
     
 
Wi-Fi-fähiger tube reader 
 
Ziath hat seine nächste Generation auf den Markt gebracht : DataPaq™ Handheld 2 tube reader 
- entworfen, um in einer Hand gehalten und bedient zu werden, so dass die andere für die 
Schlauchhandhabung frei bleibt.  

 
Der neue DataPaq™ Handheld 2  
wurde für einfache Mobilität entwickelt und ist ein dediziertes Standalone-Gerät zum schnellen Lesen 
einzelner 2D-Barcode-Röhrchen. Die sehr intuitive Benutzeroberfläche und die leicht lesbare Anzeige 
vereinfachen und beschleunigen die Bedienung. 

 
Die Software  
auf dem Gerät in der Größe eines Mobiltelefons ist vorinstalliert und startet sofort mit einer 
Akkulaufzeit von bis zu einer Woche. Das Aufladen erfolgt über einen USB 3-Anschluss. 
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Das DataPaq™ Handheld 2  
verfügt über vier Betriebsmodi. Mit dem Barcode-Scannen können Sie einen Tuben-Barcode schnell 
scannen und auf dem Bildschirm anzeigen. Mit der Dateneingabe können Sie einen Röhrchen-
Barcode scannen und die Informationen über die enthaltene Probe eingeben und in Ihrer 
Probeninformationsdatenbank speichern. Mit Data View können Sie einen Barcode scannen und 
Details der Probe im Röhrchen anzeigen. Im Picklist-Modus können Sie mit dem zugehörigen Client 
auf einem PC eine Tubenauswahlliste eingeben und die Röhrchen mit dem DataPaq Handheld 2 
scannen, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Röhrchen aus dem Gefrierschrank ausgewählt 
haben. Durch die Wi-Fi-Verbindung kann der DataPaq™™ Handheld 2 überall dort verwendet 
werden, wo Sie Ihre Proben aufbewahren.  
 
Für weitere Informationen  
besuchen Sie bitte https://ziath.com/products/barcode-scanning/handheld-single-tube-scanner oder 
kontaktieren Sie das Unternehmen unter +44-1223-855021 / +1-858-880-6920 / +31-6-4314-1195 / 
info@ziath.com. 
 
Ziath Ltd.  
wurde 2005 gegründet und ist auf die Entwicklung innovativer Produkte für die Instrumentensteuerung 
und das Informationsmanagement spezialisiert, die 2D-Data-Matrix-Barcode-Röhrchen verwenden, 
um Automatisierungsprozesse in Life-Science-Organisationen zu vereinfachen, von der akademischen 
Welt bis hin zur Biotech- und Pharmaindustrie. 
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Weltweiter Hauptsitz  
 
Ziath Ltd 
Einheit 2a, Solopark Trading Estate 
Bahnhofsstraße 
Papisford 
Cambridge CB22 3HB 
Deutschland 
 
Tel.:     +44 1223 855021 
E-Mail: info@ziath.com  
Web    www.ziath.com  
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