
     
 
  

 
Life Science Sample Tracking und Management 
 
Ziath hat einen neuen Katalog veröffentlicht, der eine informative technische Einführung in sein 
umfangreiches Angebot an innovativen Lesegeräten, Scannern, Software, automatisierten 
Röhrchenselektoren und Zubehör für die Verfolgung und Verwaltung von Life-Science-Proben bietet.  

 
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Ziath  
als weltweit führendes Unternehmen für die Probenverfolgung von 2D-Barcode-Rohren in 
Anwendungen wie Biobanking etabliert. Substanzmanagement und COVID-19-
Patientenprobenmanagement. Alle Ziath-Instrumente sind so konzipiert, dass sie sich in bestehende 
Arbeitsabläufe integrieren lassen.  
 
Die kontinuierlichen Investitionen des Unternehmens  
in Forschung und Entwicklung haben die Art und Weise revolutioniert, wie 2D-Barcode-Rohre 
verwendet und in Life-Science-Workflows integriert werden können. Ziath produzierte zuerst einen 
kamerabasierten Scanner, zuerst die Lesezeit für sechsundneunzig Röhren bis unter eine Sekunde, 
zuerst las er zuverlässig AcoustiX-Röhren™, zuerst nutzte er künstliche Intelligenz, um leere Brunnen 
zu erkennen, und bot zunächst die vollständige Netzwerksteuerung von Scannern von jedem 
angeschlossenen PC, Tablet oder Telefon im selben Netzwerk an.  
 
Der Katalog stellt Lux vor –  
den ersten wirklich tragbaren kamerabasierten Rack-Reader, der sowohl im Labor als auch vor Ihren 
Gefrierschränken oder Geschäften verwendet werden kann. Lux verfügt über eine durchschnittliche 
Akkulaufzeit von 8 Stunden im täglichen Gebrauch, wird über Nacht vollständig aufgeladen und ist 
dennoch klein und leicht genug, um bequem zu tragen.  
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Mit erfahrenen Mitarbeitern  
in Europa, Nordamerika und Asien, die die Anwendungen und Herausforderungen der Benutzer 
verstehen, ist Ziath in der Lage, beispiellosen technischen Support zu bieten und so sicherzustellen, 
dass Kunden mehr Zeit für ihre Forschung aufwenden können und sich weniger Gedanken über den 
Standort ihrer Proben machen müssen.  
 
Um den neuen Katalog herunterzuladen  
oder in Papierform anzufordern, besuchen Sie bitte 
https://ziath.com/images/brochure/ziath_full_brochure.pdfoder Kontaktieren Sie Ziath unter +1-858-
880-6920 / +44-1223-855021 / info@ziath.com.  
 
Ziath Ltd.  
wurde 2005 gegründet und ist auf die Entwicklung innovativer Mess-, Steuerungs- und 
Informationsmanagementprodukte spezialisiert, die 2D-DataMatrix-Barcode-Rohre verwenden, um 
Automatisierungsprozesse in Life-Science-Organisationen zu vereinfachen, von der Wissenschaft bis 
zur Biotech- und Pharmaindustrie . 
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Weltweiter Hauptsitz  
 
Ziath AG 
Einheit 2a, Solopark Trading Estate 
Bahnhofsstraße 
Papisford | 
Cambridge CB22 3HB 
Großbritannien 
 
Tel.:     +44 1223 855021 
E-Mail: info@ziath.com  
www.ziath   .com  
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