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cobas e 801
Höchstgeschwindigkeit 
für Ihr Labor

Mit cobas e 801 steht jetzt ein neues immunologisches Hoch
durchsatzmodul für die Geräteplattform cobasT 8000 modular 
analyzer series zur Verfügung. Mit 300 Tests pro Stunde und 48 
Reagenzkanälen pro Modul setzt cobas e 801 neue Maßstäbe 
im Labor und geht dabei wesentliche Probleme wie beengte 
Platzverhältnisse, limitierten Durchsatz oder begrenzte Reagenz
kanäle an.

Neue Funktionen wie Reagenznachladen während der Routine 
und ein gekühlter Reagenzrotor erlauben eine noch fl exiblere 
Arbeitsweise mit dem neuen Modul. Dabei vertraut cobas e 801 
weiterhin auf die bewährte Performance der Elektrochemielumi
neszenz Techno logie (ECL) und liefert Ihnen vergleichbare 
Messergeb nisse zu bestehenden cobasT Analyse systemen.

Pr
od

uktiv Flexibel

It’s a cobas
Anwenderfr

eu
nd

lic
h



3

cobas e 801
Produktiv

Das cobas e 801 Modul bietet maximalen Durchsatz pro Qua
dratmeter. cobas e 801 bearbeitet mit 300 Tests pro Stunde 
zuverlässig fast doppelt so viele Patientenproben wie das aktu
elle cobas e 602 Modul, bei gleicher Grundfläche.

Mit 48 Reagenzkanälen pro Modul kann bereits auf zwei Modu
len fast das komplette, aus über 100 Parametern bestehende 
ElecsysT Portfolio, abgearbeitet werden.

Technisch ausgereift setzt die hohe Zuverlässigkeit der cobasT 
Systeme hohe Maßstäbe im Labormarkt und sorgt zusammen 
mit einem sehr schnellen Systemstart für einen reibungslosen 
Ablauf der Laborroutine.

•  300 Tests pro Stunde und 48 Reagenzkanäle pro Modul
* Einsatzbereit in 6,5 bis 12 Minuten
* Hohe MTBRV* durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme

*  MTBRV = mean time between repair visit (Mittlere Betriebsdauer zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Reparaturen)
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cobas e 801
Flexibel

An cobas e 801 können alle Reagenzien, sowie weiter hin sämt
liche Verbrauchsmaterialien, während der Routine nachgeladen 
werden. Hierdurch lässt sich die Arbeitsweise mit dem neuen 
Modul noch besser in den Laboralltag integrieren.

Zwei Packungsgrößen für Reagenzien (100 & 300 Tests) ermög
lichen es Hochdurchsatz und Spezialparameter auf einem 
System zu bearbeiten und sorgen zu dem für eine längere Walk
Away Zeit.

Alle Roche Lösungen zeichnen sich durch ihre maßge schnei derte 
Konfiguration aus. Durch das cobasT Familienkonzept können 
bestehende cobasT 8000 Systeme einfach mit cobas e 801 
erweitert werden. cobas e 801 ist ein System, das mit Ihren 
Anforderungen wächst.

• Nachladen während der Routine
• Stay-Away statt Walk-Away
• Gebrauchsfertige Flüssigreagenzien
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cobas e 801
Anwenderfreundlich

Durch den gekühlten Reagenzrotor können Reagenzien direkt 
aus dem Kühlschrank in einer der 48 Reagenzpositionen auf 
cobas e 801 platziert werden, was die Handson time in der 
Vorbereitung der Routine reduziert.

Durch die permanente Kühlung der Reagenzien werden Onboard 
Stabilitäten weiter erhöht und Reagenz verfall damit minimiert.

cobas e 801 nutzt die gleichen Reagenzinhalte wie die aktuellen 
immunologischen Module von Roche. Damit ergeben sich ver
gleichbare Wertelagen unabhängig vom verwendeten Analyse
system.

• Einfache Bedienung
•  Hohe Reagenzstabilität von bis zu 120 Tagen auf dem Modul
•  Geringer Kalibrationsaufwand durch einfache 2 Punkt 

Kalibration
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cobas e 801
Ausgewählte Systemkombinationen

cobasT 8000 <801>

cobasT 8000 <701 | 801>

cobasT 8000 <701 | 801 | 602>

cobasT 8000 <701 | 502 | 801 | 602>
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cobas e 801 vertraut auf die bewährte ECLTechnologie. Diese 
Technologie erlaubt den Anwendern eine schnelle Probenab
arbeitung durch kurze Testzeiten, weniger Wiederholungen 
durch weite Messbereiche und eindeutige Patientenergebnisse 
durch die hohe Präzision der Technologie.

Für cobas e 801 wurden die Applikationen optimiert und weiter 
verbessert, so dass in Zukunft mit noch weniger Probenmaterial 
gearbeitet werden kann. Gerade bei sensiblen Patientengruppen 
stellt dies einen wertvollen Beitrag zum PatientBloodManage
ment dar.

In der hochsensitiven Immunologie vertrauen wir weiter hin auf 
Einmalspitzen und Einmalreaktionsgefäße, damit sind Ver
schleppung und eventuell damit verbundene Falschmessungen 
& Fehldiagnosen ausgeschlossen

•  Elektrochemilumineszenz ermöglicht weite Messbereiche und 
eine hohe Präzision

•  Geringe Probenvolumina von durchschnittlich 19 μl pro Test
• Kurze Turnaround Zeiten durch 18 Minuten Tests

cobas e 801
It’s a cobasT
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