
Lösen ... Filtern ... Extrahieren ... Verdünnen 
...   Schütteln ... Einengen ... Aufnehmen ...  
Heizen ... Kühlen ... Standards zugeben  ...  
                                   Derivatisieren ...

Probenvorbereitung – Take it easy!
Intelligent automatisieren heißt die Devise

LABORPRAXIS Infografik  
in Zusammenarbeit mit

Ein typischer Arbeitstag im GC-Labor. 
Neue Proben warten, und die alten 
sind immer noch nicht vom Tisch...

Wie soll ich das nur von Hand 
schaffen? Mit Auswertung der 

Analysenergebnisse!? So komme 
ich schon wieder nicht pünktlich 

in den Feierabend ...

Wie gut, dass es versierte 
Anwender/innen gibt ...

Planung mit Strategie und Weitblick bringt 
unseren Anwender zum Nachdenken...

Hast Du schon einmal darü
ber nachgedacht, dass man 
die Probenvorbereitung und 
Probenaufgabe vollständig  

automatisieren kann? 

Wer seine Analytik automa
tisieren will, sollte allerdings  

seinen Bedarf genau ermitteln: 
Nichts ist ärgerlicher als ein  

Laborgerät, das teuer angeschafft 
wurde und das am Ende nur herum

steht und wertvollen Laborplatz 
blockiert. 

• Wie viele Proben sind täglich zu bearbeiten? 

•  Gibt es Proben, die später eintreffen, die aber 
bei der Analyse vorzuziehen sind?

•  Wie sind die Proben zu lagern – gekühlt  
oder wohltemperiert – und braucht es einer 
Just-in-time-Aufbereitung, um Substanz-
verlust zu verhindern? 

•  Und nicht zuletzt: Welche Schritte der Proben-
vorbereitungen sind im Einzelnen erforderlich?

Die Antworten auf folgende 
Fragen könnte der Einstieg  

in eine zielführende  
Bedarfsanalyse sein ...

 Eilige Proben: Ergebnisse 
bitte gleich, bitte jetzt,  

am besten gestern!

Wertvoll und nützlich ist ein  
Analysensystem, das sich Deinen  

Anforderungen entsprechend modular 
anpassen lässt. Wie den GERSTEL
MultiPurposeSampler (MPS) – das 
ideale Werkzeug für die GC/MS,  

LC/MS und als Workstation. 

Wochen später, im selben 
Labor ...

Noch schnell die Auswertung fahren, dann  
an der neuen Methode arbeiten. Die Analytik 

 – die erledigt der MPS vollständig allein, ohne, dass ich 
daneben stehen muss. Auch nachts und am Wochenende. 
Damit bleibt mir mehr Zeit für andere wichtige Dinge und 

ich komme pünktlich in den Feierabend!

Das spart Zeit, erhöht den 
Probendurchsatz und reduziert 
die Zahl potenzieller Fehler-

quellen. 

Automatisierung schafft  
zuverlässig reproduzierbare 

Messergebnisse.

Bleibt die Frage nach der 
einfachen Bedienbarkeit. 

Welche manuellen Schritte  
sollten und können  

automatisiert werden? 

Selbst ist der Anwender,  
die Anwenderin ...

Und bei Fragen:  
Einfach GERSTEL anrufen! 

GERSTEL-Service-Hotline

+49 (0)208 - 7 65 03-0

Sie interessieren sich ebenfalls dafür, Ihre Analytik zu automatisieren? 
Dann sprechen Sie mit uns: GERSTEL – Wir sind Ihr kompetenter  
Partner für die Automatisierung Ihrer Probenvorbereitung. 

Mit der GERSTEL-MAESTRO-Soft-
ware lassen sich alle Schritte der  
Probenvorbereitung intuitiv per  
Mausklick zusammenstellen.  

Du kannst Methoden flexibel wechseln 
und wichtige Proben in die  

laufende Sequenz einschieben.  
Und Du machst das eigenständig  

– also ohne fremde Hilfe.  
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