
HbA1c control kit
for quality control procedures in examining the precision of the
quantitative in vitro determination of Haemoglobin A1c with HbA1c test
kit on smart or CUBE laboratory photometer.

Order No.: ST1100 HbA1c control kit 2 x 0,5 ml / low and high

The HbA1c control kit is intended for quality control procedures in examining the precision of the quantitative in vitro
determination of Haemoglobin A1c with HbA1c test kit on smart or CUBE laboratory photometer. The use of quality
control materials is indicated as an objective assessment of the precision of methods and techniques in use and is an
integral part of good laboratory practices. Two levels of control are available to allow performance monitoring within the
clinical range. This product is prepared from human whole blood and contains preservatives and stabilisers. The control
is provided in lyophilised form for increased stability.

This product will be stable until the expiration date when
stored unopened at 2 to 8°C. Once the control is
reconstituted, all analytes will be stable for 7 days when
stored tightly capped at 2 to 8°C.

Using a volumetric pipette, reconstitute each vial with
0,5 ml of distilled or deonisied water. Replace the
stopper, and allow the control to stand for approximately
5 to 10 minutes. Before sampling, gently swirl the vial
several times to ensure homogenity.

Observe for undissolved material. If necessary gently
swirl again.

The reconstituted controls should be assayed in the
same manner as blood specimens INCLUDING THE
LYSATION PROCEDURE. Set Sex to "Control".

Use only disposable pipette tips to avoid contamination.

Please refer to local legal requirements.

This control kit is for in vitro diagnostic use only.

Biological source material. Each whole bood donor
unit used to manufacture this control was tested by
officially accepted methods and found non-reactive
for HBsAg, HCV and HIV-1/HIV-2. Because no
method can offer complete assurance as to the
absence of infectious agents, this material should
be handled as though capable of transmitting
infectious disease.

Do NOT INGEST.
Avoid contact with skin and eyes.
Contains sodium azide, which may react with lead
or copper plumbing to form explosive compounds.

Take the necessary precautions for the use of
laboratory reagents.

Compare the results with the values indicated in
the lot specific value table.

If the result is not within the acceptable range
repeat measurement. If result is again not within
the acceptable range please contact your
distributor. Do not perform patient samples if the
controls are outside accepted limits.

Check performance of the test according to
national requirements of external interlaboratory
tests (EQUAS).
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für Verfahren zur Qualitätskontrolle bei der Prüfung der Präzision der
quantitativen in vitro Bestimmung von Haemoglobin A1c mit dem HbA1c
test kit auf dem smart oder CUBE Laborphotometer.

Bestellnummer: ST1100 HbA1c control kit 2 x 0,5 ml / low and high

Der HbA1c control kit ist für Verfahren zur Qualitätskontrolle bei der Prüfung der Präzision der quantitativen in vitro
Bestimmung von Haemoglobin A1c mit dem HbA1c test kit auf dem smart oder CUBE Laborphotometer anzuwenden.
Die Verwendung entsprechender Kontrollmaterialien dient der objektiven Beurteilung der Qualität von im Labor
durchgeführten Untersuchungen und ist ein unerlässlicher Bestandteil der guten Laborpraxis. Die zwei Level dieser
Kontrolle ermöglichen eine umfassende Qualitätssicherung im gesamten klinisch relevanten Bereich. Dieses Produkt
wurde aus Humanvollblut hergestellt und enthält Konservierungsmittel und Stabilisatoren. Die Kontrolle wurde zur
Verbesserung der Stabilität lyophilisiert.

Dieses Produkt ist bis zum angegebenen
Haltbarkeitsdatum stabil, wenn es ungeöffnet bei
2 bis 8°C gelagert wird. Nach der Rekonstitution der
Kontrolle bleiben alle Analyte 7 Tage lang stabil, sofern
das Material fest verschlossen bei 2 bis 8°C aufbewahrt
wird.

In jedes Fläschchen mit einer volumetrischen Pipette
genau 0,5 ml destilliertes oder deionisiertes Wasser
pipettieren. Mit dem Stopfen verschließen und die
Kontrolle ungefähr 5 bis 10 Minuten stehen lassen. Vor
Entnahme einer Probe den Inhalt des Fläschchens
behutsam durchmischen, um Homogenität
sicherzustellen.

Auf ungelöste Stoffe achtgeben. Wenn nötig nochmals
behutsam durchmischen.

Die rekonstituierten Kontrollen sind INKLUSIVE DER
LYSIERUNG wie Blutproben abzuarbeiten. Geschlecht
auf "Kontrolle" einstellen.

Verwenden Sie nur Einweg-Pipetten-Spitzen um eine
Kontamination zu vermeiden.

Beachten Sie Ihre lokal gültigen Entsorgungsrichtlinien.

Nur für In Vitro Diagnostische Anwendung.

Material biologischer Herkunft. Jede zur
Herstellung dieser Kontrolle verwendete Vollblut-
Spendereinheit wurde mit offiziell zugelassenen
Methoden getestet und als nicht-reaktiv bezüglich
HBsAg, HCV und HIV-1/HIV-2 befunden. Da kein
Verfahren vollständige Sicherheit für die
Abwesenheit von Infektionserregern bieten kann,
sollte dieses Material als potentiell infektiös
behandelt werden.

NICHT VERSCHLUCKEN.
Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Beinhaltet Natriumazid, welches mit Blei oder
Kupfer Installationen explosiv reagieren kann.

Beachten Sie die notwendigen Vorsichts-
massnahmen für den Gebrauch von Labor-
reagenzien.

Vergleichen Sie das Ergebnis mit den Zielwerten
der lot-spezifischen Wertetabelle.

Wenn sich das Ergebnis ausserhalb der
Grenzbereiche befindet wiederholen Sie die
Messung. Ist das Ergebnis immer noch ausserhalb
der Grenzbereiche wenden Sie sich bitte an Ihren
Distributor. Es dürfen keinesfalls Patientenproben
abgearbeitet werden sofern sich die Kontrollen
nicht im Zielbereich befinden.

Überprüfen Sie die Performance Ihres Tests auch
gemäß Ihrer nationalen Richtlinien mit externen
Ringversuchen (EQUAS).
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3.1

Durchführung der HbA1c Kontrollmessung

Processing of HbA1c control measurement

1.1

2.42.3

6-8x

10 µl

1.2

1.21.1

1.3

1.3

10 µl

3.3

3.3

2.42.3

3.1 3.2

3.2

2.2

10 µl

2.22.1

2.1



1.1 RFID Karte platzieren
1.2 Lyse-Cup, ERS Küvette und ERS Kappe in

Probenhalter geben
1.3 Mess-Taste drücken, die erforderlichen Daten über

das Touch Display eingeben

1.1 Place RFID card
1.2 Place lysis cup, ERS cuvette and ERS cap into

test kit rack
1.3 Press measurement button, enter required

information using the touch screen
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2.1 Geschlecht-Menü: Auswahl "Kontrolle"
2.2 10 µl rekonstituierte Kontrollflüssigkeit mit Pipette

aus aufsaugen
2.3 10 µl rekonstituierte Kontrollflüssigkeit in das mit

Lysepuffer vorgefüllte Lyse-Cup pipettieren
2.4 Lyse-Cup fest verschließen und 6 bis 8 mal kräftig

schütteln (= Lysat)
Das Lysat kann sofort nach dem Schütteln
verwendet werden.

3.1 10 µl Lysat in ERS Küvette IN FLÜSSIGKEIT
pipettieren

3.2 ERS Kappe fest auf ERS Küvette aufsetzen
3.3 ERS Cartridge in Laborphotometer einsetzen
3.4 Automatische Testabarbeitung durch drücken des

Start Buttons am smart Laborphotometer,
bzw. durch Schließen der Türe am CUBE Labor-
photometer.

2.1 Sex-Menu: Select "Control"
2.2 Aspirate 10 µl reconstituted control liquid using the

pipette
2.3 Dispense 10 µl reconstituted control liquid into

lysis cup (prefilled with lysing buffer)
2.4 Tightly close and shake lysis cup vigorously

6 to 8 times (= lysate)
The lysate may be used instantly after shaking.

3.1 Pipette 10 µl lysate into ERS cuvette INTO LIQUID
3.2 Apply ERS cap firmly onto ERS cuvette
3.3 Place ERS Cartridge into laboratory photometer
3.4 Start automatic sample processing by pressing the

start button on the smart laboratory
photometer, or by closing the door of the CUBE
laboratory photometer.

Target

Wertetabelle für HbA1c control kit
Value sheet for HbA1c control kit

Value (min) Value (max)

Target Value (min) Value (max)

Den Einzeltest mindestens 10 Minuten vor Gebrauch bei
Raumtemperatur aufwärmen lassen!

Allow single test to warm up at room temperature for a
minimum of 10 minutes before use!

N/A % (NGSP)

N/A

N/A

N/A % (NGSP) N/A % (NGSP)

N/A % (NGSP)N/A % (NGSP) N/A % (NGSP)

N/A mmol/mol (IFCC)N/A mmol/mol (IFCC) N/A mmol/mol (IFCC)

N/A mmol/mol (IFCC)N/A mmol/mol (IFCC) N/A mmol/mol (IFCC)


