
 
 

 

 
Automatisierter Barcode-Applikator für Mikrotiterplatten und Petrischalen 
  
Porvair Sciences kündigt eGecko² an - 
ein automatisiertes Barcode-Applikationssystem, das die ideale Hochdurchsatzlösung für die präzise 
Anbringung von Barcode-Etiketten auf Tellerregalen und Petrischalen bietet. 
  

 
 
Basierend auf einem robusten und bewährten Etikettendrucker  
und einer Druckmaschine ist der eGecko² eine vollständig integrierte Drucker- und Applikationseinheit 
in einem, die nur eine elektrische Versorgung für den Betrieb benötigt.  
  
Eine Auswahl an leicht austauschbaren Bedienköpfen  
ermöglicht es Ihnen, Etiketten sowohl auf ebenen als auch auf gekrümmten Oberflächen anzubringen. 
Programmierbare Z-Achsen-Bewegungssteuerungs-Anwendungsmakros ermöglichen es dem 
eGecko², sich automatisch zwischen Plattentypen (flach bis tief in den Brunnen) und Petrischalen 
einzustellen und dann die Etiketten entsprechend zu positionieren und anzubringen. 
  
Eine leistungsstarke und dennoch sehr intuitive Software  
ermöglicht die Erstellung der Etikettenposition und die Möglichkeit, die eGecko²-Automatisierung 
gleichzeitig auszuführen. Die integrierte Software von Drittanbietern, Bartender, wird verwendet, um 
Daten direkt auf den Drucker zu übertragen. Alternative Daten können auf Anfrage verwendet werden. 
  
Mit seinem voll integrierten PC  
ermöglicht Ihnen eGecko² die Verbindung zu Ihrem Netzwerk-LIMS-System, um die Live-
Datenübertragung und Validierung von Anwendungsetiketten zu ermöglichen. eGecko² läuft im 
optionalen Verifizierungsmodus an Bord und ermöglicht es Ihnen, alle Etiketten zu drucken und zu 
verifizieren, um sicherzustellen, dass keine unlesbaren Etiketten in Ihren Workflow gelangen. 
  
Weitere Informationen zum eGecko²  
finden Sie unter https://www.kbiosystems.com/Label-applicators/I11.htm oder kontaktieren Sie Porvair 
Sciences unter  hello@porvairsciences.com ( EU / RoW) / info@jgfinneran.com  (USA) oder rufen Sie 
+44 1978 666222 / +1 856 696 3605 an. 
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Porvair Sciences Ltd.  
ist zusammen mit JG Finneran (jgfinneran.com) und Kbiosystems (Kbiosystems.com) ein globaler 
Hersteller von Verbrauchsmaterialien und Instrumenten für Life-Science- und Analyse-Workflows. Von 
Mikrotiterplattentechnologien, Glasfläschchen, Assay-Kits bis hin zu automatisierten Laborgeräten ist 
die Gruppe bestrebt, Kunden mit qualitativ hochwertigen Produkten für eine verbesserte Analyse und 
erhöhte Produktivität auszustatten, um wissenschaftliche Entdeckungen mit Integrität zu 
beschleunigen. 
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Weltweiter Hauptsitz 
 
Porvair Sciences Ltd 
Clywedog Rd South 
Wrexham Industrial Estate 
Wales LL13 9XS 
Großbritannien 
 
Tel.:     +44 1978 661144 
E-Mail: hello@porvair-sciences.com  
Web-www.porvair-sciences.com     
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