
  -TubeProzessor© 

■   Einsortieren
■  Öffnen 
■  Befüllen
■  Etikettieren 
■  Scannen
■  Verschließen
■  Auslagern



  -TubeProzessor© 
automatisiert Routinearbeiten im Labor 

Routinearbeiten stellen Labormitarbeiter täglich vor neue 
Herausforderungen. Monotone, wiederkehrende Tätigkei-
ten, wie die manuelle Bearbeitung tausender Tubes, sind 

■ ermüdend

■ demotivierend

■  körperlich belastend

■  produktivitätshemmend 

■  und können Fehler verursachen
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Mit dem innovativen X-TubeProzessor© gibt es eine wirt-
schaftliche Automationslösung auch für kleine Labors. Das 
modulare All-in-One-System automatisiert Tubeprozesse 
und bearbeitet täglich bis zu 5.000 Schraubdeckel-Gefäße:

HTI bio-X ist Spezialist für die Laborautomation. 
Das Portfolio umfasst neben dem X-TubeProzessor© 
eine Reihe an Einzelgeräten und Komplettlösungen für 
zahlreiche Laboraufgaben. 

Das fl exible System optimiert den Labor-Workfl ow und passt 
sich den Kundenbedürfnissen an. Der X-TubeProzessor© 
wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt und 
wird ständig erweitert und um 
neue Module ergänzt. 



  -TubeProzessor© 
 Der fl exible Automat für vielfältige Laborarbeiten 

-TubeProzessor© 
passt sich jederzeit dem Laboralltag an

Das funktionale Gerätesystem optimiert die Durchsatzrate im 
Labor und steigert die Produktivität. Das Basisgerät ist dank 
des modularen Aufbaus äußerst vielfältig einsetzbar. Es lässt 
sich maßgeschneidert an die unterschiedlichsten Laborbedin-
gungen anpassen und individuell konfi gurieren.

Zusätzlich zu den klassischen Aufgaben

-TubeProzessor©  
steigert die Effi zienz im Labor

■ Unterstützt effektiv die Laborarbeit.

■ Arbeitet schnell und zuverlässig.

■ Entlastet von monotoner Routinearbeit.

■ Einfach über Touchscreen zu bedienen.

■ Kompaktes System, benötigt geringen Platzbedarf.

-TubeProzessor© 
und seine Features 

■ Automatisches Öffnen bzw. Verschließen 
von 96 Tubes in nur 10 Minuten.

■ Für die tägliche Bearbeitung bis zu 5.000 Gefäßen. 

■ Für unterschiedliche Rackformate, Tubegrößen und 
Deckeltypen.

■ Stand-alone-System oder integrierbar in eine Labor-
Automationslösung.

■ Sensorüberwachte Prozesskontrolle.

Tubes werden als Schüttgut dem 
Tube-Feeder zugeführt und automatisch 
in Racks einsortiert.Einsortieren

Dispensier- und Pipettier-Module 
befüllen die Tubes schnell und präzise.

Befüllen

Labeller-Module bedrucken Etiketten 
und applizieren sie auf die Tubes.Etikettieren 

Reader erfassen die Tube-Barcodes.
Scannen  

Die fertig bearbeiteten Tubes werden
in Racks, in Endverpackungen oder in 
einem Ausgangslager ausgegeben.Auslagern

Öffnen & Verschließen 

kann der X-TubeProzessor© um folgende 
Funktionen erweitert werden:



X-Twin-Rack-Feeder_M

Auslagern

■ Zusatz-Modul zum Befüllen der Tubes
■ Tubes werden parallel befüllt
■ Reagenzien von 5 µl … ca. 50 ml / Tube
■ Pulver von 1 … 100 mg / Tube

X-Dispense_M

Befüllen

■ Zusatz-Modul zum Befüllen von Einzeltubes 
■ Für kleine Reagenzmengen von 5 … 100 µl / Tube

X-Fill_M

Befüllen

■ Zusatz-Modul zum Bedrucken und Etikettieren
■ Appliziert die Labels auf die Tubes
■ Labeldesigns lassen sich frei gestalten

X-Labell_M

Etikettieren

 
■ Zusatz-Modul zum Erfassen von Tubes 

und/oder Racks
■ Scannen von 1-D oder 2-D Codes

X-Read_M

Scannen

■ Zusatz-Modul für die Zufuhr von zwei 
Tube-Racks zum Verschrauber

■ Racks werden auf einem Drehteller vorgelegt 
und wieder ausgegeben

■ Zufuhr für die Bearbeitung mehrerer Tube-Racks 
im Verschrauber

X-Rack-Feeder_M

Auslagern

■ Zusatzmodul für die Schraubkappenzuführung
■ Vorlage der Caps in einen Behälter
■ Automatisches Zuführen zum Verschrauber

X-Cap-Feeder_M

Zuführen

 
■ Zusatz-Modul für die Tube-Zuführung als Bulkware
■ Vorlage der Tubes in einen Behälter
■ Automatisches Vereinzeln und Zuführen 

der Tubes zum Verschrauber-Modul

X-Tube-Feeder_M

Einsortieren

Basisgerät   X-Capper
Lässt sich individuell 

konfi gurieren und erweitern

Öffnen 
Verschließen

  -TubeProzessor© 
   Das innovative, modulare Baukasten-System



  -TubeProzessor© 
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HTI bio-X GmbH 
Am Forst 6
85560 Ebersberg / Germany

Tel:  +49 (0)8092 2092-0
Fax: +49 (0)8092 2092-28
info@hti-bio-x.com

www.hti-bio-x.com


