A680

CHIMIA RepoRt/Company news

CHIMIA 2016, 70, No. 9

CHIMIA REPORT/COMPANY NEWS
Firmen stellen sich und ihre Produkte vor

Beiträge bitte direkt an: SIGWERB GmbH, Unter Altstadt 10, CH-6301 Zug, info@sigwerb.com

Companies present themselves and their products

Please contact: SIGWERB GmbH, Unter Altstadt 10, CH-6301 Zug, info@sigwerb.com

OMNIS – schneller, einfacher und sicherer titrieren mit der neuen Analysenplattform von Metrohm
«Leistung auf einem ganz
neuen Level» – das bietet OMNIS, die neue, modulare Plattform für die nasschemische
Laboranalytik von Metrohm.
Mit OMNIS richtet sich der
Weltmarktführer in der Titration an alle Anwender, vom
kleinen Prüflabor in der Industrie bis zum grossen Auftragslabor: Je nach Bedarf lässt
sich OMNIS vom einfachen
Stand-alone-Titrator zum vollautomatisierten Roboter ausbauen, der maximal 175 Proben abarbeitet und dabei bis
zu vier Analysen gleichzeitig
durchführt.
OMNIS ist schneller
OMNIS ermöglicht einen
bislang unerreichten Probendurchsatz. Der OMNIS
Probenroboter bedient nach
dem Pick-and-place-Prinzip
kontinuierlich bis zu vier
Arbeitsstationen, an denen
bis zu vier Analysen parallel
durchgeführt werden können.
Erkennt OMNIS freie Kapazität an einer Arbeitsstation,
wird diese automatisch für die
nächste Analyse genutzt.
OMNIS ist sicherer
OMNIS macht mit einem patentierten Liquid Adapter den
Reagenzwechsel so sicher wie
nie zuvor, weil keine Flaschen
mit potenziell gefährlichem
Inhalt mehr geöffnet werden
müssen: Beim Reagenzwechsel wird der Liquid Adapter

einfach auf das passende Gegenstück auf dem Deckel des
versiegelten Originalgebindes
aufgesteckt. Mehr noch: Mit
dem Einrasten des Liquid
Adapter liest OMNIS die auf
einem RFID-Chip gespeicherten Informationen zum Flascheninhalt aus und hinterlegt
diese in der Software. Mit der
automatischen Identifikation
und Überprüfung der Reagenzien schliesst OMNIS die
letzte Lücke in der Rückführbarkeit der gesamten Analyse.
OMNIS ist einfacher
OMNIS lässt sich intuitiv bedienen. Hierfür ist die gesamte
Hardware in der Software
grafisch abgebildet. Arbeitssysteme lassen sich denkbar
einfach konfigurieren, indem
die betreffenden Komponenten per Drag-and-drop in den
Arbeitsbereich gezogen oder
auf der berührungssensitiven
Oberfläche der Touch-ControlBedieneinheit mit dem Finger
dorthin bewegt werden. Nach
demselben Prinzip funktioniert
auch der grafische Methodeneditor: Per Drag-and-drop
wählt der Anwender Befehl für
Befehl aus und stellt sich so
«seine» Methode zusammen.
OMNIS ist effizienter
OMINS stellt die Probe in den
Mittelpunkt. Das bedeutet,
dass OMNIS methodenübergreifend die Ergebnisse für
sämtliche interessierenden

Parameter zusammenträgt und
mit der betreffenden Probe
verknüpft. Das spart Zeit und
Mühe, weil auf diese Weise
alle Fragen des Anwenders an
die Probe auf einen Blick beantwortet werden.
OMNIS ist die Zukunft
Als einziger Hersteller weltweit bietet Metrohm Geräte
und Software für alle Methoden der Ionenanalytik. Mit
OMNIS lanciert Metrohm als
erster Anbieter eine Systemlösung, die das gesamte Spektrum der Ionenanalytik auf
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einer gemeinsamen modularen
Plattform vereinen wird.
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