜen Appäy ouäe
ist nicÜt aktiviertK ElkvuJUPROF
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aie aur~tion einer jpJjetÜodeI die den
Scheduled jojqjJAäÖoritÜmus verwendetI
kann unÖüätiÖ werdenI wenn die pcandauer
zu äanÖ istK tenn der _enutzer versucÜtI die
jetÜode zu speicÜernI wird eine
ceÜäermeädunÖ anÖezeiÖt und das ceäd
aur~tion entÜäät ein ceÜäersymÄoäK tenn der
_enutzer eine ÖüätiÖe jetÜodendauer festäeÖtI
die aauer wieder auf die feÜäerÜafte
jetÜodendauer ändert und dann die jetÜode
speicÜertI dann wird diese erfoäÖreicÜ
ÖespeicÜertK

pteääen pie sicÜerI dass pie die korrekte
jetÜodendauer festäeÖenI Äevor pie die
jetÜode speicÜernK

bine jpJjetÜodeI die den Scheduled
jojqjJAäÖoritÜmus verwendetI kann mit einer
unÖüätiÖen jetÜodendauer ÖespeicÜert
werdenK ElkuvJUQQPF

tenn der _enutzer das faAJbxperiment
reduziertI die faAJjetÜode üÄerÖiÄt und dann

auf käicktI wird ein ceÜäerdiaäoÖ anÖezeiÖtK
häicken pie auf lhI um den ArÄeitsÄereicÜ „
bxpäorer“ zu öffnenK

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI soääte das
faAJbxperiment nicÜt reduziert werdenK

bs wird ein ceÜäerdiaäoÖ anÖezeiÖtI wenn der
_enutzer auf lpen d~t~ expäor~tion to view
re~ä-time d~t~ E F käicktI wäÜrend faAJaaten
im ArÄeitsÄereicÜ „jp jetÜod“ erfasst
werdenK ElkvuJUQQSF

–tenn der _enutzer eine jetÜode mit
meÜreren bxperimenten drucktI wird nur der
kebuäizer current für das erste bxperiment
ÖedrucktK ElkvuJUQSOF

–aie von pCfbu lp ÖescÜrieÄenen wiffJaateien
entÜaäten weniÖer detaiääierte fnformationen
üÄer die jpJjetÜode aäs die von der Anaäyst®

poftware ersteääten wiffJaateienK ElkvuJURQSF

„ndern pie die aokumentausricÜtunÖ vor dem
arucken im aiaäoÖfeäd „mrint“ auf nuerformatK

EuRMM nqlcJpystemeF tenn eine Scheduled
jojeoJjetÜode Öedruckt wirdI entÜäät der
_ericÜt nicÜt aääe ppaäten in der jassentaÄeääeK
ElkvuJURSPF

aer korrekte tert für Cb wird für die
brfassunÖ verwendetK

aie moäarität des CbJmarameters ECoääision
bnerÖy J ptoßenerÖieF wird in der moäarität von
neÖativen faAJbxperimenten faäscÜ anÖezeiÖtK
ElkvuJURSSF
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einweisemrobäem

häicken pie auf lhKtäÜrend pcÜritt R EptoßenerÖien optimierenF
wird ein ceÜäer anÖezeiÖtI wenn der _enutzer
nicÜt aääe vorÜerÖeÜenden pcÜritte der oeiÜe
nacÜ aÄscÜäießtK ElkvuJURSUF

tenden pie eine der foäÖenden
mroÄäemumÖeÜunÖen anW
• arücken pie AätHbscI um durcÜ die

Öeöffneten aiaäoÖfeäder zu ÄäätternI Äis das
ÖewünscÜte aiaäoÖfeäd anÖezeiÖt wirdK

• arücken pie AätHc4I um das
unterÖeordnete aiaäoÖfeäd zu scÜäießen und
wieder zum aiaäoÖfeäd „EsFjoj mäots“
zurückzukeÜrenK

• arücken pie AätHpp~ceI um das
hontextmenü für das unterÖeordnete
aiaäoÖfeäd zu öffnenK

tenn das aiaäoÖfeäd „EsFjoj mäots“ Öeöffnet
istI Äefindet sicÜ dieses vor aääen anderen
aiaäoÖfeädernK tenn das aiaäoÖfeäd erweitert
istI kann der _enutzer andere aiaäoÖfeäderI zK
_K das aiaäoÖfeäd „pave“ möÖäicÜerweise nicÜt
meÜr seÜenK ElkvuJUSMNF

–tenn meÜrere ÜÄerÖänÖe dieseäÄe
oetentionsJ und serweiäzeit aufweisenI dann
wird nur der äetzte im qooätip im aiaÖramm
„aweää qime“ im aiaäoÖfeäd „EsFjoj mäots“
anÖezeiÖtK ElkvuJUSONF

brÜöÜen pie die ptartzeit der fonisationI damit
hontaktscÜäusssiÖnaäe üÄermitteät werden
können und die mroÄeninjektion ÄeÖinnen
kannK

tenn die cunktion für die Öepäante fonisation
mit einem derät verwendet wirdI das mit
hontaktscÜäuss konfiÖuriert istI dann startet
die fonisation möÖäicÜerweise Äevor das üÄer
hontaktscÜäuss Öesteuerte derät mit dem
fnjizieren der mroÄe ÄeÖinntK ElkvuJUSOSF
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mrobäeme mit dem Arbeitsbereich An~äytics
einweisemrobäem

aieser ceÜäer tritt aufI wenn das ptammverzeicÜnis
für ein mrojekt aäs ptammverzeicÜnis für die
Anaäyst®Jpoftware verwendet wurdeK aie
Anaäyst®Jpoftware ersteäät mindestens eine der
foäÖenden aateien im ptammverzeicÜnis unter dem
lrdner „aefauätLmroject fnformation“W
• mrojectpettinÖsKatd

• aefauät Audit japKcam

• mrojectKatd

tenn diese aateien im mrojektinformationsordner
vorÜanden sindI äöscÜen pie dieseK

bs wird keine der brÖeÄnistaÄeääen in
einem mrojektstammverzeicÜnis ÖeöffnetK

serwenden pie eine der unterstützten soräaÖenI um
mroÄäeme zu vermeidenK pieÜe ptandardvoräaÖenK

bs können keine _ericÜte aus der
„oesuäts qaÄäe“ ersteäät werdenI nacÜdem
eine Äenutzerdefinierte soräaÖeI die
sowoÜä _iädeäemente aäs aucÜ eine
AÄfraÖe entÜäätI für die brsteääunÖ eines
csvJ_ericÜts verwendet wurdeK
E_iqJNRMTF

_escÜränken pie die serarÄeitunÖ Äei nicÜt
zieäÖericÜteten ArÄeitsaÄääufen auf jeweiäs OM
mroÄenK

pCfbu lp reaÖiert wäÜrend der
serarÄeitunÖ nicÜt meÜrI wenn ein nicÜt
zieäÖericÜteter ArÄeitsaÄäauf verwendet
wirdK E_iqJOMSVF

aer kame des hanaäs wird an jeden einzeänen
ÜÄerÖanÖ anÖeÜänÖt und „pum“ wird an den
summierten hanaä anÖeÜänÖtK aa die kamen der
homponenten nicÜt mit den kamen im ifjp
üÄereinstimmenI ist ein fmport in das ifjp nicÜt
erfoäÖreicÜK

pCfbu lp ändert die kamen der
homponenten Äeim pummieren
meÜrerer fonen in der „oesuäts qaÄäe“K
E_iqJONTNF

honfiÖurieren pie die fonensummierunÖsparameter
in der serarÄeitunÖsmetÜode in pCfbu lpK

fonensummierunÖsparameter werden
für juätinuantqj

poftwareJnuantifizierunÖsmetÜodenI die
in pCfbu lp importiert werdenI nicÜt
ÄeiÄeÜaätenK E_iqJONTOF

Öffnen pie die aaten im „bxpäore“Jjodus in der
Anaäyst®JpoftwareK

cür Anaäyst®Jpoftwaredaten wird die
nPJAufäösunÖ aäs jaximum für
ifqJpcans ÖemeädetK EapJOOOMF

aer CpsJ_ericÜt wird unterstütztI wenn er keineräei
drafiken entÜäätK

aer CpsJ_ericÜt unterstützt keine
drafiken oder ioÖosK EjnJNPSNF
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einweisemrobäem

aie ceäder für die oeÖressionseinsteääunÖen sind
nicÜt unaÄÜänÖiÖ vom ausÖewäÜäten AäÖoritÜmusK
tenn das oeÖressionseinsteääunÖsfeäd in einem
AäÖoritÜmus Öeändert wirdI wird aucÜ das
entsprecÜende ceäd in anderen AäÖoritÜmen
ÖeändertK rm möÖäicÜe mroÄäeme Äeim tecÜseän
zwiscÜen AäÖoritÜmen zu vermeidenI müssen die
oeÖressionseinsteääunÖen für den jeweiäiÖen
AäÖoritÜmus aktuaäisiert werdenK

aurcÜ „ndern der
oeÖressionseinsteääunÖ für einen
AäÖoritÜmus auf der mrojektstandardseite
wird aucÜ die oeÖressionseinsteääunÖ für
die anderen AäÖoritÜmen aktuaäisiertK
EjnJNPTSF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI ÖeÄen pie den
_iÄäiotÜeken vor dem fmportieren einen kamenK

bin ceÜäer tritt aufI wenn eine _iÄäiotÜek
oÜne kamen importiert wirdK EjnJNPTVF

aer _enutzer kann die bxpected oq für jede
homponente innerÜaäÄ der druppe manueää ändernK

aie erwartete oetentionszeit einer
einzeänenI zu einer druppe ÖeÜöriÖen
homponente Edie cunktion rpd~te
oetention qime ist Üier auf droup
ÖesteäätF kann Öeändert werdenI was zu
inkonsistenten erwarteten
oetentionszeiten und
oetentionszeitfenstern in der druppe
füÜrtK EjnJNRNNF

Außer den _ewertunÖen von iiÄrary pearcÜ und
cormuäa cinder verwendet die poftware zur
_erecÜnunÖ der komÄinierten _ewertunÖ die
_ewertunÖen von jassefeÜäerI fsotop und
oetentionszeitK tenn diese _ewertunÖen nicÜt
ÄerücksicÜtiÖt werden soääenI steääen pie deren
dewicÜtunÖ auf nuääK

aie komÄinierte _ewertunÖ ist unÖäeicÜ
nuääI wenn sowoÜä die _ewertunÖ von
iiÄrary pearcÜ aäs aucÜ die von
cormuäa cinder ÖäeicÜ nuää oder nicÜt
verfüÖÄar sindK EjnJNRQRF

rm eventueääe mroÄäeme zu vermeidenI ÄearÄeiten
pie die brÖeÄnisse Äasierend auf der aktuaäisierten
_iÄäiotÜeksdatenÄank manueää nacÜK

aie ÖespeicÜerten brÖeÄnistaÄeääen
werden nicÜt automatiscÜ aktuaäisiertI
wenn eine _iÄäiotÜek zu der aatenÄank
ÜinzuÖefüÖt oder aus dieser entfernt
wirdK EjnJNSUQF

tenn dieses mroÄäem auftrittI üÄerprüfen pie die
oetentionszeitI die meakJnuaäität und die fnteÖrationI
um festzusteääenI oÄ die serÄindunÖ tatsäcÜäicÜ
positiv istK

aie _iÄäiotÜekssucÜe erÖiÄt eine
oeinÜeitsÄewertunÖ aus quaäitativ
minderwertiÖen ppektrenI die ÜöÜer aäs
erwartet ausfääätK EjnJNSTVI jnJNTTPF

aerzeit sind nur aääÖemeine binsteääunÖen für
iiÄrary pearcÜ verfüÖÄarK

bs sind keine verÄindunÖsspezifiscÜen
Akzeptanzkriterien verfüÖÄarK EjnJNUOOF
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einweisemrobäem

iizenzen für äizenzierte maketeI die mit iiÄrarysiew
mackaÖe _uiäder NKM ersteäät wurdenI müssen
manueää in den mfad CWymroÖram
ciäesypCfbuyiiÄrarysiewyiiÄrarysiewcrameworkyperver
kopiert werdenK

iizenzen für äizenzierte maketeI die mit
iiÄrarysiew mackaÖe _uiäder ersteäät
wurdenI werden unter CWymroÖram
ciäesyA_ pCfbuyiiÄrarysiewyÄin
ÖespeicÜertK EjnJNUQTF

aies steäät kein mroÄäem dar und die poftware
funktioniert ordnunÖsÖemäßK bin einzeänes
faAJbxperiment Üat nur ein einzeän suÄtraÜiertes
ppektrumK

täÜrend scÜäeifenförmiÖen ÄzwK
komÄinierten bxperimenten wird ein
doppeät suÄtraÜiertes jpLjpJppektrum
im qeiäfenster „meak oeview“ anÖezeiÖtK
EjnJNUQUF

tenn zur aatenverarÄeitunÖ eine ÄesteÜende
serarÄeitunÖsmetÜodeI die den
AutomeakJfnteÖrationsaäÖoritÜmus verwendetI mit
der lption zur brsteääunÖ eines jodeääs mitÜiäfe der
aktueää ausÖewäÜäten mroÄe einÖesetzt wirdI öffnet
sicÜ die brÖeÄnistaÄeääe ordnunÖsÖemäßK
fnkompatiÄäe homponenten werden jedocÜ mit
einem roten AusrufezeicÜen in der einÖeÄetteten
jetÜode anÖezeiÖtK _enutzer können inkompatiÄäe
homponenten aus der jetÜode entfernenI oder sie
können die oetentionszeit der craÖmentmasse oder
aÄer den bxperimentindex ändernI um dieses
serÜaäten aÄzusteääenK

fnkompatiÄäe homponenten in der
einÖeÄetteten serarÄeitunÖsmetÜode
werden nicÜt korrekt ÄearÄeitetI wenn
die serarÄeitunÖsmetÜode den
AutomeakJfnteÖrationsaäÖoritÜmus
verwendetK EjnJNUTPF

tenn pie eine ÄesteÜende serarÄeitunÖsmetÜode
verwendenI die den
pummierunÖsinteÖrationsaäÖoritÜmus nutztI und die
jetÜode nicÜt voääständiÖ mit den aaten kompatiÄeä
istI reaÖiert die poftware nicÜt meÜrK tenn dieses
mroÄäem auftrittI ÄearÄeiten pie die jetÜode und
entfernen pie die inkompatiÄäen homponentenK

aie poftware reaÖiert nicÜt meÜrI wenn
die serarÄeitunÖsmetÜodeI die den
pummierunÖsinteÖrationsaäÖoritÜmus
verwendetI inkompatiÄäe homponenten
entÜäätK EjnJNUUUF

aie brsteääunÖ eines _ericÜts kann einiÖe weit
dauernK aas cortscÜrittsfenster von macactoryI das
immer im einterÖrund anÖezeiÖt wirdI zeiÖtI dass
die macJbrsteääunÖ ääuftK bs können aääe censterI
einscÜäießäicÜ pCfbu lpI minimiert werdenI um das
cortscÜrittsfenster von macactory anzuzeiÖenK

aie poftware scÜeint nicÜt meÜr zu
reaÖierenI wenn macactory unter
serwendunÖ der soräaÖe „mositive eit“
zur brsteääunÖ eines ÖescÜützten
macJ_ericÜts aus einer brÖeÄnistaÄeääe
verwendet wirdI die üÄer OKRMM weiäen
entÜäätK EjnJNUVSF

tenn dieses mroÄäem auftrittI käicken pie auf einen
fndex in der brÖeÄnistaÄeääeK

biniÖe CÜromatoÖramme werden nicÜt
anÖezeiÖtI wenn das qeiäfenster „meak
oeview“ Öeöffnet istK EjnJOMTMF
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einweisemrobäem

tenn dieses mroÄäem auftrittI käicken pie an eine
ÄeäieÄiÖe pteääe des _iädscÜirmsI um die qeiäfenster
zu aktuaäisierenK

kacÜdem der ArÄeitsÄereicÜ „Anaäytics“
durcÜ häicken auf das Ääaue „u“ in der
recÜten oÄeren bcke ÖescÜäossen
wurdeI werden die qeiäfenster „pampäes“
und „Components and droups“ nicÜt
aktuaäisiertI wenn der ArÄeitsÄereicÜ und
die brÖeÄnistaÄeääe wieder Öeöffnet
werdenK EjnJOMTQF

rm mroÄäeme zu vermeidenI wäÜäen pie den
fpJkamen entweder manueää ausI oder füÖen pie
die ppaäte „fp“ separat einK

aer fpJkame kann in der qaÄeääe
„Components“ im jetÜod bditor nicÜt
einÖefüÖt werdenK EjnJONVPF

aie AnsicÜt der „oesuäts qaÄäe“ kann anÖepasst
werdenK häicken pie in einer Öeöffneten
breiÖnistaÄeääe auf jore > oesuäts q~bäes >
aispä~y settings und ÖeÄen pie im ceäd kumber
corm~t einen tert unter NN einK tenn der tert NN
oder meÜr ÄeträÖtI werden _enutzer
brÖeÄnisunterscÜiede feststeääenK

Auf unterscÜiedäicÜen Computern mit
einer unterscÜiedäicÜen CmrJArcÜitektur
erzeuÖte AutomeakJbrÖeÄnisse weisen
in der eäften pteääe eine AÄweicÜunÖ aufK
EjnJOPNSF

tenn das pystem wäÜrend der brfassunÖ und
serarÄeitunÖ von aaten auf demseäÄen Computer
nicÜt meÜr reaÖiertI äöscÜen pie die aatei unter
yrpdateyiocaäyqemp auf iaufwerk CK

tenn der _enutzer aaten verarÄeitetI
wäÜrend das pystem aaten erfasstI
können Öroße temporäre aateien ersteäät
werdenK aiese können die
pystemäeistunÖ ÄeeinträcÜtiÖenK
EjnJOPUOF

tenn eine qsessionJaatei in einen anderen lrdner
verscÜoÄen wird und anscÜäießend die
brÖeÄnistaÄeääe Öeöffnet und oÜne „nderunÖen
wieder ÖescÜäossen wirdI fordert die poftware den
_enutzer zum ppeicÜern der „nderunÖen aufK
_enutzer können entweder p~ve oder C~nceä
auswäÜäenK aie aatenanaäyse wird nicÜt
ÄeeinträcÜtiÖtK

aer _enutzer wird zum ppeicÜern von
„nderunÖen in der brÖeÄnistaÄeääe
aufÖefordertI oÄwoÜä keine „nderunÖen
vorÖenommen wurdenK EjnJOQMMF

rm möÖäicÜe mroÄäeme zu vermeidenI müssen in
früÜeren sersionen von pCfbu lp ersteääte
jetÜoden Öeöffnet und ceÜäer ÄeÜoÄen werdenK
tenn ceÜäer nicÜt ÄeÜoÄen werdenI kann die
serarÄeitunÖszeit ÄeeinträcÜtiÖt werdenK

_enutzer ÜaÄen die jöÖäicÜkeitI mitÜiäfe
einer unÖüätiÖen jetÜode aaten zu
verarÄeiten und eine brÖeÄnistaÄeääe zu
ersteääenK EjnJOQPNF

nNJaaten von pCfbu uRMM nqlcJpystemen
können nicÜt im ArÄeitsÄereicÜ „Anaäytics“
verarÄeitet werdenK

_ei pCfbu uRMM nqlcJpystemen kann
die poftware keine quantitative und
quaäitative aatenverarÄeitunÖ von
nNJpcans durcÜfüÜrenK EjnJOTVMF
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einweisemrobäem

serwenden pie den
AutomeakJfnteÖrationsaäÖoritÜmus nicÜt für
rsLaAaLAaCJaaten mit scÜäecÜter meakformK

tenn der
AutomeakJfnteÖrationsaäÖoritÜmus für
rsJI aAaJ oder AaCJaaten verwendet
wirdI kann die brsteääunÖ des jodeääs
seÜr äanÖe dauernI Äis die serarÄeitunÖ
erfoäÖtK EjnJQQONF

tenn die qext ciäters vor dem ciäter „ciäter _y cäaÖ“
ausÖewäÜät werdenI wird der ciäter „ciäter _y cäaÖ“
nicÜt korrekt anÖewendetK täÜäen pie immer zuerst
den ciäter „ciäter _y cäaÖ“ ausK

aie ciäterunÖ wird faäscÜ anÖewendetK
aie entsprecÜenden weiäen werden nicÜt
anÖezeiÖtK EjnJQUOPF

pcÜäießen pie die brÖeÄnistaÄeääe und öffnen pie
sie erneutK

aas qeiäfenster „oesuäts qaÄäe“ wird
scÜreiÄÖescÜütztI nacÜdem die
einÖeÄettete serarÄeitunÖsmetÜode
ÄearÄeitet wurdeK EjnJRMUOF

deÄen pie die terte in der qaÄeääe einKbin ceÜäer tritt aufI wenn der _enutzer
versucÜtI terte in die ppaäte „rpper
iimit“ in den qaÄeääen „Concentration
Acceptance“ und „saäues“ für
homponententypen in den
jarkierunÖsreÖeän zu kopierenK
EjnJRRVVF

Öffnen pie zum _erecÜnen des pLk das
durcÜscÜnittäicÜe m/zJppektrum im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“I füÜren pie eine manueääe
tiederÜersteääunÖ durcÜ und ÄerecÜnen pie dann
das pLk auf dem wieäJmeakK

einweisW aiese mroÄäemumÖeÜunÖ erfordert eine
_iotooä hitJiizenzK

NK täÜäen pie das aurcÜscÜnittsspektrum im
qeiäfenster „meak oeview“ ausK

OK häicken pie auf lpen d~t~ expäor~tion E FK

PK häicken pie auf Bio qooä hit > oeconstruct
mroteinI ÖeÄen pie einen AufäösunÖswert einI
äeÖen pie die oekonstruktionsparameter fest
und füÜren pie dann eine tiederÜersteääunÖ
durcÜK

QK _erecÜnen pie das pLk manueääK pieÜe
„AnzeiÖen der aiaÖrammauswaÜäinformationen“
im SoftwarehandbuchK

fm ArÄeitsaÄäauf „jass oeconstruction“
werden in der „oesuäts qaÄäe“ Öemeädete
piÖnaäJzuJoauscÜenJterte EpLkF für
rekonstruierte meaks nicÜt korrekt
ÄerecÜnetK EjnJTMTPF
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einweisemrobäem

_ei nomineääen pystemenI wie dem pCfbu qripäe
nuadqj TRMM pystem – nqoAm® oeadyI wird die
ufCJ_reite EppmF nicÜt unterstütztK serwenden pie
die ufCJ_reite EaaFK

bin ceÜäer wird anÖezeiÖtI wenn der
_enutzer die qaÄeääeneinsteääunÖen auf
der peite „Components“ der
serarÄeitunÖsmetÜode konfiÖuriertI um
j~ss Ea~F ~nd tidth EppmF
anzuzeiÖenK EjnJTTMVF

Öffnen pie die aatendatei im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“K

tenn der _enutzer auf lpen d~t~
expäor~tion im qeiäfenster „meak
oeview“ käicktI um eine aatendatei mit
rsJaaten im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“
ÜinzuzufüÖenI dann wird das ufC
rsJaiaÖramm nicÜt anÖezeiÖtK
EjnJTTOPF

mrobäeme mit dem Arbeitsbereich „bxpäorer“
einweisemrobäem

tenn dieses mroÄäem auftrittI füÜren pie einen der
foäÖenden pcÜritte ausW
• brsteääen pie zuerst das utC und anscÜäießend

das aAaJhonturfeädK

• tarten pieI Äis die AktuaäisierunÖ des
honturfeäds aÄÖescÜäossen istI Äevor pie das
utC ersteääenK

pCfbu lp reaÖiert nicÜt meÜr oder ÖiÄt
einen ceÜäer ausI wenn versucÜt wirdI
ÖäeicÜzeitiÖ ein aAaJhonturdiaÖramm
und ein utC in einer
faAHaAaJaatendatei zu ersteääenK
aieses mroÄäem tritt nur aufI wenn der
_enutzer mit der brsteääunÖ eines
aAaJhonturfeäds ÄeÖinntI und wäÜrend
dieses im einterÖrund aktuaäisiert wirdI
versucÜtI auf utC zuzuÖreifenK
E_iqJQVUF

aieser ceÜäer tritt aufI wenn die ptruktur für das
ausÖewäÜäte fon nicÜt wie von der cormeäsucÜe
vorÜerÖesaÖt in der iiste der positiven fonen auf
der oeÖisterkarte „ bäementaä Composition“ des
aiaäoÖfeäds „cormuäa cinder pettinÖs“ entÜaäten istK
_eispieäsweise findet die cormeäsucÜe Äei m/z NMMQ
eine ÜÄereinstimmunÖ mit EjHkeQFHK tenn dieses
fon in der iiste der zu sucÜenden positiven fonen
nicÜt entÜaäten istI dann tritt ein ceÜäer aufI wenn
keine ÜÄereinstimmunÖen Öefunden werdenK

aer ceÜäer „qÜe requested action couäd
not Äe compäetedK jake sure your data
is compäete and aää fieäds contain
appropriate vaäues“ wird in der
cormeäsucÜe anÖezeiÖtK E_iqJNQOPF
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einweisemrobäem

cüÜren pie foäÖende pcÜritte ausI um dieses
mroÄäem zu vermeidenW

• denerieren pie ufCs für das erforderäicÜe
bxperiment durcÜ häicken auf ciäe > phow ufC

• brzeuÖen pie das ufCL_mC nacÜ der brfassunÖK

• pcÜäießen pie das qeiäfenster „ufC“ und öffnen
pie es erneutK

coäÖende mroÄäeme können auftretenI
wenn wäÜrend der brfassunÖ aaten
durcÜsucÜt werdenW
• aie bcÜtzeitdaten stimmen nicÜt mit

den aaten nacÜ der brfassunÖ
üÄereinI wenn die ufCs und _mCs für
Öepäante pcans vor der Öepäanten weit
ersteäät werdenK EapJVMPL apJNMVOF

• tenn der _enutzer mit jove to next
oder jove to previous im
ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“ zwiscÜen
jpJbxperimenten wecÜseätI um ein
extraÜiertes fonencÜromatoÖramm
EufCF oder
_asispeakJCÜromatoÖramm E_mCF
mit bcÜtzeitersteääunÖ anzuzeiÖenI
wird nur ein munkt im
ufCL_mCJ_ereicÜ anÖezeiÖtK

tenn dieses mroÄäem ÄeÖinnt aufzutretenI warten
pie mit dem Anaäysieren der aatenI Äis die
brfassunÖ aÄÖescÜäossen istK

AktuaäisierunÖen der
bcÜtzeitdatenspektren auf den
oeÖisterkarten „jp“ und „aAa“ im ceäd
„aata Acquisition“ können äanÖsamer
sein aäs im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“K
EapJVPQF

tenn die iCJjetÜode äänÖer dauert aäs
die jpJjetÜodeI kommt es zu einer
aiskrepanz der bcÜtzeitÖrapÜen
zwiscÜen den „aata Acquisition“Jceädern
„jp“ und „aAa“ und dem ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“K fn diesem pzenario werden
die „aata Acquisition“Jceäder „jp“ und
„aAa“ am bnde der jpJjetÜode nicÜt
meÜr aktuaäisiertI oÄwoÜä der rsJI aAaJ
und AaCJhanaä im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ Äis zum bnde der brfassunÖ
der iCJjetÜode weiterÜin in bcÜtzeit
aktuaäisiert werdenK EapJUROF

aie wJAcÜse Eaetector soätaÖeF ist faäscÜ ÄescÜriftetK
rm möÖäicÜe mroÄäeme zu vermeidenI verwenden
pie die ceäder „aetector lptimization oeport“ oder
„aata Acquisition“ zur Anaäyse der wäÜrend des
lptimierunÖsvorÖanÖs des aetektors erfassten
aatenK

aie lptimierunÖsdaten des aetektors
werden im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“
nicÜt korrekt anÖezeiÖtK EapJNMQQF
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einweisemrobäem

weiÖen pie aatenI die mit einer brfassunÖsmetÜode
mit rampenförmiÖen marametern erfasst werdenI
erst anI wenn die brfassunÖ aÄÖescÜäossen istK

terden aaten mit einer
brfassunÖsmetÜode mit rampenförmiÖen
marametern erfasst und wäÜrend der
brfassunÖ anÖezeiÖtI werden die aaten
nicÜt aktuaäisiert und das resuätierende
ppektrum ist faäscÜK EapJNVRVF

häicken pie auf lhI um die jeädunÖ zu ÄestätiÖenK
aie mroÄe kann wie ÖewoÜnt verarÄeitet werdenK

aie jeädunÖ „qÜis sampäe is corrupted“
wird zeitweise Äei der ersten brfassunÖ
einer mroÄe im ArÄeitsÄereicÜ „jp
jetÜod“ oder Äeim Öffnen einer neu
erfassten mroÄe im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ anÖezeiÖtK EapJOOUNF

bine ceÜäermeädunÖ wird anÖezeiÖtI wenn der
_enutzer coäÖendes versucÜtW
NK Öffnen von zwei aateien in separaten

qeiäfenstern im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“ und
anscÜäießende brsteääunÖ eines ufCJdrapÜen
für jede aateiK

OK homÄinieren der ufCJdrapÜen in einem einziÖen
qeiäfenster

PK jarkieren eines _ereicÜs im qeiäfenster „ufC“
und anscÜäießendes aoppeäkäickenI um ein
ppektrum zu ersteääen

QK tenn sicÜ das aiaäoÖfeäd „mrocess Aää lveräays\
“ öffnetI käicken pie auf Aää lverä~id und dann
auf lhK
aie ceÜäermeädunÖ „fncorrect ArÖument J invaäid
cycäe ranÖe“ wird anstatt des ppektrums
anÖezeiÖtK

täÜäen pie zur sermeidunÖ möÖäicÜer mroÄäeme
einen enÖeren _ereicÜ ausI in dem sicÜ die drapÜen
üÄeräappenK

aer _enutzer kann kein ppektrum aus
einem markierten _ereicÜ im ufC
ersteääenK ElkvuJNUUOF

tenn dieses mroÄäem auftrittI warten pieI Äis die
poftware die serarÄeitunÖ im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ aÄÖescÜäossen ÜatI oder vermeiden pie
die serarÄeitunÖ Öroßer aatenmenÖen wäÜrend der
aatenerfassunÖK

tenn eine Öroße aatenmenÖe oder
meÜrere aatendateien im ArÄeitsÄereicÜ
„bxpäorer“ verarÄeitet werdenI reaÖiert
die _enutzeroÄerfääcÜe möÖäicÜerweise
nicÜt meÜr und es könnte zu
serzöÖerunÖen kommenI Äevor die
mroÄenwartescÜäanÖe mit der näcÜsten
mroÄe fortfäÜrtK ElkvuJOMQTLapJNSUUF

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOMPO L RO

pCfbu lp OKM sersionshinweise



einweisemrobäem

aer anÖezeiÖte tert ist ricÜtiÖI da er den
CentroidJtert des meaks darsteäätK häicken pie auf
ciää me~ksI um eine Äessere AnsicÜt des meaks zu
öffnenK aie meakÄescÜriftunÖ ist unaÄÜänÖiÖ von
der mosition des jeweiäiÖen meaks an seiner
ÜöcÜsten pteääe anÖeordnetK Aus diesem drund kann
es so ausseÜenI aäs würde sie sicÜ an der faäscÜen
pteääe ÄefindenI der tert ist jedocÜ korrektK

tenn dieses mroÄäem auftrittI warten pie mit dem
Anaäysieren der aatenI Äis die brfassunÖ
aÄÖescÜäossen istK

aie kummernÄescÜriftunÖ in einer
ufCJiinie im ArÄeitsÄereicÜ „bxpäorer“
ist irrefüÜrendK EmsJNMMVF

aieses mroÄäem wirkt sicÜ nicÜt auf den
ArÄeitsaÄäauf ausK

mroÄeninformation für faAJbxperimente
werden nicÜt anÖezeiÖtI wenn der
_enutzer eine Scheduled
jojqjJaatendatei öffnetI eine mroÄe
auswäÜät und äädt und dann auf phow
p~mpäe fnform~tion käicktK EmsJNPPMF

mrobäeme mit dem Arbeitsbereich „jp qune“
einweisemrobäem

aer optimierte marameterwert wird wäÜrend des
manueääen quninÖs nicÜt ÖespeicÜertK rm möÖäicÜe
mroÄäeme zu vermeidenI füÜren pie aääe
quninÖJpcÜritte im manueääen quninÖJjodus ausK

aer optimierte marameterwert wird
wäÜrend des manueääen quninÖs nicÜt
in der fnstrumentendefinitionsJaatei
ÖespeicÜertI wenn der _enutzer auf
p~ve pettings käicktK EACnJORNVF

rm dieses mroÄäem zu vermeidenI steääen pie die
ptartJ und die ptoppmasse so einI dass der
nNJwentrumsmassenÄereicÜ aÄÖedeckt wirdK

tenn die nNJwentrumsmasse ÖewäÜät
istI wird der jassenÄereicÜ des
bcÜtzeitspektrums nicÜt korrekt
aktuaäisiertK EapJVNRF

–tenn der _enutzer das
jassenspektrometer aÄstimmtI die
neuen deräteeinsteääunÖen speicÜert
und dann die zuvor ÖespeicÜerten
deräteeinsteääunÖen wiederÜersteäätI
dann ist die AuditJAufzeicÜnunÖ
unvoääständiÖK ElkvuJUPVOF
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mrobäeme mit oeporter
einweisemrobäem

aieser ceÜäer tritt aufI wenn der
qempäateContentControäjanaÖer nicÜt instaääiert istK
_efoäÖen pie die foäÖenden pcÜritteW
NK kaviÖieren pie zu CWLmroÖram ciäesLA_

pciexLoeporterlfficeAddinsL
qempäateContentControäjanaÖerK

OK aoppeäkäicken pie auf
qempä~teContentControäj~n~gerKvstoK

PK tenn der qempäateContentControäjanaÖer
instaääiert istI käicken pie auf CäoseK häicken pie
andernfaääs auf fnst~ääI und ÄefoäÖen pie die
AnweisunÖen auf dem _iädscÜirmK

bin ceÜäer Äei der „jicrosoft lffice
aocument Customization“ tritt aufI wenn
der _enutzer versucÜtI eine
oeporterJsoräaÖe zu ÄearÄeitenK

mrobäeme bei der poftw~reinst~ää~tion und -~ktivierung
einweisemrobäem

tenden pie sicÜ an sciexKcomLrequestJsupportK kur
Administratoren dürfen die poftware instaääieren oder
entfernenK

aie fnstaääation von pCfbu lp kann
feÜäscÜäaÖenI wenn ein faäscÜes
_enutzerkonto verwendet wirdK
E_iqJPQMF

tenn zwei pCfbu lpJfnstaääationsassistenten
Öeöffnet sind und der _enutzer versucÜtI mit der
fnstaääation üÄer den aäs wweites Öeöffneten
Assistenten fortzufaÜren EunaÄÜänÖiÖ davonI oÄ der
erste ÖescÜäossen wurde oder nicÜtFI scÜääÖt die
fnstaääation feÜäK rm dieses mroÄäem zu vermeidenI
öffnen pie nur einen fnstaääationsassistenten und
faÜren pie mit der fnstaääation fortK

aie fnstaääation von pCfbu lp scÜääÖt
feÜäI wenn meÜr aäs eine fnstanz des
fnstaääationsassistenten Öeöffnet istK
E_iqJPQNF

pcÜäießen und öffnen pie pCfbu lp und starten
pie dann CÜemppider erneutK

tenn die CÜemppiderJiizenz
aÄÖeäaufen ist und der _enutzer eine
neue iizenz instaääiertI wird Äeim ptarten
der CÜemppiderJpitzunÖ durcÜ den
_enutzer eine jeädunÖ anÖezeiÖtI dass
CÜemppider nicÜt äizenziert istK
E_iqJVURF

tenn pCfbu lp nicÜt deinstaääiert werden kannI
verÖewissern pie sicÜI dass jicrosoft Kkbq OKM
aktiviert istK aetaiääierte AnweisunÖen finden pie in
der jicrosoftJeiäfeK sersucÜen pie es dann erneutK

pCfbu lp kann nicÜt deinstaääiert
werdenK E_iqJNMOQF
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einweisemrobäem

tenn keine picÜerunÖ der pCfbu
lp NKPJfnstaääation verfüÖÄar istI ÖeÜen pie wie foäÖt
vorW
NK bntfernen pie pCfbu lp OKMK

OK bntfernen pie das iiÄrarysiewqj crameworkK

PK _enennen pie den lrdner „CWymroÖram
aataypCfbuy“ umK

QK _enennen pie den lrdner „CWymroÖram
ciäesypCfbuy“ umK

RK _enennen pie den lrdner „aWypCfbu lp aatay“
umK

SK fnstaääieren pie pCfbu lp NKPK

pCfbu lp muss neu konfiÖuriert werden und aääe
jetÜodenI binsteääunÖenI _enutzer uswK müssen
neu ersteäät werdenK

tenn die poftware von sersion OKM auf
sersion NKP ÜerunterÖestuft wirdI feÜäen
die ArÄeitsÄereicÜe „_atcÜ“I „nueue“I
und „rser“K ElcuJQUVF

tenn versucÜt wirdI pCfbu lp NKP oder ÜöÜer
mitÜiäfe von „petupKexe“ zu entfernenI wird der
bintraÖ für pCfbu lp unter „mroÖrams und
ceatures“ in tindows entferntK aas mroÖramm ist
jedocÜ weiterÜin vorÜanden und kann Öeöffnet
werdenK rm pCfbu lp zu entfernenI füÜren pie
„petupKexe“ aus dem lrdner pCfbu lp aus und
foäÖen pie den AnweisunÖen zur fnstaääation der
poftwareK aadurcÜ wird der bintraÖ für pCfbu lp
wieder in die iiste „mroÖrams und ceatures“ in
tindows einÖefüÖtK serwenden pie zum bntfernen
von pCfbu lp NKP oder ÜöÜer die iiste „mroÖrams
und ceatures“K

pCfbu lp NKP oder ÜöÜer wird nicÜt
entferntI wenn ein _enutzer versucÜtI
dieses mitÜiäfe von „petupKexe“ zu
entfernenK ElkvuJONOQF
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einweisemrobäem

fn diesem caää ÖeÜen pie foäÖendermaßen vorW
NK bntfernen pie die iiÄrarysiewqjJpoftwareI faääs

sie instaääiert istK

OK bntfernen pie das iiÄrarysiewqj crameworkI
faääs es instaääiert istK

PK bntfernen pie aääe homponenten von
jicrosoft pni perver OMMUK

QK caÜren pie den Computer Üerunter und starten
pie iÜn erneutK

RK fnstaääieren pie pCfbu lpK

tenn das fnstaääationsproÄäem weiterÜin ÄesteÜtI
müssen pie möÖäicÜerweise die aateien
iiÄrarysiewKmdf und iiÄrarysiew_äoÖKmdf aus
CWymroÖram ciäesyjicrosoft pni
pervieryjppniNM_RMKpnibumobpp
yjppniyaAqA foäder entfernenK

einweisW aa die _iÄäiotÜeken in den jacJaateien
ÖespeicÜert sindI werden aääe vorÜandenen
_iÄäiotÜeken entferntI wenn diese aateien ÖeäöscÜt
werden und neu instaääiert werden müssenK

deäeÖentäicÜ kann die fnstaääation von
pCfbu lp möÖäicÜerweise aufÖrund
eines mroÄäems mit pni perver oder
aufÖrund eines mroÄäems mit dem
iiÄrarysiewqj cramework feÜäscÜäaÖenK
ElkvuJOVUTF

tenn dieses mroÄäem auftrittI instaääieren pie es mit
fnstaääLkamQTOJh_QMRQRPMJxUSJxSQJAäälpJbkrKexeI
das sicÜ im fnstaääationspaket ÄefindetK

bs wird ein ceÜäer anÖezeiÖtI wenn
pCfbu lp auf einem Computer oÜne
Kkbq cramework QKx instaääiert wird
ElkvuJUMOUFK

mrobäeme mit jp ct rpd~ter
Beschreibungmrobäem

rm die cirmware des jassenspektrometers zu
aktuaäisierenI kopieren pie den lrdner
„cirmwarerpdater“ auf das iaufwerk „aWy“ und
starten pie das aienstproÖramm von dort ausK

aas aienstproÖramm jp ct rpdater
kann nicÜt von der asa ausÖefüÜrt
werdenK E_iqJRVTF
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pt~nd~rdvorä~gen
wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im

ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jede mroÄe einen
AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ der
aateiinformationenI
mroÄeninformationenI
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe und
üÄeräaÖerten CÜromatoÖramme aääer
Anaäyten und den internen ptandard
anzeiÖtK aie AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe
wird wie in der brÖeÄnistaÄeääe
anÖezeiÖt ÖedrucktK Aääe quaäitativen
honfidenzampeän sind am AnfanÖ
der qaÄeääe aufÖeäistetK

nuaäität aääer
meaks

aies ist eine ÄeispieäÜafte
_ericÜtsvoräaÖe mit anÖeÜänÖter
AÄfraÖe J AnaäyteOMpercentKnueryK

bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationen und eine
ufCJqaÄeääe für jedeEnF ieerproÄeI
ptandardI nC und OM B aääer
rnÄekannten entÜäätK

Anaäyte OM
percent oeport

–bine qaÄeääe mit brÖeÄnissenI die
den mroÄennamenI ÄerecÜnete
honzentrationen und Ausreißer für
aääe mroÄen in der CÜarÖe für den
spezifiscÜen Anaäyten sowie den
zuÖeordneten internen ptandard
anzeiÖtK

Anaäyte pummary
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• ptandardsI für die das
hontroääkästcÜen „oeportaÄäe“
deaktiviert wurdeI werden in der
aatentaÄeääe nicÜt anÖezeiÖtK
ptatistiken werden durcÜ den
ptatus „oeportaÄäe“ nicÜt
ÄeeinfäusstK

• aer _ericÜt zeiÖt die
oeÖressionsÖäeicÜunÖ und das
aiaÖrammI wie im qeiäfenster
„CaäiÄration Curve“ im
ArÄeitsÄereicÜ „Anaäytics“
darÖesteäät und ÄerecÜnetI
Äasierend auf dem ptatus der
ppaäte rsed anK

bin _ericÜtI der die
aateiinformationenI ptatistiktaÄeääe
EptandardsF und haäiÄrierkurve für
Anaäyten anzeiÖt Eeine peite pro
AnaäytFK

CaäiÄration Curve

• aieser _ericÜt ist spezifiscÜ für
den ArÄeitsaÄäauf „jass
oeconstruction?K

bin _ericÜtI der die binträÖe in der
„oesuäts qaÄäe“ für jede mroÄe
entÜäätK Aääe in der „oesuäts qaÄäe“
sicÜtÄaren ppaäten sind im _ericÜt
entÜaätenK aer _ericÜt entÜäät aucÜ
den ufCJCÜromatoÖrapÜenI das
aurcÜscÜnittsspektrum und das
oekonstruktionsspektrum für jede
mroÄe ÄzwK jeden AnaäytenK

fntact nuant Aää
meaks and
drapÜs

• aieser _ericÜt ist spezifiscÜ für
den ArÄeitsaÄäauf „jass
oeconstruction?K

bin _ericÜtI der die binträÖe in der
„oesuäts qaÄäe“I die haäiÄrierkurve
und die ptatistikdaten für jeden
Anaäyten entÜäätK aie „oesuäts qaÄäe“
entÜäät coäÖendesW mroÄennameI
mroÄenartI AnaäytJkameI
fstkonzentrationI _ereicÜI eöÜeI
erwartetes jtI jtI jt aeätaI
ÄerecÜnete honzentration und
denauiÖkeitK

fntact nuant
Anaäyte pummary
and CaäiÄration
Curve
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• aieser _ericÜt ist spezifiscÜ für
den ArÄeitsaÄäauf „jass
oeconstruction?K

bin _ericÜtI der die binträÖe in der
„oesuäts qaÄäe“ für aääe mroÄen
entÜäätK aie „oesuäts qaÄäe“ entÜäät
coäÖendesW mroÄennameI mroÄenartI
AnaäytJkameI fstkonzentrationI
_ereicÜI eöÜeI erwartetes jtI jtI
jt aeätaI ÄerecÜnete
honzentrationI denauiÖkeit und
denauiÖkeitsakzeptanzK

fntact nuant
pampäe pummary

• aer ptatus des hontroääkästcÜens
oeport~bäe Üat keinen binfäuss
auf den fnÜaät des _ericÜtsK Aääe
aatenpunkte sind entÜaätenI
seäÄst wenn die hontroääkästcÜen
deaktiviert sindK

bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ der
aateiinformationen und der
metriscÜen hurve der
AnaäytJmeakJcääcÜe anzeiÖtK

jetriscÜe hurven

–bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄenerÖeÄnistaÄeääe und
ufCJqaÄeääe für jede mroÄe entÜäät J
aorChq klojAibotbfpb wtbf
pbfqbk gb AkAivq cÜo Y U
mol_bk ArpK

jn Anaäyte
oeport N

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationen und ufCJqaÄeääe
für jede unÄekannte mroÄe entÜäät J
aorChq klojAibotbfpb wtbf
pbfqbk gb AkAivq cÜo Y U
mol_bk ArpK

jn Anaäyte
oeport O

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationen und eine
wusammenfassunÖstaÄeääe für jede
unÄekannte mroÄe entÜäätK

jn Anaäyte
oeport P
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK aie qaÄeääe wird in zwei
ppaäten darÖesteäätI damit meÜr
mroÄen auf eine peite passenK

jn Anaäyte
oeport
condensed taÄäe

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄenerÖeÄnistaÄeääe und einem
käeinen CÜromatoÖramm für jede
mroÄe entÜäätK

jn Anaäyte
oeport witÜ
cÜromatoÖrams

• bs werden nur fnformationen zur
ÜÄerscÜriftI das ioÖo und
peitenzaÜäen im _ericÜt
anÖezeiÖtK

–jn _äank
qempäate

• wur serwendunÖ mit dem „meptide
nuantitation?JaatensatzK pieÜe
das zweite _eispieäI das _eispieä
für die aÄsoäute nuantifizierunÖI
im Benutzerhandbuch für die
juätinuantqjJpoftwareK

–jn mep nuant

• nuaäitätskontroääen mit
deaktiviertem hontroääkästcÜen
oeport~bäeI sind im _ericÜt nicÜt
entÜaäten und werden für die
_erecÜnunÖen nicÜt verwendetK

bin _ericÜtI der aateiinformationenI
nCJwusammenfassunÖstaÄeääe je
Anaäyt Eterte mit einem Cs von
meÜr aäs OM B sind ÜervorÖeÜoÄenF
und eine detaiääierte
nCJbrÖeÄnistaÄeääe Eterte mit einer
denauiÖkeit außerÜaäÄ des _ereicÜs
von UMJNOM B sind ÜervorÖeÜoÄenF
entÜäätK

jn nC pummary
N witÜ fäaÖs

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOM4M L RO
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jede mroÄe einen
AÄscÜnitt mit aateiinformationenI
mroÄeninformationenI fpJfnfoI
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääeI ufCJqaÄeääe
einscÜäießäicÜ fp und jeden Anaäyten
entÜäät J aorChq
klojAibotbfpb wtbf pbfqbk
gb mol_b cÜo Y U mol_bk ArpK

jn pampäe
oeport N

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI qfCI
mroÄeninformationenI AnaäytJufC und
brÖeÄnissen in qaÄeääenform entÜäät
J aorChq klojAibotbfpb
wtbf pbfqbk gb mol_b cÜo Y U
mol_bk ArpK

jn pampäe
oeport O

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK

jn pampäe
oeport P

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK aie qaÄeääe wird in zwei
ppaäten darÖesteäätI damit meÜr
Anaäyten auf eine peite passenK

jn pampäe
oeport
condensed taÄäe

• bs erscÜeinen nur unÄekannte im
_ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede mroÄe einen
AÄscÜnitt mit aateiinformationenI
mroÄeninformationenI
AnaäyterÖeÄnistaÄeääe und einem
käeinen CÜromatoÖramm für jeden
Anaäyten entÜäätK

jn pampäe
oeport witÜ
cÜromatoÖrams

4N L ROAuÖust OMOMorlJfasJMPJNUONJabJk
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• aie zuÖeÜöriÖe AÄfraÖedatei
äautet „pampäe oeport witÜ
Concentration qÜresÜoädKquery“K

• homponenten müssen aäs ?Cmpd
u #? Äenannt werdenI woÄei u ein
ÄeäieÄiÖes weicÜen von A Äis c
und # ein ÄeäieÄiÖer numeriscÜer
tert istK
BeispieäW fn dem _ericÜt wird eine
homponente mit dem kamen
?Cmpd A N? unter der ÜÄerscÜrift
Compound droup A anÖezeiÖtX
eine homponente mit dem kamen
?Cmpd _ N? wird unter
Compound droup B anÖezeiÖtI
uswK

• tenn homponenten sicÜ in der
ÖäeicÜen druppe ÄefindenI dann
wird nur die erste homponente in
aäpÜaÄetiscÜer oeiÜenfoäÖe in der
druppe im _ericÜt aufÖenommenK
Beispieä NW tenn „Cmpd _ OR“
und „Cmpd C N“ Äeide zur druppe
„drp“ ÖeÜörenI dann erscÜeint
„Cmpd C N“ nicÜt im _ericÜtK

Beispieä OW tenn „Cmpd A N“I
„Cmpd A O“ und „Cmpd A P“
keinen druppen zuÖewiesen
werdenI dann erscÜeinen „Cmpd
A O“ und „Cmpd A P“ nicÜt im
_ericÜtK

Beispieä PW tenn „Cmpd A N“I
„Cmpd A O“ und „Cmpd A P“ den
druppen NI O und P zuÖewiesen
werdenI dann erscÜeinen aääe P
homponenten im _ericÜt unter der
ÜÄerscÜrift Compound droup AK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄnissumme entÜäätK

jn pampäe
oeport witÜ
Concentration
qÜresÜoäd

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOM4O L RO
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationenI einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
und eine ÜÄeräaÖerunÖ aääer ufC
entÜäätK brwartete fonenverÜäätnisse
werden automatiscÜ mit den
verfüÖÄaren ptandards ÄerecÜnetK
serÜäätniswerte werden in
Äenutzerdefinierten ppaäten in der
brÖeÄnistaÄeääe päatziertK Aääe terteI
die außerÜaäÄ von OM B der
erwarteten terte äieÖenI werden
markiertK aie kamen der
nuantifizierunÖsanaäyten müssen mit
einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von der
wiffer N endenK aie kamen der
fonenanaäytenJserÜäätnisse müssen
mit einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von
einer wiffer von O Äis V endenK

jn pampäe
oeport witÜ joj
ratios O

• aie zuÖeÜöriÖe AÄfraÖedatei
äautet joj ratios brKqueryK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK brwartete fonenverÜäätnisse
werden automatiscÜ mit den
verfüÖÄaren ptandards ÄerecÜnetK
serÜäätniswerte werden in
Äenutzerdefinierten ppaäten in der
brÖeÄnistaÄeääe päatziertK Aääe terteI
die außerÜaäÄ der erwarteten terte
äieÖenI werden markiert Eunter
AnwendunÖ der brJoicÜtäinien für
serÜäätnistoäeranzenFK aie kamen
der nuantifizierunÖsanaäyten müssen
mit einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von
der wiffer N endenK aie kamen der
fonenanaäytenJserÜäätnisse müssen
mit einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von
einer wiffer von O Äis V endenK

jn pampäe
oeport witÜ joj
ratios br

4P L ROAuÖust OMOMorlJfasJMPJNUONJabJk
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK brwartete fonenverÜäätnisse
werden automatiscÜ mit den
verfüÖÄaren ptandards ÄerecÜnetK
serÜäätniswerte werden in
Äenutzerdefinierten ppaäten in der
brÖeÄnistaÄeääe päatziertK Aääe terteI
die außerÜaäÄ von OM B der
erwarteten terte äieÖenI werden
markiertK aie kamen der
nuantifizierunÖsanaäyten müssen mit
einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von der
wiffer N endenK aie kamen der
fonenanaäytenJserÜäätnisse müssen
mit einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von
einer wiffer von O Äis V endenK

jn pampäe
oeport witÜ joj
ratios jn bcA_
MP

• aie zuÖeÜöriÖe AÄfraÖedatei
äautet joj ratiosKqueryK

bin _ericÜtI der für jede unÄekannte
mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und einer
brÖeÄniszusammenfassunÖstaÄeääe
entÜäätK brwartete fonenverÜäätnisse
werden automatiscÜ mit den
verfüÖÄaren ptandards ÄerecÜnetK
serÜäätniswerte werden in
Äenutzerdefinierten ppaäten in der
brÖeÄnistaÄeääe päatziertK Aääe terteI
die außerÜaäÄ von OM B der
erwarteten terte äieÖenI werden
markiertK aie kamen der
nuantifizierunÖsanaäyten müssen mit
einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von der
wiffer N endenK aie kamen der
fonenanaäytenJserÜäätnisse müssen
mit einem ieerzeicÜen ÖefoäÖt von
einer wiffer von O Äis V endenK

jn pampäe
oeport witÜ joj
ratios

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOM44 L RO
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• ptandards und nuaäitätskontroääen
mit deaktiviertem hontroääkästcÜen
oeport~bäeI werden weder in den
jeweiäiÖen
wusammenfassunÖstaÄeääen im
_ericÜt anÖezeiÖtI nocÜ werden
sie für statistiscÜe _erecÜnunÖen
verwendetK

bin _ericÜtI der für jede mroÄe einen
AÄscÜnitt mit aateiinformationenI
ptandardJwusammenfassunÖstaÄeääeI
nCJwusammenfassunÖstaÄeääeI
ieerproÄenJbrÖeÄnistaÄeääe entÜäät
und für jede unÄekannte mroÄe einen
AÄscÜnitt mit aateiinformationenI
mroÄeninformationenI fpJfnfoI
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääeI ufCJqaÄeääe
einscÜäießäicÜ fp und jeden Anaäyten
entÜäät J aorChq
klojAibotbfpb wtbf pbfqbk
gb mol_b cÜo Y U AkAivqbk
ArpK

jn pampäe
oeport witÜ
standardsI nCI
and Ääanks

• aieser _ericÜt ist zur serwendunÖ
mit dem „qutoriaä aataset eeavy
iiÖÜt“Jaatensatz ÄestimmtK pieÜe
das zweite _eispieäI das _eispieä
für die reäative nuantifizierunÖI im
Benutzerhandbuch für die
juätinuantqjJpoftwareK

–jn qutoriaä
aataset eeavy
iiÖÜt

–bin _ericÜtI der für jede ausÖewäÜäte
mroÄe einen AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ
der aateiinformationenI
mroÄeninformationen und
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe für die
ausÖewäÜäten Anaäyten anzeiÖtK aie
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe wird wie in
der brÖeÄnistaÄeääe anÖezeiÖt
ÖedrucktK Aääe quaäitativen
honfidenzampeän sind am AnfanÖ
der qaÄeääe aufÖeäistetK

mro
mroÄenmenÖeL
mroÄenquaäität

4R L ROAuÖust OMOMorlJfasJMPJNUONJabJk
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• aer ausÖeÄäendete ptatus einer
weiäe Üat sorranÖ vor dem ptatus
des hontroääkästcÜens
oeport~bäeK tenn das
hontroääkästcÜen oeport~bäe
aktiviertI aÄer die weiäe
ausÖeÄäendet istI dann erscÜeint
diese weiäe nicÜt im _ericÜtK

bin _ericÜtI der für jede ausÖewäÜäte
mroÄe einen AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ
der aateiinformationenI
mroÄeninformationen und
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe für die
ausÖewäÜäten Anaäyten anzeiÖtK aie
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe wird wie in
der brÖeÄnistaÄeääe anÖezeiÖt
ÖedrucktK Aääe quaäitativen
honfidenzampeän sind am AnfanÖ
der qaÄeääe aufÖeäistetK

picÜtÄare weiäen
pro
mroÄenmenÖeL
mroÄenquaäitätI
für die ein
sicÜtÄarer Anaäyt
verwendet wird

• tenn die homponententaÄeääe
rsJhomponenten entÜäätI dann
erscÜeint die rsJppur unter dem
ufCJaiaÖramm im _ericÜtK

einweisW tenn der kame der
rsJhomponente das cormat
xcompound_nameuvz oder xuvz
aufweistI dann werden keine
rsJppuren anÖezeiÖtI da das
uvJpuffix dem rs jp nuaäJ
_ericÜt zuÖeordnet istK

• tenn eine mroÄe aäs nC
ÖekennzeicÜnet ist und O oder
meÜr mroÄen vorÜanden sindI
werden der jitteäwertI pqabs
und BCs ÄerecÜnet und einer
nCJwusammenfassunÖstaÄeääe
am bnde des _ericÜts
ÜinzuÖefüÖtK

• tenn das hontroääkästcÜen
oeport~bäe für eine nCJweiäe
deaktiviert istI dann wird diese
weiäe für _erecÜnunÖen in der
nCJwusammenfassunÖstaÄeääe
nicÜt verwendetK

bin _ericÜtI der homponenten für
jede mroÄe mit einer
tvpftvdJqaÄeääe entÜäätK ufCI jp
und jpLjp werden anÖezeiÖtK bine
ptatistikJwusammenfassunÖstaÄeääe
für den _ereicÜ wird am bnde des
_ericÜts anÖezeiÖtK

mer sampäe
nuantJnuaä witÜ
statistics

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOM4S L RO
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jeden Anaäyten
einen AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ der
aateiinformationenI brÖeÄnistaÄeääeI
haäiÄrierkurven und
CÜromatoÖrammeI einscÜäießäicÜ des
internen ptandardsI und jeden
Anaäyten anzeiÖtK aiese
_ericÜtsvoräaÖe eiÖnet sicÜ für eine
brÖeÄnistaÄeääeI in der eine druppe
definiert istK

mro AnaäytmenÖeL
Anaäytquaäität

–bin _ericÜtI der für jede ausÖewäÜäte
mroÄe einen AÄscÜnitt einscÜäießäicÜ
der aateiinformationenI
mroÄeninformationenI
AnaäyterÖeÄnistaÄeääe für die
ausÖewäÜäten AnaäytenI üÄeräaÖerte
CÜromatoÖramme aääer AnaäytenI den
internen ptandard und das ufCI die
erfasstenLtÜeoretiscÜen jpJppektren
und die
erfasstenL_iÄäiotÜeksJjpLjpJppektren
für jeden ausÖewäÜäten Anaäyten
anzeiÖtK aie AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe
wird wie in der brÖeÄnistaÄeääe
anÖezeiÖt ÖedrucktK Aääe quaäitativen
honfidenzampeän sind am AnfanÖ
der qaÄeääe aufÖeäistetK

nuaäität der
positiven qreffer

• bs wird empfoÜäenI die
CpsJlption für das
„oeport“Jcormat zu verwendenK

bin _ericÜt in einem KcsvJcormatI der
für jede mroÄe einen AÄscÜnitt mit
aateiinformationenI
mroÄeninformationen und
AnaäytJbrÖeÄnistaÄeääe anzeiÖtK

nuaä Cps report

4T L ROAuÖust OMOMorlJfasJMPJNUONJabJk
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

–bin _ericÜtI der für jede mroÄe einen
AÄscÜnitt der
AnaäytenJwusammenfassunÖstaÄeääe
anzeiÖtK aiese _ericÜtsvoräaÖe eiÖnet
sicÜ für eine brÖeÄnistaÄeääe mit
druppenK

pampäe pummary

bin _ericÜtI der für jede mroÄe die
homponenten dieser mroÄe sowie
iÜre entsprecÜenden
rsJhomponenten mit einer
tvpftvdJqaÄeääe anzeiÖtK ufCI jp
und jpLjp werden zusammen mit
rsJaaten anÖezeiÖtK bine
ptatistikJwusammenfassunÖstaÄeääe
für den _ereicÜ wird am bnde des
_ericÜts anÖezeiÖtK

rs jp nuaä
report

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOM4U L RO
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

• rsjpJaaten soääten unter
_erücksicÜtiÖunÖ der
kamenskonvention serbindung 1
EÄeäieÄiÖe weicÜenfoäÖeF für die
homponente des
jassenspektrometers EjpF und
serbindung 1uv EÄeäieÄiÖe
weicÜenfoäÖe päus uvF für die
entsprecÜende rsJhomponente
verarÄeitet werdenK

• bs werden nur AmpeääeucÜten für
jassefeÜäerI
craÖmentmassefeÜäerI
oqJhonfidenzI fsotopLhonfidenz
und _iÄäiotÜekLhonfidenz
anÖezeiÖtK

• bs wird eine aiaÖrammtaÄeääe
ersteäätI um die jeweiäiÖen
homponenten der „oesuäts qaÄäe“
anzuzeiÖenI einscÜäießäicÜ ufCI
jpNJppur jpLjpJppur und
fnformationen zur ÜÄerscÜrift von
serÄindunÖ N und die rsJppur
von serÄindunÖ NuvK pieÜe
AÄÄiädunÖ NK

• AnaäytJaiaÖramme werden nur für
die jpJbxperimente wiederÜoätI
nicÜt für die rsJbxperimenteK

• tenn eine mroÄe aäs nC
ÖekennzeicÜnet ist und O oder
meÜr mroÄen vorÜanden sindI
werden der jitteäwertI pqabs
und BCs ÄerecÜnet und einer
nCJwusammenfassunÖstaÄeääe
am bnde des _ericÜts
ÜinzuÖefüÖtK pieÜe AÄÄiädunÖ NK

• tenn das hontroääkästcÜen
oeport~bäe für eine nCJweiäe
deaktiviert istI dann wird diese
weiäe für _erecÜnunÖen in der
nCJwusammenfassunÖstaÄeääe

4V L ROAuÖust OMOMorlJfasJMPJNUONJabJk
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wusätzäiche einweiseBeschreibung der sorä~ge Ewie im
ai~äogfeäd „Cre~te oeport“
~ngezeigtF

sorä~ge

nicÜt verwendetK

Abbiädung N ai~gr~mmt~beääe

Abbiädung O pt~tistikt~beääe

hont~kt~ng~ben

hundenschuäung
• fn kordamerikaW kAKCustomerqraininÖ]sciexKcom

• fn buropaW buropeKCustomerqraininÖ]sciexKcom

• aie hontaktinformationen für iänder außerÜaäÄ der br und kordamerikas finden pie unter
sciexKcomLeducationK

orlJfasJMPJNUONJabJkAuÖust OMOMRM L RO
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lnäine-iernzentrum
• pCfbu rniversityqj

pCfbu pupport
pCfbu und seine sertretunÖen ÄescÜäftiÖen weätweit einen ptaÄ an ausÖeÄiädeten pervicekräften
und tecÜniscÜen ppeziaäistenK aer pupport kann craÖen zum pystem oder anderen auftretendenI
tecÜniscÜen mroÄäemen ÄeantwortenK teitere fnformationen finden pie auf der pCfbuJteÄsite
unter sciexKcomI oder kontaktieren pie uns unterW

• sciexKcomLcontactJus

• sciexKcomLrequestJsupport

Cybersicherheit
aie aktueäästen einweise zur CyÄersicÜerÜeit von pCfbuJmrodukten finden pie unter
sciexKcomLproductsecurityK

aokument~tion
aiese sersion des aokuments ersetzt aääe vorÜeriÖen sersionen dieses aokumentsK

rm dieses aokument eäektroniscÜ anzuzeiÖenI ist AdoÄe AcroÄat oeader erforderäicÜK aie
neueste sersion finden pie unter ÜttpsWLLÖetKadoÄeKcomLreaderK

aie poftwareJmroduktdokumentation finden pie in den sersionsÜinweisen oder dem
poftwareJfnstaääationsÜandÄucÜI das der poftware ÄeiäieÖtK

fnformationen zur eardwareJmroduktdokumentation finden pie auf der mit dem pystem oder
der homponente Öeäieferten Customer oeference asaK

aie neuesten sersionen der aokumentation finden pie auf der pCfbuJteÄsite unter
sciexKcomLcustomerJdocumentsK

einweisW bine kostenfreieI Öedruckte sersion dieses aokuments können pie unter
sciexKcomLcontactJus anfordernK
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aieses aokument wird häufern eines pCfbuJderäts für dessen deÄraucÜ zur serfüÖunÖ ÖesteäätK aieses
aokument ist urÜeÄerrecÜtäicÜ ÖescÜützt und jeÖäicÜe servieäfäätiÖunÖ dieses aokumentsI im danzen
oder in qeiäenI ist strenÖstens untersaÖtI sofern keine scÜriftäicÜe deneÜmiÖunÖ von pCfbu voräieÖtK

aie in diesem aokument ÄescÜrieÄene poftware unteräieÖt einer iizenzvereinÄarunÖK aas hopierenI
„ndern oder serÄreiten der poftware auf einem ÄeäieÄiÖen jedium ist recÜtswidriÖI sofern dies nicÜt
ausdrückäicÜ durcÜ die iizenzvereinÄarunÖ ÖeneÜmiÖt wirdK aarüÄer Üinaus kann es nacÜ der
iizenzvereinÄarunÖ untersaÖt seinI die poftware zu disassemÄäierenI zurückzuentwickeän oder
zurückzuüÄersetzenK bs Öeäten die aufÖefüÜrten darantienK

qeiäe dieses aokuments können sicÜ auf andere eersteääer undLoder deren mrodukte ÄezieÜenI die
wiederum qeiäe entÜaäten könnenI deren kamen aäs jarken einÖetraÖen sind undLoder die jarken iÜrer
jeweiäiÖen fnÜaÄer darsteääenK gede kennunÖ soäcÜer jarken dient ausscÜäießäicÜ der _ezeicÜnunÖ von
mrodukten eines eersteääersI die von pCfbu für den binÄau in die eiÖenen deräte ÄereitÖesteäät werdenI
und Äedeutet nicÜtI dass eiÖene oder fremde kutzunÖsrecÜte undLoder Jäizenzen zur serwendunÖ
derartiÖer eersteääerJ undLoder mroduktnamen aäs jarken voräieÖenK

aie darantien von pCfbu ÄescÜränken sicÜ auf die zum serkaufszeitpunkt oder Äei brteiäunÖ der iizenz
für die eiÖenen mrodukte ausdrückäicÜ zuerkannten darantien und sind die von pCfbu aääeiniÖ und
ausscÜäießäicÜ zuerkannten wusicÜerunÖenI darantien und serpfäicÜtunÖenK pCfbu ÖiÄt keineräei andere
ausdrückäicÜe oder impäizite darantien wie Äeispieäsweise darantien zur jarktÖänÖiÖkeit oder biÖnunÖ
für einen Äestimmten wweckI unaÄÜänÖiÖ davonI oÄ diese auf ÖesetzäicÜen oder sonstiÖen
oecÜtsvorscÜriften ÄeruÜen oder aus descÜäftsÄezieÜunÖen oder eandeäsÄraucÜ entsteÜenI und äeÜnt
aääe derartiÖen darantien ausdrückäicÜ aÄX zudem üÄernimmt pCfbu keine serantwortunÖ und
eaftunÖsverÜäätnisseI einscÜäießäicÜ soäcÜe in _ezuÖ auf indirekte oder nacÜfoäÖend entsteÜenden
pcÜädenI die sicÜ aus der kutzunÖ durcÜ den häufer oder daraus resuätierende widriÖe rmstände
erÖeÄenK

kur für corscÜunÖszweckeK kicÜt zur serwendunÖ Äei aiaÖnoseverfaÜrenK
aie Üier erwäÜnten jarken undLoder einÖetraÖenen jarkenI einscÜäießäicÜ deren ioÖosI sind biÖentum
der A_ pciex mteK itdK oder iÜrer jeweiäiÖen fnÜaÄer in den sereiniÖten ptaaten undLoder anderen iändernK

A_ pCfbu™ wird unter iizenz verwendetK
© OMOM ae qecÜK aevK mteK itdK

A_ pciex mteK itdK
_äkPPI @MQJMS jarsiäinÖ fndustriaä bstate ooad P
toodäands Centraä fndustriaä bstateI pinÖapore TPVORS
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