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Produktwelt  Laborautomation

HTI bio-X GmbH

Automatisiertes Handling 
von Schraubdeckeltubes

Der neue X-TubeProzessor© automatisiert 
die Arbeit mit Schraubdeckel-Gefäßen und 
entlastet von Routinearbeit. Er wurde von 
HTI bio-X speziell für die Automatisierung der 
Tube-Bearbeitung von kleinen bis mittelgro-
ßen Mengen entwickelt.

Laborassistenten bearbeiten tagtäglich 
Tausende von Tubes in monotoner, ermü-
dender Tätigkeit, da sich Automaten bisher 
nur bei großen Tube-Mengen zum Beispiel 
im Pharmabereich amortisierten. Mit dem 
 X-TubeProzessor steht jetzt eine wirtschaft-
liche Lösung für das Handling von täglich 
bis zu 5.000 Tubes auch für kleinere Labors 
zur Verfügung. Das Gerätesystem umfasst 
mehrere Module. Das Basisgerät, der X-Capper, 
öffnet beziehungsweise verschließt 96 Tubes 
in 9 Minuten. Die Tubes und Schraubkappen 
werden alternativ in Behältern oder in Racks 
zugeführt. Mit Dispensier-Modulen können 
Tubes parallel oder einzeln befüllt werden. So 
lassen sich Flüssigkeiten von ca. 10 µl bis 50 
ml und Pulver von 1 bis 100 mg einfach und 
schnell dosieren. Ein Label-Modul etikettiert 
die Tubes und ein Scanner-Modul erfasst die 
Barcodes. 

Im Vordergrund der Entwicklung des 
X-TubeProzessors stand die Flexibilität des 
Systems. Die Module können individuell nach 
Bedarf kombiniert werden. Es lassen sich 
verschiedene Rackformate, Tubegrößen und 
Schraubdeckel verarbeiten. Der einfach zu be-
dienende X-TubeProzessor ist als Stand-alone- 
oder als integrierte Lösung einsetzbar.

HTI bio-X GmbH
Dr. Wolfgang Heimberg
Am Forst 6, 85560 Ebersberg
Tel: +49 (8092) 2092 22
w.heimberg@hti-bio-x.com
www.hti-bio-x.com



 

Firmenprofil 

Maßgeschneiderte EMV-Lösungen von ELECTRADE  

Die immer komplexere Elektronik, die in technischen Geräten verbaut wird, verlangt auch höhere 

Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit.  

ELECTRADE GmbH bietet ein riesiges Portfolio an EMV-Komponenten für verschiedenste 

Anwendungen an. Das Angebot reicht von Filter für Mobiltelefone, Tiefpassfilter und gefilterte 

Steckverbinder über Produkte für den Blitzschutz bis hin zu Abschirmmaterial für MRT-Geräte. Das 

Unternehmen konzentriert sich aber nicht nur auf Standardprodukte. Gerade in der Industrie, in der 

Luft- und Raumfahrt, in der Telekommunikation und in der Medizintechnik werden für 

Spezialanwendungen individuelle Lösungen gefordert. Hier zeigt ELECTRADE mit über 20 Jahren 

Erfahrung besondere Kompetenz. In enger Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten 

entwickeln hoch qualifizierte Spezialisten maßgeschneiderte EMV-Lösungen auch für 

Nischenmärkte. 

Ergänzt wird das EMV-Programm mit Produkten für Sensorik und Schnittstellen. Antimikrobiell 

beschichtete Sensoren für die Medizintechnik, Druck- und Positionssensoren sowie Sensoren zur 

Schadensfrüherkennung für die Luftfahrt sind im Lieferprogramm. Im Bereich der Mensch-

Maschine- und Maschine-Maschine-Schnittstellen reicht das Angebot von Cursor-Steuerungen 

über isolierende Dichtungen bis hin zu Touch-Eingabesystemen.  

Die strenge Auswahl der Lieferanten, die meist führend in ihrer Sparte sind, gewährleistet 

hochqualitative, zuverlässige Produkte. So schloss man erst vor wenigen Monaten ein neues 

Vertriebsabkommen mit RF Immunity aus Tel Aviv, einem Spezialisten für alle Arten von Filter-

Steckverbindern. ELECTRADE ist mit der Zentrale bei München sowie Vertriebsbüros im Norden 

und Westen Deutschlands, in Österreich und der Schweiz stets nah am deutschsprachigen 

Kunden. 

 

Kontakt 
 
ELECTRADE GmbH 

Lochhamer Schlag 10b 

82166 Gräfelfing 

www.electrade.com 

Erich Thomich, Geschäftsführer 

e.thomich@electrade.com 

Tel. +49 89 898 10 50 

 



                                                                 
 

SCANNEN MIT 200 M/SEC DURCH 

LASERABLENKSYSTEM UHSS VON RAYLASE 
 

Weßling, 10. Juni 2014 -  In der Mikrobearbeitung kommen immer häufiger 

Ultrakurzpulslaser zum Einsatz. Um die damit verbundenen hohen 

Laserfrequenzen voll ausschöpfen zu können, werden Scanner mit bisher nicht 

erreichbaren Ablenkgeschwindigkeiten benötigt 

 

Diese Lücke schließt RAYLASE mit dem hochinnovativen Ultra-High-Speed-Scanner 

UHSS. Er scannt mit 200 m/sec um ein Vielfaches schneller als herkömmliche 

Ablenkeinheiten mit Galvanometer-Scannern. Nur mit dem UHSS von RAYLASE können 

die gewohnten Arbeitsfelder ultraschnell und hochpräzise bearbeitet werden. So ist es 

zum Beispiel mit einer F-Theta Optik der Brennweite f = 254 mm möglich, ein Feld von 

160 x 160 mm zu scannen. 

 

Damit lassen sich neue Anwendungsgebiete mit Ultrakurzpulslasern erschließen. 

Perforieren, Schneiden und Ritzen sind in einer bisher ungeahnten Geschwindigkeit 

möglich. Hohe Zeitersparnis und damit auch eine enorme Kosteneinsparung in der 

Fertigung sind die entscheidenden Vorteile. So benötigt der UHSS für die Öffnung der 

Passivierungsschicht eines Solarwafers nur 0,3 bis 0,6 Sekunden anstatt bisher 2 bis 4 

Sekunden. RAYLASE sieht weitere Anwendungsmöglichkeiten des UHSS mit UKP-

Lasern bei Applikationen mit hohem Füllgrad. 

 

Die hohen Ablenkgeschwindigkeiten des UHSS werden ermöglicht durch die 

Kombination eines hochpräzisen Polygons mit zwei Galvanometer-Scannern mit extrem 

niedriger Drift. Der Polygon-Scanner gewährleistet die enorme Geschwindigkeit in seiner 

Scanrichtung. Ein Galvanometer-Scanner dient zur Korrektur in Polygonscanrichtung, 

während der zweite Galvanometer-Scanner die zweite Scanrichtung realisiert und dabei 

gleichzeitig Feldverzerrungen korrigiert. Bezogen auf ein 160-er Feld kann der UHSS in 

den 4 Geschwindigkeiten 70, 100, 147 und 200 m/sec betrieben werden. Mit einer 

Eingangsapertur von 15 mm werden bei einer Wellenlänge von 532 nm Spotgrößen von 
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circa 30 µm erzielt. Die Ansteuerung des Scankopfs und des Lasers erfolgt digital durch 

eine spezielle UHSS Kontrolleinheit. 

Über RAYLASE AG  
RAYLASE ist weltweiter Marktführer im Bereich der Entwicklung und Fertigung von 

Galvanometer-Scanner basierten Komponenten und Submodulen zur Ablenkung, 

Modulation und Überwachung von Laserstrahlen. RAYLASE ist ISO 9001 zertifiziert und 

ergänzt sein Angebot um kundenspezifische Lösungen und Submodule, um individuelle 

Anforderungen punktgenau erfüllen zu können. 

RAYLASE ist ein global agierendes Unternehmen mit einer eigenen Tochtergesellschaft 

in China und weltweit verteilten Service Zentren – beispielsweise in Brasilien und 

Russland. Diese Service Zentren können alle RAYLASE Produkte warten und 

reparieren. 

Internationale Vertriebspartner kombinieren Know-how und lokale Marktkenntnis. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.RAYLASE.com 
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derEDV-Leiter

Zwar lässt sich die IT-Qualität 
durch die organisatorische Ausrich-
tung an strukturierten IT-Prozessen 
und Standardmodellen (ITIL, SPICE 
oder CoBit) und durch neue service-
orientierte Software-Architekturen 
(wie EIA oder SOA) steigern. Aber 
die Forderung nach immer höherer 
IT-Verfügbarkeit und schnellerer 
Integration neuer Sys-
teme, Plattformen und 
Dienste führt zu mehr 
Komplexität, Zeitdruck 
und Kosten. Die IT wird 
effi zienter und schneller, 
wenn die Prozesse weit-
gehend automatisch er-
ledigt werden und sie mit 
grafi schen Oberfl ächen 
leichter zu steuern sind. 
Überwacht werden soll-
te die IT durch In-time-
Schnittstellen zu allen 
Beteiligten. Eine höhere 
Flexibilität, mehr Transparenz und 
ein bedarfsgerecht optimiertes Ser-
viceangebot für den Kunden lassen 
sich dadurch erreichen. 

AmdoSoft in Germering bei Mün-
chen erfüllt diese Anforderungen mit 
OCT Open Control Technologie. Di-
ese Software wurde speziell für den 
Mittelstand entwickelt. Die OCT-Ar-
chitektur ermöglicht es, System-Ma-
nagement-Prozesse automatisch 
zu steuern, zu überwachen und zu 
optimieren. Fehler werden sofort 
aufgedeckt, gemeldet und behoben. 
Mithilfe des grafi schen Prozessmo-

dellers von OCT lassen sich selbst 
komplexe Aufgaben leicht erledi-
gen. Diese werden automatisch auf 
Machbarkeit geprüft und in den aus-
führbaren Code umgewandelt. Die 
Rule Engine steuert, überwacht und 
protokolliert die Systeme, Abläufe 
und den Informationsfl uss regelba-
sierend.

Die von ITIL empfohlenen Ser-
vices, wie Inventarisierung der Sys-
temkomponenten, Monitoring, Provi-
sioning, Alerting und SLA Reporting, 
sind in OCT bereits integriert. Adap-
ter ermöglichen eine leichte Integra-
tion weiterer interner oder externer 
Services und unterstützen deren 
Synchronisation im Gesamtprozess.

Auf die einzelnen IT-Prozesse 
greifen im Unternehmen unter-
schiedliche Interessengruppen zu. 
Diese Prozessbeteiligten werden 
vom OCT-Messenger automatisch 
über den Systemstatus, über wich-

tige Ereignisse oder Ergebnisse der 
automatisch ausgeführten Aktionen 
in Echtzeit über eMail oder SMS 
informiert. Das verkürzt die Reakti-
onszeit und proaktive Maßnahmen 
können durchgeführt werden, ohne 
das Tagesgeschäft zu beeinträchti-
gen.

Einzelne Prozessabläufe lassen 
sich mit Hilfe von Templates und Ar-
rays jederzeit ändern oder an neue 
Gegebenheiten dynamisch anpas-
sen. OCT-Routinen unterstützen 
und optimieren die Prozessabläufe. 
Der Lebenszyklus eines Prozesses 
bleibt dabei immer nachvollziehbar. 
Werden während eines Prozesses 
Ergebnisse anderer Prozesse oder 
manueller Aktionen benötigt, fordern 
diese die Wake- und Alert-Mecha-
nismen automatisch an. Dadurch 
lassen sich unnötige Wartezeiten 
einsparen. Die erforderlichen Maß-
nahmen wie Umstellung oder Pat-
cheinspielung können in time und 

auch remote ausgeführt 
werden. 

Alle durchgeführten 
Aktionen und Ergebnisse 
werden in einer Daten-
bank protokolliert und 
lassen sich für Service-
kennzahlen, Manage-
ment- und SLA-Reports 
verwenden.

Mit dem Einsatz von 
OCT erhöht die IT ihre 
Verfügbarkeit, ihre Quali-
tät und senkt die Kosten. 
OCT ist äußerst fl exibel 

und lässt sich individuell an die je-
weiligen Unternehmensbedürfnisse 
anpassen. Nach Information von 
AmdoSoft kann OCT bei Systemen 
mittlerer Komplexität in circa 1 bis 
2 Wochen implementiert werden 
und zum Einsatz kommen. Mit dem 
Preis-Leistungs-Verhältnis von OCT 
lässt sich laut AmdoSoft ein Return 
on Invest in 5 bis 8 Monaten realisie-
ren. Die System-Management-Soft-
ware OCTist bereits bei zahlreichen 
zufriedenen Referenzkunden in Eu-
ropa und in den USA erfolgreich im 
Einsatz. Elke Peter

IT-MANAGEMENT
IT-Prozesse

Unter Kontrolle 
Prozessautomation mit OCT steigert die 
Effi zienz der IT-Organisation
Immer kürzere Lebenszyklen von Produkten und Dienstleistungen 
und die zunehmende Globalisierung setzen auch die IT-Organisa-
tion unter Druck. Von ihr werden große Flexibilität und schnelle 
Reaktion bei hoher Verfügbarkeit gefordert. Eine Automatisierung 
der IT-Prozesse ist heute wichtiger denn je, um arbeitsintensive 
Abläufe zu optimieren und teure Ausfallzeiten zu vermeiden.

Aufbau der Open Control Technologie



Im Laufe der Jahre ist der fehlerhafte Datenbestand
immer weiter angewachsen. So gab es darin nicht nur
viele Rechtschreibfehler und falsche Standort-Anga-
ben, sondern er beinhaltete auch Informationen über
Anlagen, die gar nicht mehr auffindbar waren. Jede In-
ventur erforderte viel Zeit. Brigitte Bechthold, bei der
Stadt seit 2010 für die Anlageninventur zuständig,
bemängelte zudem: „Allein das handschriftliche No-
tieren der Seriennummern war bei vielen Anlagen
schwierig, da sich die Inventarschilder häufig auf den
Rückwänden befanden.“ Die Anlagen waren noch
nicht mit Barcode-Etiketten versehen und konnten nur
an der Seriennummer oder – sofern korrekt – anhand
der gespeicherten Informationen wiedergefunden wer-
den.

Deshalb entschied sich der städtische Produktbereich
„Informationstechnik“, den Verwaltungsaufwand der
Inventur deutlich zu reduzieren, Fehler zu beheben und
für die Zukunft die Fehlerquotemöglichst gering zu hal-
ten. Alle Anlagen sollten künftig mit einem Barcode-
Etikett registriert werden, um die Daten mit Hilfe von
mobilen Scannern vor Ort zu erfassen.

So recherchierte die Stadt nach einem Softwareun-
ternehmen, das eine Standardlösung für die mobile In-
ventur anbietet. Bedingungen waren die Kompatibilität
mit dem eingesetzten Helpdesk-System sowie eine
übersichtliche und anwenderfreundliche Bedienerober-
fläche. Die Entscheidung fiel dann zugunsten der Soft-
ware MembrainPAS AM, die im Januar 2010
implementiert wurde. Membrain entwickelt nicht nur
Standardsoftware für Asset-Management-Systeme,
sondern ist auch führend im Bereich von Lösungen für
die mobile Datenerfassung. Die Membrain Software
wurde 2007mit dem Innovationspreis Mittelstand und
2008 mit dem Industriepreis ausgezeichnet.

Schnelle und
korrekte Anlagen-
inventur mit
MembrainPAS AM
Stadt Bad Homburg macht
mit Excel-Listen Schluss!

Am Rand des Taunus und nur 20 Autominuten

von der Mainmetropole Frankfurt entfernt liegt

Bad Homburg, eine Kurstadt mit 52.000 Ein-

wohnern. Jede Kommune ist, wie Wirtschafts-

unternehmen auch, zur jährlichen Inventur

insbesondere ihrer IT-Anlagen verpflichtet. Die

Stadtverwaltung Bad Homburg betreut dabei

an 200 Standorten etwa 1500 IT-Anlagen. Bei

jeder Inventur wurden bisher die Seriennum-

mern der Anlagen handschriftlich auf Lauf-

zettel notiert und die Daten manuell in Excel-

Listen übertragen. Diese Daten wurden dann in

ein Help-System übernommen, das als Back-

end genutzt wird. Viele Übertragungsfehler und

ein immens hoher Papier- und Zeitaufwand

waren die Folgen.
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Nach der Testphase begann man mit der Datenerfas-
sung der 1500 Anlagen. Diese wird noch einige Zeit in
Anspruch nehmen. Zwar wurden die Daten aus dem
Backend-System automatisch übernommen, müssen
aber vorher auf Fehler überprüft und ggf. korrigiert wer-
den. Für die Etikettierung und Registrierung der Anla-
gen werden ein Etikettendrucker und 3 mobile Scanner
eingesetzt. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass
die Labels an einer sichtbaren Stelle angebracht werden,
damit der Scanvorgang zukünftig schnell erledigt ist.

Neue Anlagen sind dank dermobilen Scanner schnell in-
ventarisiert. Ebenso lassen sich Umzüge vorhandener
Anlagen mit einem einfachen Scanvorgang im System
speichern. Beim Scannen eines Etiketts zeigt das Hand-
held alle Daten dieser Anlage an, die auf einfacheWeise
kontrolliert und berichtigt werden können. Das ist vor
allen bei Anlagen vorteilhaft, die sich nicht im Rathaus-
gebäude, sondern in den Außenstellen befinden. Mit
dem Touchscreen der Mobilgeräte sind selbst manuelle
Eingaben möglich.

GroßenWert legt die Stadtverwaltung außerdem auf die
Rauminventarisierung. Jeder Raum wird dabei mit
einem Etikett versehen. Wird der Barcode dieses Labels
gescannt, zeigt der Monitor alle im Raum befindlichen
Anlagen an.

Die Daten der Scannerwerden automatisch vom Sys-
tem übernommen, sobald diese in die Dockingstatio-
nen eingelegt werden. Die Softwarearchitektur bietet
auch eine Online-Anbindung über das System. Mit der
Membrain PAS AM-Administrationskonsole können
die von den Scannern erfassten Daten nochmals über-
prüft und dann systematisch für die Übernahme ins
Backend-System bestätigt werden. Dieses Feature re-
duziert mögliche Fehler weiter. Die Datenansicht lässt
sich mit den Filterfunktionen gezielt eingrenzen. Bei-
spielsweise können alle Änderungen, die mit den Mo-
bilgeräten vorgenommen wurden, angezeigt, verbucht
und verworfen werden.

Von der übersichtlichen Oberfläche der Software
ist die Stadtverwaltung begeistert. Ob sie nun wis-
sen möchte, wo sich eine bestimmte Anlage befin-
det oder wer diese nutzt – mit MembrainPAS AM
hat sie die volle Transparenz. Der nächsten Inventur
im Jahr 2011, die mit MembrainPAS AM effizient
und schnell durchgeführt wird, sieht Brigitte Becht-
hold mit großer Gelassenheit entgegen.

Membrain GmbH
Lochhamer Straße 13
82152 Martinsried
Tel.: +49 (0) 89 52 03 68 - 0
Fax: +49 (0) 89 52 03 68 - 11
www.membrain-it.com
info@membrain-it.com
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optometron.de

OPTOMETRON GmbH • Oskar-Messter-Str. 18 • D-85737 Ismaning

OPTOMETRON GmbH

Oskar- Messter- Str. 18

D-85737 Ismaning

Tel.  + 49 (0) 89 - 90 60 41

Fax  + 49 (0) 89 - 90 60 44

optometron @ t-online.de

www.optometron.de

Amtsgericht München 

HRB 74515

USt.-Id.Nr. DE129430159

Jetzt dürfen LEDs 
auch baden gehen! NEU! 

«ANREDE» «GESCHLECHT» «NAME»,

bei der optischen Qualitätskontrolle lässt es sich nicht immer vermeiden, dass LED-Beleuchtungen mit 

Flüssigkeiten in Berührung kommen. Deshalb haben wir unser Beleuchtungsprogramm um wasserdichte 

LED-Ringbeleuchtungen erweitert. Dank der Verwendung hochwertiger Komponenten sind sie nicht nur 

gegen Wasser robust, sondern auch gegen Bohrmilch, Kühl- und Reinigungsmittel  sowie andere Chemika-

lien. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und eine lange Lebensdauer aus.

Ein weiteres Highlight ist unser neuer LED-Controller BLACKBOX. Damit lässt sich die angeschlossene 

LED-Beleuchtung mit einem Android-Gerät fernsteuern. Der handliche und unempfi ndliche Controller 

wird in Deutschland produziert. Dies gewährleistet eine hohe Qualität bei kurzen Lieferzeiten. 

Neugierig geworden? Erleben Sie unsere neuen Produkte live auf der Messe CONTROL in Stuttgart 

in Halle 1, Stand 1319. Informieren Sie sich vorab im beiliegenden Flyer, auf  www.optometron.de oder 

unter unserer gebührenfreien Hotline 0800-000 70 49. Gerne beleuchten wir mit Ihnen gemeinsam das 

Thema LED und fi nden eine optimale Lösung für Ihre Bildverarbeitungsaufgabe.

Mit freundlichen Grüßen

Jaro Zeman

Geschäftsführer

en 
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arbeitungsaufgabe.
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«Firma» 
«Zusatz» 
«Anrede» «Name» 
«PLZ» «Ort» 

DYNACO Schnelllauf-Rolltor 

Es läuft und läuft und läuft!  
«BriefAnrede», 

hinsichtlich seiner Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ist ein DYNACO Schnelllauf-Rolltor nahezu 
unerreicht: 

 Es schafft über 1.000.000 Öffnungs- und Schließvorgänge (gemäß Zertifizierung EN 12604 / EN 12605),

da keine Verschleißteile wie Federn, Seile oder Rollen vorhanden sind.  

 Selbst bei einem Crash fällt das Tor nicht aus. Es repariert sich selbst und ist sofort wieder 
einsatzbereit. Und das Beste daran: Sie sparen sich teure Reparatur- und Wartungskosten.  

 Absolut sicher: Bei einem Aufprall bleiben Menschen, Fahrzeuge und Waren unversehrt. 
Denn das gesamte Torblatt ist flexibel und enthält keine starren Elemente. 

Möchten Sie mehr über die langlebigen und zuverlässigen DYNACO Tore wissen? Dann 
werfen Sie einen Blick auf den beiliegenden Flyer. Faxen Sie uns den ausgefüllten Infoschein 
zurück oder rufen Sie uns an: Telefon 09851/3360. Unser gesamtes Angebot an Tor-
systemen finden Sie unter www.rettenmeier-tore.de. Wir beraten Sie ganz individuell. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Rettenmeier 
Ihr Spezialist für Industrietore 




