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Die digitale Transformation
prägt das Bild der kommenden
LABVOLUTION. Mit neuen Formaten
wie dem Labuser Dialogue und einem
Award zur Laboroptimierung setzt
man auf Vernetzung und Digitalisierung.

Fortsetzung auf Seite 24

Continued on Page 24
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Das smartLAB auf den vergangenen LABVOLUTION-Messen
hat es vorgemacht: Das Labor
der Zukunft ist vernetzt und
digitalisiert. Aus diesem Grund
haben die Messemacher diese
Themen auch in den Fokus der
Veranstaltung dieses Jahr gerückt. So stellt die Messe 2019
erstmals ein Leitthema in den
Mittelpunkt: „The Integrated
Lab – das vernetzte Labor“.

The digital transformation is
shaping the image of the upcoming
LABVOLUTION. With new formats
such as the Labuser Dialogue and an
award for laboratory optimization,
networking and digitization are the
key.
The smartLAB special show at past
LABVOLUTION trade fairs showed
how it can be done: The laboratory
of the future is networked and digitized. For this reason, the trade fair
organisers have also placed these
topics in the focus of this year’s
event.
The digital transformation
will figure prominently at the
upcoming
LABVOLUTION,
which feature is first-ever lead
theme: “The Integrated Lab” .

Bild: Deutsche Messe

LABVOLUTION 2019: Vernetzt und digitalisiert
LABVOLUTION 2019: Networked and Digitized

Auch in diesem Jahr findet die LABVOLUTION wieder in der
Halle 19/20 statt.
As in 2017 LABVOLUTION will take place in one of the modern
halls at the fair ground: hall 19/20.

w w w. l a b o r p r a x i s . d e

Besuchen Sie uns in der „LIMS & Software – Area“
www.laborpraxis.de

ist eine Marke der

12987

Halle 19/20, Stand E71

LABVOLUTION Magazine | March 2019

AKTUELL • TOPICAL

2

INHALT

4Continued “LABVOLUTION 2019:
Networked and...” from Page 1

CONTENT

4 smartLAB: Mehr Interaktivität

4 smartLAB: More Interaction

6 Produkte erleben

6 Experience Products

7 Ideen für Laboroptimierung

7 Ideas for Laboptimzation

8 Weiterbildung und Messe

8 Training Courses and Exhibition

10 Wissenschaft hautnah erlebt

10 Experience Sciences up Close

12 Tipps für die Karriere

12 Career Advices

14 Programm

14 Program

16 Produkte

16 Products

23 Geländeplan

23 Map of Grounds

„Digitale Transformation, Automation, Vernetzung und
neue Formen der Interaktion
verändern die Abläufe im Laboralltag“, sagt Dr. Andreas
Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe.

smartLAB III mit noch mehr
Anwenderbezug
Einen wichtigen Beitrag
zum Thema Vernetzung leistet
das smartLAB. Beim mittlerweile dritten Auftritt des intelligenten Labors der Zukunft
gehen die insgesamt 14 Partner
aus Forschung und Industrie
noch einmal eine Entwicklungsstufe weiter. Von Augmented-Reality-Funktionen
und der neuen Generation von
Virtual-Reality-Brillen über innovative Interaktionsmedien
bis hin zum Einsatz einer Drohne wird smartLAB das technologisch Mögliche ausschöpfen
und dabei gleichzeitig den
Anspruch erfüllen, als voll
funktionsfähiges Zukunftslabor die Fachbesucher zum Weiterdenken zu animieren.

Lab USER Dialogue, Award
und Konferenzen
Neben den etablierten Formaten wie dem Biotechnica
Forum wird es auch einige Neuerungen auf der LABVOLUTION
2019 geben. Das bisherige Lab
USER Forum wird zum Lab
USER Dialogue ausgebaut – mit

Produktpräsentationen, hochwertigen Workshops und Podiumsdiskussion. Neu sind zwei
Konferenzen, die in Kooperation mit der Gläsernes Labor
Akademie aus Berlin veranstaltet werden. Die erste richtet
sich mit einer zertifizierten
Schulung an technische Angestellte aus dem Labor, die zweite mit dem Thema Berufsorientierung an Young Life Scientists.
Eine weitere Neuerung ist
der LABVOLUTION Award. Der
erstmals ausgeschriebene Preis
zeichnet erfolgreiche Laboroptimierungen aus und richtet
sich damit ausdrücklich an
Anwender – also an Labore,
Forschungsgruppen oder auch
Einzelpersonen.
map

Bild: Deutsche Messe

4Fortsetzung „LABOVOLUTION
2019: vernetzt...“ von Seite 1

“Digital transformation, automation, integration and new
forms of interaction are changing everyday lab processes”,
says Dr. Andreas Gruchow,
member of the Managing Board
at Deutsche Messe. The opportunities opened up by digitization are still far from being
embraced by the entire lab
sector, and LABVOLUTION is
the ideal international, interdisciplinary event at which to
explore everything of relevance
to integration and Lab 4.0, e.g.
lab workflows, big data in bioanalytics, common standards
and security.

smartLAB III: even more
user-focused
smartLAB makes an important contribution to the topic
of networking. A total of 14
partners from research and industry will go one step further
in developing the intelligent
lab of the future, now back at
LABVOLUTION for the third
time. From augmented reality
functions and the new generation of virtual reality glasses
to innovative interaction media and the use of a drone,
smartLAB will explore the
technological possibilities and
at the same time, as a fully
functioning laboratory of the
future, fulfil its mission of encouraging trade visitors to
think ahead. The overarching
motto is “working decentrally
— remaining globally connected”. “Experience over the past
years has shown LABVOLUTION
attendees are keen on getting
involved with smartLAB”, says
Gruchow. “Consequently, there
will be a hands-on lab area

„Die Transformation von BIOTECHNICA zu LABVOLUTION
ist nun komplett vollzogen. Wir haben die Veranstaltung
für neue Branchen geöffnet – sowohl auf Ausstellerals auch auf Besucherseite.“
Dr. Andreas Gruchow, Mitglied des Vorstands der Deutschen Messe

where visitors can try out the
new smartLAB features for
themselves. Greater emphasis
will also be placed on the use
cases. Users have plenty to
look forward to.”

Lab USER Dialogue, Award
and conferences
In addition to the established formats such as the BIOTECHNICA FORUM there will
also be a number of new features at LABVOLUTION 2019.
The previous Lab USER Forum
will be expanded into the Lab
USER Dialogue — with product
presentations, high-quality
workshops and a panel discussion. Two new conferences,
held in partnership with the
Berlin-based Gläsernes Labor
Akademie (Life Science Learning Lab Academy), are being
added. The first conference
offers certified training to
technical employees from the
laboratory, while the second is
aimed at young life scientists
and focuses on career guidance. A science symposium
addressing current topics in
molecular life sciences will be
a further highlight.
Another new addition is the
LABVOLUTION AWARD. This
award, which is being given for
the first time, is for successful
advances in lab technology and
is therefore specifically aimed
at users, i.e. at laboratories,
research groups and individuals. The prize will be awarded
for solutions that improve everyday lab work. The important common denominator here
is that the winning solutions
have proven sustainably successful in real-world applications. The LABVOLUTION
AWARD will be presented at the
smartLAB stand on the first
day of the trade fair. Finally, a
joint display stand for laboratory information and management systems (LIMS), a sponsored stand for start-ups and
a variety of job and career-related services are also on the
agenda.
map

Besuchen Sie uns auf der
LABVOLUTION 2019
Halle 20, Stand B69

384. Ready. Set. Pipette!
Manuelles Pipettieren von 384-Well-Platten leicht gemacht
Arbeiten Sie mit 384-Well-Platten und suchen
effizientere manuelle Pipettier-Methoden? Ihre Suche
hat ein Ende. Das Pipettieren im 384-Well-Format
wird mit den neuen Eppendorf Research® plus und
Eppendorf Xplorer® plus 16- und 24-Kanalpipetten und
Pipettenspitzen epT.I.P.S.® 384/ep Dualﬁlter T.I.P.S.® 384
jetzt komfortabel, ergonomisch und sicher. Spüren
Sie die Magie, eine ganze 384-Well-Platte in nur einer
Minute zu bewältigen.

> Keine mit Zeitverlust verbundenen Fehler mehr durch
umständliches „versetztes Pipettieren“ mit 8- und
12-Kanalpipetten.
> Automatisierte Prozesse etablieren und einrichten,
sowie bei Ausfall Ihres Gerätes ein Backup-System
zur Verfügung haben.
> Steigern Sie Ihren Durchsatz und wechseln
Sie von 96- auf 384-Well-Platten, es gibt
keinen Grund mehr zu zögern!

www.eppendorf.com/ready-set-pipette
Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design, Eppendorf Research®, Eppendorf Xplorer®, ep Dualﬁlter T.I.P.S.® and epT.I.P.S.® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany.
U.S. Design Patents are listed on www.eppendorf.com/ip. All rights reserved, including graphics and images. Copyright © 2019 by Eppendorf AG.
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Bild: Deutsche Messe

smartLAB 2019: Mehr Partner, mehr Interaktivität
smartLAB 2019: More Partners, More Interaction

Das smartLAB wird auch 2019 wieder einer der Anziehungspunkte der LABVOLUTION sein.
The smartLAB will again be one of the attractions of LABVOLUTION in 2019.

Schon im Jahr 2015 seit der
ersten LABVOLUTION war das
smartLAB eines der großen Anziehungspunkte der Ausstellung. Auch
bei seiner dritten Austragung präsentieren die Initiatoren wieder eine
Vision des Labors der Zukunft. Diesmal geht es bei den Use-Cases um die
Vorteile einer digitalisierten Laborumgebung.
Vernetzung und Interaktivität
– darauf liegt der Fokus im
smartLAB 2019. Auch in seiner
dritten Auflage fügt das Projekt seiner Vision vom vernetzten Zukunftslabor wieder neue
Technologien hinzu und baut
damit das Leistungsspektrum
weiter aus. Für die Anwender
aus Branchen wie Chemie,
Pharma, Medizin, Umwelt oder
Lebensmittel ergeben sich daraus zahlreiche Anknüpfungspunkte für die Weiterentwicklung ihrer eigenen Labore. „Es
gibt keinen einzigen Hersteller

oder Dienstleister, der heute
eine komplett digitalisierte
Laborinfrastruktur anbietet“,
sagt PD Dr. Sascha Beutel, Projektverantwortlicher smartLAB
am Institut für Technische
Chemie der Leibniz Universität
Hannover. „Das smartLAB leistet deshalb etwas Einmaliges:
Im Verbund von Industrieunternehmen und Forschung zeigen wir eine Vision dessen auf,
wie ein digitalisiertes Labor in
10 oder 20 Jahren aussehen
könnte. Eine Vision zum Anfassen.“

Datensicherheit und neue
Möglichkeiten der Bedienung
Die insgesamt 14 Partner
des smartLAB lassen sich dabei
von der Frage leiten, was durch
die Digitalisierung tatsächlich
besser werden kann im Labor.
Für das neue smartLAB in 2019
geht es deshalb auch um die
Herausforderung, wie mithilfe

digitaler Technologien dezentrales Arbeiten und globale
Vernetzung möglich sind. So
spielt 2019 beispielsweise auch
das Thema Datensicherheit im
smartLAB eine größere Rolle.
Die meisten Neuigkeiten jedoch bietet das smartLAB im
Bereich Kommunikation und
Interaktion: Anhand zweier
Use-Cases bekommen die Anwender vorgeführt, wie das
smartLAB im Laboralltag funktioniert. Neu ist das smartLAB
Hands-on-Labor, in dem die
Besucher auch selbst digitalisierte Workflows ausprobieren
können – Brausepulver-Belohnung inklusive. Außerdem bekommen die Besucher die Möglichkeit, mithilfe von Virtual
Reality ihr eigenes smartLAB
zu gestalten.
„Alle reden vom vernetzten
Labor. Aber wir müssen auch
darüber sprechen, wie wir mit
diesem Labor kommunizieren“,

sagt Beutel. „Die Interaktion
zwischen dem Labormitarbeiter und den Geräten ist entscheidend, wenn es darum
geht, die Vorteile der Digitalisierung optimal zu nutzen.“
Als Interaktionsmedien setzt
das smartLAB 2019 auf smartGlasses, Touchbeamer und
Sprachsteuerung. Neben dem
Roboterarm, der die Chemikalienausgabe
übernimmt,
kommt auch erstmals eine
Drohne im Zukunftslabor zum
Einsatz. Außerdem erleichtern
eine Chem-Finder-App sowie
eine Colony-Counter-App die
Arbeit im smartLAB.

Hands-on-Bereich des
smartLAB wurde erweitert
Dass der Hands-on-Bereich
ausgeweitet wird, geschieht
mit Blick auf die Fachbesucher
der LABVOLUTION. Diese hatten in den vergangenen Jahren
deutlich gemacht, dass sie
nicht nur sehen und hören,
sondern das smartLAB auch
selbst erleben wollen. „Für die
Pharma-Industrie in Deutschland – insbesondere für diejenigen, die in der Forschung an
neuen und an der Entwicklung
bekannter, bereits bewährter
Wirkstoffe tätig sind – ist
enorm wichtig, fortschrittliche
Labormethoden einzusetzen“,
sagt etwa Dr. Pablo Serrano,
Geschäftsfeldleiter Biotechnologie im Bundesverband der
Pharmazeutischen Industrie.
„Das Konzept des smartLABs
auf der LABVOLUTION gibt hier
zukunftsweisende Impulse zur
Weiterentwicklung biomedizinischer Analyselabore.“ Die
Bedeutung des Themas Vernetzung unterstreicht auch Dr.
Gerhard Krammer, Senior Vice
President Research & Technology Group Flavor Division:
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„Der vollständige Verbund von
Datengenerierung, Datenanalyse, Interpretation und Datenmanagement als klarer Wettbewerbsvorteil stellt das Kernelement für den Erfolg von
technologieorientierten Unternehmen wie Symrise dar. In
der Konsequenz hat daher die
LABVOLUTION für Symrise aus
Anwendersicht eine sehr hohe
Bedeutung.“

Use-Cases zeigen Vorteile
des digitalisierten Labors
Die Use-Cases stoßen im
smartLAB auf besonders großes
Interesse. Um noch tiefer in die
Praxis einzusteigen, werden
die Live-Vorführungen auch im
Umfang ausgedehnt. Das Ziel:
den Besuchern verdeutlichen,
wie das Arbeiten in einer digitalisierten Laborumgebung
aussehen könnte und vor allem, welche Vorteile es mit sich
bringt. In beiden Use-Cases
werden die Labormitarbeiter
interaktiv durch die Arbeitsschritte geführt. Dabei helfen
die digitalen Systeme, Fehler
zu vermeiden und übernehmen
vollautomatisch die gesamte
Dokumentation. Beim ersten
Use-Case handelt es sich um
eine Bioreaktorinduktion, der
zweite ist eine Wasseranalytik
mit Felduntersuchung.

once again present a vision of the
laboratory of the future. This time,
the use cases focus on the advantages of a digitized laboratory environment.
In 2019, networking and interaction between people, machines and systems will be the
primary focus of the smartLAB
showcase. For the third time in
succession, this project will
pose the vision of leading-edge
networked laboratories that
incorporate new technology,
thereby extending their range
of capabilities. Users in sectors
such as chemicals, pharmaceuticals/medicine, environmental technology and food can
testify to the potential of
these recent developments and
the countless applications in
their own labs. “Currently not
a single manufacturer or service provider offers a completely digital lab infrastructure”, explains Dr. Sascha Beutel, who is also responsible for
the smartLAB project at the
Institute of Industrial Chemistry at Leibniz University of
Hannover. “The smartLAB does
something quite unique: in
collaboration with industrial
companies and research institutes we present a vision of
how the digital laboratory

Zu den Partnern des smartLAB gehören neben dem TCI
und der Deutschen Messe die
Unternehmen Eppendorf, Labfolder, Köttermann, PreSens,
Sartorius, Schmidt+Haensch
sowie das Fraunhofer IPA. Neu
dazugekommen sind aktuell
Mettler Toledo, iGo3D, Noack
Laboratorien, Realworld One
und das Institut für Journalistik und Kommunikation der
Hochschule für Musik, Theater
und Medien Hannover. map

Since the first LABVOLUTION in
2015, smartLAB has been one of the
major attractions of the exhibition.
At its third edition, the initiators will

Bild: LABORPRAXIS/Platthaus

smartLAB 2019: Zusätzliche
Partner hinzugekommen

could look in 10 or 20 years
from now — a hands-on vision.”

Importance of data security
The 14 partners engaged in
the smartLAB project pursue
the question of how digitization can improve laboratory
processes. However, the new
smartLAB in 2019 will also be
focusing on the challenges of
applying digital technology in
decentralized working and
global networking. For example, the event will highlight
the importance of data security in the smartLAB, although
most of the new developments
showcased will be innovations
in communication and interactive media.
Two use case scenarios will be
staged to help users see how
the smartLAB functions on a
daily basis. One new development at the trade show is the
smartLAB hands-on laboratory,
where visitors can also try out
the digitized workflows — and
enjoy a sherbet reward! In addition, visitors have the opportunity to design their own
smartLAB with the help of virtual reality.
“Everyone is talking about the
networked laboratory, but we
must also talk about communication with this laboratory”,
says Beutel. The smartLAB
2019 will thus showcase smart
glasses, touch beamers and
voice control. Whereas robotic
arms are commonly used in
dispensing chemicals, the
smartLAB will for the first time
demonstrate the use of drones.
Other efficiency-enhancing
laboratory innovations will include chemfinder apps and a
colony counter app.

„Die Hälfte aller Besucher der LABVOLUTION 2017 haben
das smartLAB II besucht und verbrachten im Durchschnitt
rund 30 Minuten dort. Mit dem smartLAB III wollen wir
diese Werte im kommenden Jahr noch toppen.“
Dr. Simon Bungers, Sprecher der smartLAB-Initiative und Gründer von Labfolder

5

Extended hands-on area

The hands-on area is being
extended in the interests of
trade visitors at LABVOLUTION.
In previous years it became
evident that trade visitors were
keen not only to see and hear
— they also wanted to experience the smartLAB itself. “For
the German pharmaceutical
industry, and especially for
companies engaged in research
and the development of new
and existing, trusted active
ingredients, it is very important that advanced laboratory
methods and techniques be
applied”, says Dr. Pablo Serrano, Director of the Business
Field Biotechnology within the
Federal Association of the German Pharmaceutical Industry.

Use cases on digitized lab
The use cases to be featured
within smartLAB are sure to
attract a lot of interest, also
thanks to an expanded scope
of live demos portraying real-world applications. The aim
is to help visitors understand
what it would be like working
in a digitized lab environment
in the future, and what the
benefits are. In both use cases,
laboratory staff will be interactively guided through the
various steps and work processes involved. Digital systems help to reduce errors and
can deliver seamless documentation in a fully automated
way. The first use case involves
bioreactor induction, whereas
the second focuses on water
analysis and field testing.
In addition to the TCI and
Deutsche Messe, some of the
partners contributing to smartLAB are Eppendorf, Labfolder,
Köttermann, PreSens, Sartorius, Schmidt+Haensch and
Fraunhofer IPA. Among the
new exhibitors are Mettler Toledo, iGo3D, Noack Laboratories, Realworld One and the
Institute for Journalism and
Communication at the University for Music, Theatre and Media, Hannover.
map
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Produkte erleben – Experten befragen
Experience Products – Ask the Experts

Mit dem Lab USER Dialogue
bietet die LABVOLUTION ein
Format, in dem sich Hersteller
und Anwender in konzentrierter Atmosphäre austauschen
– und das in direkter Nachbarschaft zur Ausstellung sowie
kostenfrei für alle Beteiligten.
„Der Lab USER Dialogue
stößt auf sehr positive Resonanz im Markt“, sagt Bernd
Heinold, Projektleiter der
LABVOLUTION im Team der
Deutschen Messe AG. „Uns ist
vor allem wichtig, dass die Anwender tatsächlich auf die Produktverantwortlichen und damit die Experten treffen. So
entsteht ein tiefgehender fachlicher Austausch, von dem beide Seiten profitieren.“ Vier
Räume stehen im Konferenzbereich der Halle 19/20 für
den Lab USER Dialogue zur
Verfügung, die an allen drei
Messetagen durchgängig bespielt werden. Dabei teilt sich

das Angebot in zwei unterschiedliche Stränge: Zum einen
bietet der Lab USER Dialogue
zeitlich kompakte Produktpräsentationen von jeweils rund
einer Stunde Dauer. Die Teilnehmerzahl variiert zwischen
15 und 30 Personen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Zum anderen bieten Unternehmen im Lab USER Dialogue
Anwender-Workshops an, in
denen Produktverantwortliche
ihre Lösungen und Instrumente ausführlich vorführen und
die Anwender intensiv ausprobieren dürfen.
Ein wichtiger Aspekt auch
im Lab USER Dialogue ist das
vernetzte Labor. Deshalb wird
es im Rahmen dieses Formats
zusätzlich noch eine Podiumsdiskussion genau zu diesem
Thema geben. Wie ist der Stand
der Dinge im vernetzten Labor?
Vor welchen Herausforderungen stehen die Anwender? Welche Probleme lösen Digitalisierung und Vernetzung? Und
welche Probleme sind zu lösen,
wenn das Labor vernetzt werden soll? – All das sind Fragen,
mit denen sich Vertreter aus

Industrie und Forschung am
Dienstag, 21. Mai, von 12.30
bis 14 Uhr befassen. Die Podiumsdiskussion findet im Vortragsbereich des smartLAB
statt.
map

When things get busy at the
stand, there’s not always much time
for detailed questions. And the exhibition hall is not always the most
suitable place for putting instruments
through their paces. LABVOLUTION
has the solution: the Lab USER Dialogue.
The Lab USER Dialogue enables
manufacturers and users to exchange ideas and information
in a focused atmosphere –
right next to the exhibition
and free of charge for all participants.
“The Lab USER Dialogue is
receiving a very positive response on the market,” says
Bernd Heinold, project manager for LABVOLUTION in the
Deutsche Messe AG team. “It’s
particularly important to us
that users actually meet the
product managers and thus the
experts. This creates an opporBild: Deutsche Messe

Wenn auf dem Messestand richtig was los ist, bleibt für detaillierte
Fragen mitunter kaum Zeit. Die
LABVOLUTION schafft mit dem Lab
USER Dialogue Abhilfe.

Produktpräsentationen in
ruhiger Atmosphäre: einer
der Vorteile des Lab USER
Dialogue.
Product presentations in a
quiet atmosphere: one of the
advantages of the Lab USER
Dialogue.

tunity for in-depth technical
discussions, from which both
sides benefit.”
Four rooms in the conference area of the LABVOLUTION
hall will be available for the
Lab USER Dialogue and will be
used throughout all three days
of the trade show. The program
is divided into two different
segments: Firstly, the Lab USER
Dialogue will feature concise
product presentations, each
lasting around an hour. The
number of participants will
vary between 15 and 30. Registration is not required.
Secondly, companies will
offer user workshops at the Lab
USER Dialogue in which product managers can demonstrate
their solutions and instruments in more detail and users
can take time to try them out.
“These are high-quality workshops with speakers from the
development department rather than marketing,” said
Heinold. “Networking is the
primary goal here, not selling.”
The workshops last for two
hours and are limited to a maximum of ten participants.
The integrated laboratory is
also an important aspect of the
Lab USER Dialogue. As a result,
this format will feature a panel discussion on the integrated
lab: What is the current situation? What challenges do users
face? What problems do digitization and integration solve?
And what problems need to be
solved in order to develop an
integrated lab? — These are all
questions that will be addressed by representatives
from industry and research on
Tuesday 21 May, from 12.30 to
2 pm. The panel discussion will
take place in the smartLAB
presentation area.
map
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LABVOLUTION AWARD

Der in diesem Jahr erstmals vergebene LABVOLUTION
AWARD zeichnet erfolgreiche
Laboroptimierungen aus. Es
geht um Beispiele aus der Praxis: Wie haben Anwender ihr
Labor optimiert? Die besten
Laboroptimierungsprojekte gewinnen und werden während
der LABVOLUTION in Hannover
ausgezeichnet. Auf die Gewinner warten hochwertige Seminare und Beratungsleistungen
im Wert von mehr als 10.000
Euro. Ob es sich bei der Optimierungsidee um eine große
oder kleine Idee handelt, ist
nicht entscheidend. Mindestens genauso gute Chancen
haben „kleine“ Ideen mit guter
Wirkung bzw. Mehrwert für ein

Labor. Der Preis richtet sich
ausdrücklich an Anwender aus
dem Laborbereich, also an Labore, Forschungsgruppen, Einzelpersonen oder Laborteams.
Interessierte können sich bis
zum 31. März unter www.
labvolution.de/de/rahmenprogramm/labvolution-award/
bewerben.
map
A new competition is being launched this year. The
LABVOLUTION AWARD for Exellence in Lab Optimization will
be given in recognition of real-world solutions implemented by lab operators to optimize
their work. During LABVOLUTION, high-caliber seminar and
consultancy prizes worth a
total of over €10,000 will be

BRAND ® Insert 2in1
Cell Culture Inserts

Bild: ©Ivan Traimak - stock.adobe.com

Ideen für eine Laboroptimierung
Ideas for Laboratory Optimization

Erstmals wird 2019 der LABVOLUTION AWARD „Excellence in
Lab Optimization“ vergeben.
For the first time, the LABVOLUTION AWARD “Excellence in
Lab Optimization” will be assigned.

presented to the lucky winners. Whether the optimization idea is a big or a small
idea is not decisive. At least as
good are the chances of “small”
ideas having a good effect or
added value for a laboratory.
The prize is aimed at users

A Flexible Standard

✔ Use suspended or standing
✔ Works with 6, 12 or 24-well plates
✔ No need for carrier plates
✔ Application-specific packaging:
Single or multi packs
✔ Pre-treated for cell cultures
– without coating

Request free samples today:
shop.brand.de/en/insert
www.brand.de

BRAND. For lab. For life.

from the laboratory sector, i.e.
laboratories, research groups,
individuals or laboratory
teams. Interested parties can
apply by March 31 at www.
lbvolution.de/en/supportingprogram/labvolutionaward/.
map
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Bild: Monique Wuestenhagen/GLA

Weiterbildung und Messe im Doppelpack
Training Courses and Exhibition — All in One

Wer an einem der Konferenztage teilnehmen will, sollte rechtzeitig im Konferenzbereich der
Messehalle 19/20 erscheinen – eine Voranmeldung ist nicht nötig, doch die Teilnehmerzahl ist
auf 50 Personen am Tag begrenzt.
If you want to attend one of the conference days, you should arrive in time in the conference
area of the exhibition hall 19/20 — you do not need to book in advance, but the number of
participants is limited to 50 people per day.

Ein neues Konferenzformat der
Gläserne Labor Akademie erlaubt
Weiterbildung parallel zum Messebesuch: Der Labor-4.0-Workshop für
Technische Angestellte am 22. Mai
und der Konferenztag mit Vorträgen
über Berufsperspektiven für PhD-Studenten und Post-Docs der Life Sciences am 23. Mai sind für Messebesucher kostenfrei.
Mit einem abwechslungsreichen Programm zur Weiterbildung ist die Gläserne Labor
Akademie (GLA) aus Berlin im
Mai erstmals auf der LABVOLUTION in Hannover dabei. Das
Thema am Messemittwoch, 22.
Mai, lautet „Labor 4.0“. Der
deutschsprachige Workshop
richtet sich an Technische Angestellte ebenso wie an Laboranten in den Life Sciences.
Um 10:30 Uhr startet das Programm mit einer Einführung in
das automatisierte Liquid

Handling. Andreas Ehlke von
der Brand GmbH leitet das Seminar mit Praxisbezug. Im Anschluss informiert Dr. Simon
Bungers, CEO und Gründer der
Labfolder GmbH, über das digitale Laborbuch. Den dritten
Part bis 16 Uhr, übernimmt Dr.
Michael Strehle von MDC mit
einem Kurs „CRISPR/Cas für
Einsteiger“. Wer diesen Konferenztag mitmacht, geht nicht
nur mit mehr Wissen nach
Hause, sondern bekommt auch
ein GLA-Zertifikat.

Orientierung für junge
Lebenswissenschaftler
In englischer Sprache geht
es am Messedonnerstag, 23.
Mai, weiter. PhD-Studierende
und Post-Docs sind willkommen, am Konferenztag „Young
Life Scientists – Business Orientation” teilzunehmen. Wieder startet das Angebot um

10:30 Uhr. Professor Michael
Hildebrand von Hildebrand
Pharma Consulting berichtet
zunächst über das Thema „Life
Sciences go Industry – Challenges, Perspectives, Pitfalls”. Mit
„Clinical Development – Still a
Professional Option for Life
Scientists?” hat Dr. Wolf S.
Richter, Pharmtrace GmbH, seinen anschließenden Vortrag
überschrieben. Den Abschluss
macht Dr. Michael Buchholz
von der Immutep GmbH mit
„GMP in Biotechnology – A
brief overview”.
ott

A new conference format of the
Glass Laboratory will allow further
education parallel to the visit to the
fair: The Labor 4.0 Workshop for
Technical Employees on May 22 and
the conference day with lectures on
career prospects for PhD students and
post-docs of Life Sciences on May 23
are for Fair visitors free of charge.

The GLA “transparent laboratory” academy will be appearing for the first time at
LABVOLUTION in Hannover,
featuring a rich program of
training courses. On Wednesday, 22 May, the topic will be
“Lab 4.0”. This German-language workshop is aimed at
technical staff as well as life
science laboratory assistants.
The program kicks off at 10:30
a.m. with an introduction to
automated liquid handling led
by Andreas Ehlke from Brand
GmbH. Afterwards, Dr. Simon
Bungers, CEO and founder of
labfolder GmbH, will refer
about the digital lab book. The
third part, lasting until 4 p.m.,
will be taken over by Dr. Michael Strehle of MDC, with his
course on “CRISPR/Cas for Beginners”. People taking part in
the conference will get a certificate.

Orientation for Young Life
Scientists
The event continues in English on Thursday, 23 May,
with Ph.D. students and post
docs are invited to attend the
conference day titled “Young
Life Scientists – Business Orientation”. This event begins at
10:30 a.m., with a report on
“Life Sciences Go Industry –
Challenges, Perspectives, Pitfalls” by Professor Michael Hildebrand of Hildebrand Pharma
Consulting. This will be followed by the presentation
“Clinical Development – Still a
Professional Option for Life
Scientists?” by Dr. Wolf S.
Richter of Pharmtrace GmbH.
Dr. Michael Buchholz of Immutep GmbH will wrap up the
proceedings with his talk on
“GMP in Biotechnology – A
Brief Overview”.
ott

Besuchen Sie uns
in Halle 20, Stand D15!

Unser Messeangebot 1
Pipetten-Starter-Kits
plus SmartStand
Pipettenstation
z. B.
4 Pipetten 2
inkl. SmartStand
1
2

nur

R
736,–

Gültig vom 01.03.–31.07.2019
2/20/200/1.000 µl;
auch andere Pipettenvol. erhältlich!

SmartVolution

Die smarte Evolution im Labor

Die Digitalisierung und Vernetzung von Laborprozessen kann erheblich zur Wirtschaftlichkeit einer Organisation beitragen.
Durch die Einführung intelligenter Gerätefunktionen und Lean-Prinzipien in Laboren können die Prozesssicherheit erhöht,
die Datenintegrität sichergestellt und Kapazitäten und Ressourcen effizienter geplant werden.
Sprechen Sie mit uns und erfahren Sie mehr.

|

Mettler-Toledo GmbH, 35396 Gießen, Deutschland Tel.: +49 (0)641 507 444

www.mt.com/LAB
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WISSENSCHAFT • SCIENCE

Bild: Deutsche Messe

Wissenschaft hautnah erlebt
Experience Science Up Close

Hochaktuelle Wissenschafsthemen werden an allen drei Messetagen diskutiert.
Cutting-edge scientific topics will be discussed on all three
days of the fair.

Während des BIOTECHNICA
FORUMS und des Wissenschafts-Symposiums werden brandaktuelle Themen wie Crispr/Cas, Next Generation
Sequencing oder Mikrobiomforschung diskutiert.
An allen drei Messetagen dient
das BIOTECHNICA FORUM als
Plattform für den Austausch
zwischen Wissenschaft und Industrie im Bereich der Life
Sciences. Los geht es am Dienstag, 21. Mai, um 10 Uhr mit
dem Thema Optogenetik. Das
PhotonicNet4Lab Hannover,
die BioRegioN Netzwerk Life
Sciences Niedersachsen sowie
das Laser Zentrum Hannover
stellen gemeinsam dar, wo zukünftige Anwendungsfelder
der Optogenetik liegen und
welche zusätzlichen Technologien und Werkzeuge sich die
Optogenetik zu Nutze machen
kann. An allen drei Tagen gehört die Mittagszeit ab 12 Uhr
dem Life Science Spotlight Fo-

rum des Verbands der Diagnostica-Industrie. „(R)Evolution
des Menschen durch Life Sciences“ lautet das Thema des
zweistündigen Programms. Mit
Vorträgen zu Innovationen aus
den Life Sciences illustriert das
Life Science Spotlight Forum,
welchen Nutzen die Branche
für die Gesellschaft bringt.
Vorgestellt werden aktuelle
Forschungsergebnisse zur Regenerativen Medizin, Next Generation Sequencing, Biosimilars, Biomaterialien oder
Crispr/Cas.
Von 14 Uhr an steht dann
die individualisierte und personalisierte Medizin im Mittelpunkt. Die BioRegioN – Netzwerk Life Sciences Niedersachsen / Innovationszentrum
Niedersachsen beleuchtet gemeinsam mit dem Zentrum für
Pharmaverfahrenstechnik im
BIOTECHNICA FORUM, wie
technologische Entwicklungen
der letzten Jahre eine auf den

einzelnen Menschen zugeschnittene Medizin möglich
gemacht haben und welche
Herausforderungen daraus für
die Entwicklung und Herstellung von Arzneien entstehen.
Der Wissenschaftlerkreis
Grüne Gentechnik (WGG) eröffnet das Forums-Programm am
Mittwoch, 22. Mai, um 10 Uhr
mit der Frage „Genome Editing:
Keine Chance für innovative
Technologien?“ Das Symposium gibt einen Überblick über
Art und Einsatz des Genome
Editing und diskutiert anhand
von Beispielen aus der Wissenschaft ihre Potenziale und
Möglichkeiten. Im Anschluss
an das tägliche Life Science
Spotlight Forum folgt um 14
Uhr der Beitrag des Clusters
BIO.NRW mit den BioRegionen
aus Nordrhein-Westfalen. Darin
geht es um innovative
Schnell-Analytik und Diagnostik für etablierte und neue
Märkte. Präsentiert werden
neue Schnelldiagnostik und
Analytik für verschiedene molekulare Targets und breite
Anwendungsfelder von der Medizin bis zur Lebensmittelsicherheit.

Wissenschafts-Symposium
„Wir freuen uns sehr, das
Wissenschafts-Symposium für
die LABVOLUTION gewonnen zu
haben“, sagt Bernd Heinold,
Projektleiter LABVOLUTION im
Team der Deutschen Messe AG.
Drei Themen stehen am
Messemittwoch auf der Agenda. Das erste ist die Molekulare Zellbiologie. Die Vorgänge in
einer Zelle sind hoch komplex
und feinstens aufeinander abgestimmt. Alles, was auf molekularer Ebene verstanden wird,
hilft dabei, die Ursachen und
Prozesse von Krankheiten rich-

tig zu erkennen und zielgenau
Medikamente für Vorbeugung
und Heilung zu entwickeln. In
Themenblock Molekulare Zellbiologie spricht Professor Dr.
Michael Knop aus Heidelberg
über „High throughput functional gene tagging”. Weitere
Themen der Session sind „High
Resolution Microscopy bei Neurodegenerativen Erkrankungen“ sowie die „Dynamik der
Proteinfaltung“.
Der Ursprung aller zellulären Prozesse ist das Genom –
das gilt für alles Leben bis hin
zum Menschen. Direkt am Genom anzusetzen, beispielsweise bei Modellorganismen, ist
hilfreich für das Erforschen
zellulärer Prozesse, für die Weiterentwicklung von Nutzpflanzen oder sogar für die Heilung
genetisch bedingter Krankheiten. Wo kann, darf und soll das
Genome Editing mit seiner zielgenauen Methode unterstützen? – Dieser und anderen
Fragen widmet sich der Programmteil Genome Editing. Zu
den Referenten gehören hier
Professor Dr. Frank Buchholz
aus Dresden (Designer recombinases for genome surgery)
und Dr. Claudio Mussolino,
Freiburg (Genome and Epigenome editing technologies for
novel therapeutic options). Ein
weiteres Thema ist Editing induzierter
pluripotenter
Stammzellen.
Den dritten Part bildet die
Mikrobiomforschung. In den
letzten Jahren hat die biomedizinische Forschung gezeigt,
dass das Mikrobiom (die Gesamtheit der Bakterien in einem Organismus) für Gesundheit und Wohlbefinden von
entscheidender Bedeutung ist.
So spielt das humane Mikrobiom bei der Bereitstellung von

March 2019 | LABVOLUTION Magazine

WISSENSCHAFT • SCIENCE

During the BIOTECHNICA FORUM
and the Science Symposium, all three
days of the fair will be devoted to
cutting-edge topics such as Crispr/
Cas, Next Generation Sequencing and
microbial research.
On all three days of show the
BIOTECHNICA FORUM serves as

a platform for the exchange
between science and industry
in the life sciences. On Thursday, the established forum
(Hall 20 / Stand D30) of the
LABVOLUTION will also be a
meeting place for all those who
are interested in careers and
jobs in the field.
The forum starts on Tuesday, May 21, at 10 o’clock with
the topic optogenetics. The
PhotonicNet4Lab Hannover,
the BioRegioN Network Life
Sciences Niedersachsen as well
as the Laser Zentrum Hannover
show together, where future
fields of application of optogenetics lie and which additional
technologies and tools optogenetics can make use of.
On all three days, lunchtime
belongs to the Life Science
Spotlight Forum by the Association of Diagnostics Industry
(VDGH). “(R) Evolution of Man
through Life Sciences” is the
theme of the two-hour program. With lectures on innovations from the life sciences,
the Life Science Spotlight Forum illustrates the benefits
that the industry brings to
society. Current research results are presented on regenerative medicine, next generation sequencing, biosimilars,
biomaterials or Crispr / Cas.
From 14 o’clock on, individualized and personalized med-

icine is the focus of the BIOTECHNICA FORUM. The BioRegioN — Network Life Sciences
Niedersachsen / Innovation
Center Niedersachsen, and the
Center for Pharmaceutical Process Engineering, shed light on
how technological developments in recent years have
made medicine tailored to the
individual possible and what
challenges arise for the development and production of
medicines as a result.
The Scientific Circle for
Green Genetic Engineering
(WGG) will open the forum program on Wednesday, May 22 at
10 a.m. with the question “Genome editing: no chance for
innovative technologies?” The
symposium gives an overview
of the nature and use of genome editing and discusses
their potentials and possibilities, using examples from science. At 2 p.m., the daily Life
Science Spotlight Forum will
be followed by the contribution of the BIO.NRW cluster
together with the BioRegions
of North Rhine-Westphalia. It
is about innovative rapid analysis and diagnostics for established and new markets. New
rapid diagnostics and analytics
for different molecular targets
and a wide range of applications from medicine to food
safety will be presented.

Science Symposium

Bild: Deutsche Messe

Nährstoffen, der Programmierung des Immunsystems sowie
der Abwehr pathogener Mikroben eine nicht zu unterschätzende Rolle. Verschiedene Forschungsansätze werden hier
vorgestellt und mögliche Therapieansätze aufgezeigt. Professor Dr. Philipp Rosenstiel
von der Universität Kiel referiert über „Das Mikrobiom –
unser anderes Genom“, Dr. Till
Strowig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in
Braunschweig über „Insights
into the microbiome: from
microbial signatures to functions“. Den abschließenden
Vortrag der dritten Session
hält Professor Dr. Stefan Pelzer,
Evonik Nutrition & Care GmbH.
Durch die Veranstaltung führt
Professor Dr. Christine Lang
von der MBCC Group, Berlin.
Im Anschluss an die drei
Vortragssessions folgt am
Mittwochnachmittag
ein
„Hands-on“-Angebot.
Insgesamt werden rund 300
Teilnehmer zum Wissenschafts-Symposium im Saal
New York I im Konferenzbereich der LABVOLUTION-Messehalle erwartet. Vor und nach
den Vorträgen haben die Teilnehmer die Chance, die Unternehmen an ihren Ständen zu
besuchen.
Organisatoren des Wissenschafts-Symposiums sind die
drei Fachgesellschaften Vereinigung für Allgemeine und
Angewandte Mikrobiologie
(VAAM), die Gesellschaft für
Toxikologie (GT) sowie die Gesellschaft für Genetik (GfG).
Das neue Konferenzformat findet am Mittwoch, 22. Mai
2019, also am zweiten Tag der
LABVOLUTION statt.
map

BIOspektrum, the specialist
journal from scientific publishers Springer Nature, together
with the Association for General and Applied Microbiology
(VAAM), the Society for Toxicology (GT) and the Society for
Genetics (GfG), is organizing
an exciting program at LABVOLUTION 2019 dedicated to topical issues in molecular biolo-

„Messeheimat sowohl der Industrie als auch der Wissenschaft zu sein – das ist der Anspruch der LABVOLUTION.“
Bernd Heinold, Projektleiter LABVOLUTION im Team der Deutschen Messe AG
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gy, microbiology, genetics and
bio-medicine.
The new conference format
will be put to the test on
Wednesday, 22 May 2019, the
second day of LABVOLUTION.
At the end of three planned
lecture sessions focussing on
the keynotes microbiological
research, molecular cell biology and genome editing participants in the symposium will
have hands-on opportunities
in the afternoon to experience
the latest techniques and concrete application in the laboratory. All the participants are
invited to come to the company stands, where they can view
and try out the latest in laboratory equipment, kits and
techniques relating to the lecture themes.
As the trade fair organizers
explain: “The various institutes involved with BIOspektrum represent in their own
way numerous thematic links
to the companies exhibiting at
LABVOLUTION, so it seemed
obvious that the connections
between science and practical
applications should be explored in the form of a symposium. The exhibitors offering
methodical high-tech solutions to scientific issues are
invaluable partners for us –
their product developments go
hand-in-hand with our research in the life sciences, biotechnology, bio-medicine and
toxicology. The trade fair is the
perfect opportunity to gain
hands-on experience and test
equipment and devices, learn
about new technical solutions,
exchange know-how and obtain advice on the latest techniques.”
The symposium caters for
approx. 300 participants and
will be held in the conference
area of Exhibition Hall 19/20.
It provides all participants
with an opportunity to visit
exhibitors scheduled to deliver
company lectures at their
stands either before or after
the conference sessions. map
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Tipps für die richtige Karriereplanung
Advices for the Right Career Planning
An allen drei Messtagen können
sich Interessierte zur spezifischen
Karriereplanung informieren. Von
der Job-Wall bis zu Vorträgen rund
um Job und Karriere gibt es zahlreiche Angebote.

Luck can play a role in landing
that ideal job, but advance planning
represents the more reliable method.
If you’re interested in a job in the
natural sciences or want to advance
your current career, LABVOLUTION is
the place to come for helpful advice.

Bild: Deutsche Messe

Glückliche Zufälle kommen vor.
Doch eine durchdachte Karriereplanung führt eher zum
Ziel. Wer einen Job in den Naturwissenschaften sucht oder
sich beruflich weiterentwickeln will, findet in Hannover
hilfreiche Beratungsangebote.
Eines davon kommt von jobvector, dem Karriereportal für
Naturwissenschaftler in HighTech-Branchen. jobvector informiert über berufliche Chancen und konkrete Jobangebote. An der jobvector-Job-Wall
finden sich zahlreiche aktuelle
Stellenausschreibungen von
Top-Arbeitgebern – angefangen von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis
hin zu Global Playern. Ebenfalls spezialisiert auf Stellenmarkt und Karriereberatung ist

demics-Vortrag über Berufsbilder der Life Sciences in Wissenschaft und Wirtschaft.
Neu ist schließlich ein Weiterbildungsangebot der Gläsernen Labor Akademie aus Berlin. Das zweitägige Programm
umfasst einen Labor-4.0-Workshop für Technische Angestellte am Messemittwoch. Der
Donnerstag steht bei der Gläsernen Labor Akademie unter
dem Motto „Young Life Scientists – Business Orientation”.
Auf PhD-Studenten und PostDocs der Life Sciences warten
Vorträge in englischer Sprache
über Berufsperspektiven. map

academics. Bereits zum dritten
Mal in Folge bringt academics
ein Rahmenprogramm zum
Thema Job und Karriere in den
Lebenswissenschaften auf die
LABVOLUTION. Neu sind in diesem Jahr die academics Lunch
Talks, bei denen ausgewählte
Messebesucher bei einem kostenlosen Mittagssnack und
Getränken auf Mitarbeiter aus
spannenden
Unternehmen
treffen. Die academics Lunch
Talks finden jeden Tag zwischen 12.15 und 13.30 Uhr
statt. Eine Anmeldung ist hier
sowie über die Homepage der
LABVOLUTION möglich.
Am Donnerstag ist im BIOTECHNICA FORUM Karrieretag.
Und auch dort sind beide Karriere-Beratungen dabei. Gleich
um 10 Uhr beginnt jobvector
mit einem Vortrag zu Fragen
wie: Welcher Job passt zu mir?
Zu welchem Arbeitgeber passt
mein persönliches Profil? Und
welche Branchen stehen mir
offen? Direkt im Anschluss
geht es weiter mit einem aca-

Auf der LABVOLUTION gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die
eigene Karriereplanung.
At the LABVOLUTION there are numerous possibilities for your
own career planning.

One source of this is jobvector,
the careers portal for scientists
in high-tech industries, which
will be present at the European
trade fair for innovative lab
technology to inform visitors
about career opportunities and
concrete job openings. The jobvector “job wall” will post numerous current job advertisements from top employers —
ranging from small and medium-sized enterprises to global
players.
“academics” is the name of
a company specializing in job
market and career consulting.
A new feature this year consists of the academics Lunch
Talks, where selected tradeshow attendees can meet employees from exciting companies over a free lunch snack
and beverages. The so-called
Employer Brand Ambassadors

(EBAs), who come from different corporate areas, will report
on their own personal careers,
for example as sales staff,
quality management employees or product development
workers. In a compact group
consisting of a maximum of 25
participants, the EBAs will answer questions and help participants get an authentic impression of career options in
the life sciences. The academics Lunch Talks take place every day between 12:15 and
1:30 p.m. Participants can register here or via the LABVOLUTION homepage.
Thursday is Career Day at
the BIOTECHNICA FORUM.
Here, too, both companies will
be available for career counseling. jobvector will kick things
off at 10:00 a.m. with a presentation on questions like:
Which job best suits me? Which
employer fits my personal profile? And which industries are
open to me? This will be followed by an academics presentation covering career profiles
in the life sciences in research
and industry.
New at LABVOLUTION is a
further training program offered by the Berlin-based GLA
“transparent lab” academy. The
two-day program includes a
Laboratory 4.0 workshop for
technical staff on Wednesday,
with topics ranging from automated liquid handling and the
digital lab book to “CRISPR/
CAS for beginners”.
Thursday at the GLA academy runs under the motto of
“Young Life Scientists — Business Orientation”, offering
talks in English on career prospects for Ph.D. candidates and
graduates from the life sciences.
map

Halle 20, Stand A46

/// Besuchen Sie uns auf der LABVOLUTION 2019
und entdecken Sie die faszinierende Welt der Labortechnik

IKA-Werke
k GmbH
b & Co. KG
Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland
Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98
eMail: sales@ika.de

www.ika.com

IKAworldwide // #lookattheblue
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Topic

Program

Organizer

smartLAB – the intelligent lab of the future

Deutsche Messe & Partners

Lab USER Dialogue

Deutsche Messe & Partners

Laboratory 4.0 for Technicians in the Life Sciences

Gläsernes Labor Akademie (GLA)

Scientific Symposium

VAAM, GfG, DGPT

LABTECHNOLOGY

BIOTECHNOLOGY

BIOTECHNICA FORUM
Optogenetics meets LABVOLUTION

PhotonicNet4Lab, BioRegioN, Laser
Zentrum Hannover

Individualized and personalized medicine

BioRegioN Netzwerk Life Sciences/
Innovationszentrum Nds. /
PVZ Braunschweig

Genome Editing: no chance for innovative techniques?

Wissenschaftlerkreis Grüne Gentechnik e.V.,
Frankfurt/Main

Innovative and fast analytics and diagnostics for
established and new markets

Cluster BIO.NRW together with
BioRegions NRW

LIFE SCIENCE SPOTLIGHT, DAILY 12 – 2 P.M.
(R)Evolution of Humans by Life Sciences

Life Science Research (LSR)

LIMS & SOFTWARE FORUM
LIMS & Software

Vogel Communications Group

CAREER DEVELOPMENT AND TRAINING
Young Life Scientists – Business Orientation

Gläsernes Labor Akademie (GLA)

What is my profession? – Career opportunities for
scientists in the high tech sector

jobvector

From academia to industry – Alternative career paths
for life scientists

academics

From the lab into the world? – Science Communication
with Plötzlich Wissen!

academics

Pursuing your dream job: Q&A with Employer Brand
Ambassadors – Lunch Talk

academics

For detailed information please visit www.labvolution.de/en/program
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Tuesday, 21

st

May
Wednesday, 22nd
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Where?
Thursday, 23

rd

Hall 19/20, D16
Hall 19/20, Conference Area
Hall 19/20, Conference Area

Hall 19/20, Conference Area

Hall 19/20, D30
Hall 19/20, D30

Hall 19/20, D30
Hall 19/20, D30

Hall 19/20, D30

Hall 19/20, E71

Hall 19/20, Conference Area
Hall 19/20, D30
Hall 19/20, D30
Hall 19/20, D30
Hall 19/20, room Tokio

As of: March: 2019
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t&p Triestram & Partner

Anzeige

Die Bearbeitung von Proben ist natürlich die Hauptaufgabe eines Labors. Damit eng
verknüpft sind aber auch viele
logistische Prozesse und Arbeitsschritte, die mit der eigentlichen Probe auf den ersten Blick wenig zu tun haben.
t&p hat als LIMS-Hersteller
genau diese Prozesse bei verschiedenen Kunden in diversen
Branchen analysiert. In enger
Zusammenarbeit mit den Anwendern und dem Labormanagement wurden nützliche
Erweiterungen entwickelt, die
allein oder ineinander verzahnt eingesetzt werden können und das gesamte Materialmanagement eines Labors entlasten. Von der Beschaffung
von Materialien bis zu deren
Verwaltung, der Dokumentation der Verwendung von Chemi-

kalien, die Verwaltung von
Prüfmitteln bis zur Lagerlogistik im Labor – die Einsatzbereiche umfassen alle logistischen Prozesse. Die Pflege von
verschiedenen Datenquellen
entfällt, die Dokumentation
erfolgt automatisch im LIMS.
Infos sind auf einen Blick einblendbar, die Recherchemöglichkeiten umfangreich und
anwenderfreundlich konzipiert. Besuchen Sie uns auf der
LABVOLUTION. Wir beraten Sie
gerne ausführlich über lisa.
lims und die Vorteile unseres
Materialmanagements im LIMS.
Processing samples is, of
course, the main task of any
laboratory. Closely associated
with this, however, are also
many logistics processes and
work steps that at first glance
have little to do with the sam-

Bild: t & p Triestram & Partner

Materialmanagement – warum nicht im LIMS?
Material Management Made Easy

ples themselves. It was precisely these processes that t&p, as
the manufacturer of LIMS, analysed for various customers in
a variety of sectors. Working
closely with the users and lab
managers, t&p developed helpful extensions that can be used
individually or as integrated
solutions — thus comprehensively streamlining material
management in the lab. From
procuring and managing materials, documenting the use of
chemicals and managing test
equipment, to storage logistics

in the lab, LIMS covers all logistics processes. Automatic
documentation in LIMS eliminates the time-consuming
maintenance of different data
sources. Information can be
displayed at a glance, and the
search options are extensive
and user-friendly. Visit us at
the LABVOLUTION trade fair.
We will be happy to offer you
in-depth advice on lisa.lims
and the benefits of our material management in LIMS.
Hall 19, Stand D80

iCD. Vertriebs GmbH

Anzeige

Experten für Software zur Laborautomation
The Experts in Laboratory Software

Bild: iCD. Vertriebs GmbH

Die iCD. ist ein nach ISO
9001 (Stand 2015) zertifiziertes Unternehmen und seit
1986 ein führender Hersteller
von Software zur Laborautomation. Weltweit mehr als 400
Kunden aus Bereichen der Prozessindustrie (Pharmazeutische Industrie/Biotechnik,
Chemie/Petrochemie, Lebens-

und Genussmittel, Kosmetik,
Automotive) setzen unsere
Softwarelösungen bereits langjährig und erfolgreich in F&E,
Produktion (IPC), QA/QC sowie
Hygienemonitoring, Stabilitäten und Umweltschutz ein. Zu
unseren Kernprodukten zählt
die LABS Suite mit dem LIMS
LABS/Q, der Software zur Op-

timierung von chemischen
Synthesen und galenischen
Formulierungen LABS/R. Auch
die SAP Middleware LABS/QM
- als SAP Silver Partner - zum
Geräteanschluss an SAP/QM
zählt dazu. Ein weiteres Kernprodukt der iCD. ist die Software VALIDAT zur Methodenvalidierung nach DIN/ISO/ICH/
USP/FDA. Für jedes Labor können wir die jeweils ideale Softwarelösung, bis hin zur Komplettlösung, anbieten – weltweit und in engster Zusammenarbeit
mit
Partnern
unseres iCD. Global Partner
Networks.
iCD. is an ISO 9001 (2015)
certified company and since
1986 a leading manufacturer of
software for laboratory automation. More than 400 customers worldwide in the process industry (pharmaceutical
industry/biotechnology, chemicals/petrochemicals, food and

beverages, cosmetics, automotive) already use our software
solutions successfully for several years in R&D, production
(IPC), QA/QC as well as hygiene
monitoring, stability and environmental protection. Our
core products include the LABS
Suite with the LIMS LABS/Q,
the software for optimizing
chemical syntheses and galenic formulations LABS/R and
— as an SAP Silver Partner —
the SAP Middleware LABS/QM
for device connection to SAP/
QM. Another core product of
iCD. is the software VALIDAT
for method validation according to DIN/ISO/ICH/USP/FDA.
For each laboratory we can offer the ideal software solution,
up to a complete solution —
worldwide and in close cooperation with partners of our iCD.
Global Partner Networks.
Hall 19, Stand E71

March 2019 | LABVOLUTION Magazine

PRODUKTE • PRODUCTS

17

MAQSIMA GmbH

Anzeige

Usability und Sicherheit ergeben einen neuen LIMS-Standard: MAQSIMA LAB+
Usability and Security Result in a new LIMS Standard: MAQSIMA LAB+
MAQSIMA LAB+ ist aus
Kundenanforderungen heraus
entstanden und ist auf die in
dividuellen Prozesse im Labor
abgestimmt, was sich in der
Akzeptanz und Zufriedenheit
der Anwender widerspiegelt.
Das LIMS liefert die komplette
Funktionalität, die ein LIMS
zur Bearbeitung von Proben
unter der Einhaltung der nati
onalen und internationalen
Richtlinien benötigt. Waren
eingänge und Produktionsauf
träge lösen automatisch die
Generierung von Proben in
gewünschtem Umfang aus. MA
QSIMA LAB+ meldet Freigaben
oder Sperrungen an angebun
dene Systeme (z.B. ERPSyste
me) zurück. Neben den zent
ralen LIMSFunktionalitäten
verfügt MAQSIMA LAB+ über
eine Vielzahl von spezifischen

Modulen, die sich ideal zur Re
alisierung der unterschied
lichsten, oft branchenspezifi
schen Laborprozesse eignen.
Die modulare Systemstruktur
ermöglicht die Ausrichtung
und Skalierung des Systems an
die Anforderungen der Unter
nehmen. Bei Bedarf können
bspw. aus den Regelwerken
stammende Prüfungen, wie
Wirkstofffreisetzung, Gleich
förmigkeit des Gehalts oder der
Masse, Verunreinigungen oder
komplexe Prüfungen (z.B.
Trocknungsverlust) effizient
mit den prozessplangesteuer
ten Prüfungen im System rea
lisiert werden. MAQSIMA LAB+
bietet Richtlinienkonformität
nach GxP und FDA Regulation
21 CFR Part 11. Durch eine rol
lenbasierte Benutzer und
Rechteverwaltung sowie Zu

griffsschutz und AuditTrail
Funktionalitäten sorgt das
LIMS für Sicherheit und Trans
parenz im Labor.
MAQSIMA LAB+ was devel
oped from customer require
ments and is adapted to the
individual processes in the
laboratory. LIMS provides all
the functionality that a LIMS
needs to process samples in
compliance with national and
international
guidelines.
Goods receipts and production
orders automatically trigger
the generation of samples to
the desired extent. MAQSIMA
LAB+ report releases or block
connected systems (e.g. ERP
systems). In addition to the
central LIMS functions, MAQ
SIMA LAB+ has a large number
of specific modules that are
ideal for the implementation

of the most diverse, often in
dustryspecific laboratory pro
cesses. The modular system
structure enables the align
ment and scaling of the system
to the company’s requirements.
If necessary tests such as drug
release, uniformity of content
or mass, impurities or complex
tests (e.g. drying loss) from
the policy can be implemented
with the process control in
spections in the system. MAQ
SIMA LAB+ offers policy com
pliance with GxP and FDA Reg
ulation 21 CFR Part 11. With
its rolebased user and rights
management, as well as access
protection and audit trail func
tionality, LIMS ensures safety
and transparency in the labo
ratory.
Hall 19, Stand E71

DORNER Health IT Solutions

Anzeige

…ganz ehrlich: was erwar
ten Sie, wenn Sie ein Adverto
rial eines Softwareentwicklers
von Lösungen rund um das
Labor lesen? Sie dürfen davon
ausgehen, dass wir sehr positiv
von unseren Produkten spre
chen. Wir finden sie gut!
Wir verstehen das Labor als
Menge von Arbeitsplätzen:
Menschen (Benutzer/Rechte)
und Arbeitsabläufe (Proben
eingang/Auftragserfassung,
Analytik, Administration/Se
kretariat (Abrechnung, Ter
minplanung, etc.). Wir bieten
eine individuell konfigurierba
re, modulare Standardsoftware,
die in Chemielaboren, Mikro
biologie/Hygienelaboren und
einer Reihe von med. (Spezi
al)Laboren eingesetzt wird.
Wir freuen uns darüber, dass es

uns mit diesem Handwerks
zeug gelungen ist, bedeutende
Institute in der Sportmedizin,
Toxikologie oder Rechtsmedi
zin in Europa abzubilden. Wir
konzentrieren uns auf die An
forderungen unserer Kunden:
das papierlose Labor, elektro
nische Befundübermittlung,
Anbindung der Analysegeräte
und bereits verwendete Spezi
alsoftware im Haus (bspw. für
Buchhaltung), Zugriff über
mobile Endgeräte, ... um nur
einige, sich häufende, zu nen
nen. Dank mehrstufigem Ser
viceangebot bleibt unser Blick
auch nach dem erfolgreichen
Routinestart auf Sie gerichtet.
Frei nach dem Motto „verbes
sern, statt ersetzen“, verste
hen wir uns im wahrsten Sinne
des Wortes als Dienstleister.

Wir machen das seit über 35
Jahren. Wir machen das gern!
Warum nicht auch für Sie?
... honestly, what do you
expect when you read an ad
vertorial of a software develop
er? You can assume that we
talk very positive about our
products. We like them! We
understand the lab as a set of
workplaces: people (users/
rights) and workflows (sample
entrance, analytics, adminis
tration (billing, scheduling,
etc.). We offer customizable,
modular standard software
used in chemistry labs, micro
biology labs, hygiene labs and
med. laboratories as well. And,
of course, we are pleased that
we have been able to use this
tool to map major institutes in
sports medicine, toxicology or

Bild: DORNER Health IT Solutions

LIMS, LIS, Workflow, Daten, Makros, Masken, Dokumente, Geräte,
Kommunikation, ...
You name it...

forensic medicine in Europe.
We concentrate on the require
ments of our customers: the
paperless laboratory, electron
ic transmission of findings,
connection of the analysis de
vices and already used special
software in the house (for ex
ample SAP), access via mobile
devices, ... just to name a few.
True to the motto “improve
instead of replace”, we under
stand ourselves as a service
provider. We have been doing
this for over 35 years. We like
to do that! Why not for you?
Hall 19, Stand E71
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Abbott Informatics

Anzeige

Ein Partner, eine leistungsstarke Lösung
One Partner, One Powerful Solution
Eigenentwicklungen und
manuelle Lösungen im Bereich
von Labormanagementsystemen können das Risiko von
Datenpannen und Verstößen
gegen Compliance-Richtlinien
erhöhen. Gleichzeitig erschweren es solche Systeme, Wachstum, Effizienz und Unternehmenswert zu steigern, wie es
durch einen direkten Zugriff
auf Unternehmensdaten möglich wäre. Zudem hat die Anzahl und Komplexität der regulatorischen Anforderungen
in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Der seit
langem versprochene Nutzen
der Laborinformatik kann nur
mit einer integrierten, benutzerfreundlichen und technologisch durchdachten Lösung
erzielt werden. Solche Systeme
müssen es den einzelnen Labo-

ren erlauben, effizienter zu
arbeiten und die Geschäftsleitung bei strategischen Entscheidungen unterstützen.
Mit der Erfahrung von mehr als
30 Jahren in der Laborinformatikbranche unterstützt Abbott
Informatics mit seiner STARLIMS Lösung Unternehmen bei
der Erreichung ihrer Geschäftsziele. Dazu wurde eine leistungsstarke Plattform entwickelt – eine Integrierte Lösung, die das STARLIMS Laborinformationsmanagementsystem (LIMS) als Herzstück
beinhaltet. Das umfassende
Ensemble aus LIMS, ELN und
SDMS in Verbindung mit unseren mobilen Fähigkeiten sowie
den Möglichkeiten komfortabler Big Data Analyse mithilfe
von Advanced Analytics hilft
Ihnen dabei, aus Ihren Daten

wertvolle Informationen zu
generieren, die Ihre Arbeitsabläufe unterstützen und dazu
beitragen, den Unternehmenswert zu steigern.
Homegrown and manual
laboratory management systems might both elevate the
risk of non-compliance and
data breaches while also limiting the opportunity to increase
growth, efficiency and enterprise value in the same way
that direct access to corporate
data would allow. The number
and complexity of regulatory
requirements has increased
substantially over the past
years.
The long-promised benefits of
laboratory informatics can only be achieved with an integrated, user friendly and technologically sophisticated solution that simultaneously helps
individual laboratories operate
better while delivering the

business insights company executives need to make smart
strategic decisions.
With more than 30 years experience in the lab informatics
sector, Abbott Informatics’
STARLIMS solutions provide
organizations with the insights
and solutions that help them
achieve operational excellence.
This can be accomplished with
a powerful platform — an Integrated Solution that has
STARLIMS Laboratory Information Management System
(LIMS) as the centerpiece. Our
comprehensive suite of LIMS,
ELN and SDMS solutions, coupled with Mobile capabilities
and Advanced Analytics help
you move from managing data
in silos to delivering integrated, meaningful, and intelligent
information that supports lab
workflow and business value.
Hall 19/20, Stand E71

wega Informatik

Anzeige

Eine Brücke zwischen Business und IT schlagen
Building the Bridge between Business and IT

Bild: Wega

Mit 25 Jahren Erfahrung in
der Bereitstellung effektiver
Lösungen haben wir uns als
Qualitätsdienstleister für die
Life Science- und IT-Branche
etabliert. Unsere detaillierte
Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse unserer Kunden hat
zu erfolgreichen offenen und
interaktiven Partnerschaften
geführt, die auf Vertrauen basieren. Mit mehr als 80 Mitarbeitern und einem großen
Netzwerk von Spezialisten verfügt wega über die Kapazität

und Einfallsreichtum, um größere Projekte effektiv und effizient umzusetzen und zu
besetzen.
wega ist ein Lösungsanbieter,
der Dienstleistungen über den
gesamten Lebenszyklus von
der Prozess- und Anforderungsanalyse bis hin zur Implementierung und Wartung
anbietet.
Unsere Exzellenz im Bereich
Life Science IT, Laborautomatisierung und Pharma Development IT basiert auf der Kenntnis des heutigen Marktes, seiner Standardprodukte und
-Anbieter sowie auf fundierter
Erfahrung in den Bereichen
Business Analyse, Requirements Engineering und Projektmanagement. Wir verbinden dies mit unserer fundierten Kenntnis Ihrer Geschäfts-

prozesse, um Ihren Projekten
die bestmöglichen Voraussetzungen für den Erfolg zu bieten.
Ergänzt wird dies durch unser
breites Know-how und unsere
Erfahrung in der Bereitstellung
und Kontrolle der Compliance
und Qualität von IT-Systemen
(Good Automated Manufacturing Practice, GxP und CSV).
With 25 years’ experience
of delivering effective solutions, we have established ourselves as a quality service provider for the Life Science and
IT sector. Our detailed attention to customers’ needs has
resulted in successful open and
interactive partnerships based
on trust.
With more than 80 employee’s
and a large network of specialists, wega has the capacity and
resourcefulness to implement
and staff larger projects effectively and efficiently. wega is

a solution provider offering
services covering the whole life
cycle from process and requirement analysis to implementation and maintenance. Our
excellence in the field of Life
Science IT, Lab Automation
and Pharma Development IT is
based on knowledge of today’s
market, its standard products
and vendors and solid experience in business analysis, requirements engineering and
project management. We couple this with our in depth
knowledge of your business
processes to give your projects
the best possible conditions for
success. This is complemented
by our broad know-how and
experience in delivering and
controlling compliance and
quality of IT systems (Good
Automated
Manufacturing
Practice, GxP and CSV).
Hall 19, Stand E71
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Watson-Marlow Fluid Technology Group

Erste CO2-Inkubator-Eigenentwicklung
First Internally Developed CO2 Incubator

Peristaltisches Abfüll-Tischgerät
Liquid Filling Machine

Bild: Eppendorf

Nach der Übernahme von
New Brunswick Scientific mit
den bekannten Galaxy-CO2-Inkubatoren im Jahr 2007, stellt
Eppendorf nun seine firmeneigene Entwicklung vor. Die
neue
CO2-Inkubatorfamilie
„CellXpert“ hat einige bewährte Produkteigenschaften wie
das lüfterlose Design und eine
tiefgezogene Kammer übernommen. Innovationen wie
mehrere integrierte Tempera-

tursensoren, eine intelligente
Gassteuerung und ein magnetisches Türverschlusskonzept
wurden umgesetzt.
After acquisition of New
Brunswick Scientific including
its well-known Galaxy CO2 incubators in the year 2007, Eppendorf now presents its own
in-house development. The
new CellXpert CO2 incubator
family adopted several established features like a fanless
design and a deep-drawn
chamber. In addition, it incorporates several innovations
like multiple integrated temperature sensors, a smart gas
control and a magnetic door
closing concept.
Hall 20, Stand B69

Die Watson-Marlow Fluid
Technology Group präsentiert
eine Auswahl der Abfüll- und
Verschließsysteme von Flexicon Liquid Filling, darunter die
neue Flexicon PF7. Dieses peristaltische Abfüll-Tischgerät
ist speziell für den Einsatz unter GMP-Bedingungen, beispielsweise in der Biotechnologie, Pharmaindustrie oder
der Diagnostik ausgelegt. Die
PF7 bietet eine zuverlässig
wiederholbare Abfüllung von
Volumen von 0,2 bis 250 ml,
die Genauigkeit ist dabei besser als ±0,5%. Benutzer können darüber hinaus eigene
Abfüllparameter definieren.
Watson-Marlow Fluid Technology Group showcases fill/
finish systems from Flexicon

Bild: Watson-Marlow Fluid Technology Group

Eppendorf

Liquid Filling including the
new Flexicon PF7. This peristaltic tabletop aseptic liquid
filling machine is optimised for
operation in GMP regulated
industries such as biotechnology, pharmaceutical and diagnostics. The PF7 offers repeatable filling of volumes from
0.2 up to 250 ml, with accuracy
better than ±0.5%.
Hall 20, Stand C28

MULTIWELL PLATE PIPETTING
EASY AND AFFORDABLE

VIAFLO 96 I 384 Electronic hand held pipette
Easy 96 and 384 channel pipetting and increased productivity due to a full range of
pipetting modes including repeat dispense, serial dilute and customized programs.
Interchangeable pipetting heads allow precise pipetting between 0.5 and 1250 µl.

EVOLVE

VIAFLO

VOYAGER

ASSIST PLUS

www.integra-biosciences.com
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DWK Life Sciences

Kamera für hochauflösende Aufnahmen
Camera for High-resolution Images

Flaschen-Tragesystem für den sicheren Transport
Bottle Carrying System for Safe Transport

Die Zeiss Axiocam 305 mono ist die neue 5-Megapixel-Kamera von Zeiss Microscopy für hochauflösende Aufnahmen bei hohen Geschwindigkeiten. Dank der modernen
CMOS-Global-Shutter-Technologie sollen sich Proben jetzt
präzise verfolgen und aufnehmen lassen. Der weite Dynamikbereich und geringes Rauschen ermöglichen laut Zeiss
Microscopy zudem die Darstellung unterschiedlich scharfer
Kontraste und Intensitäten in
einer einzigen Aufnahme. Wei-

Für den sicheren Transport
großvolumiger Duran-Laborglasflaschen hat DWK Life
Sciences ein Flaschen-Tragesystem entwickelt. Das System basiert auf einem
GL-45-Flaschen-Adapter, der
speziell dafür konzipiert wurde, das Tragegurtsystem sicher
um den Flaschenhals zu befestigen. Starke, widerstandsfähige Gurte und Griffe aus
Rutsch-hemmendem Material
halten die Flasche laut Unternehmensangaben stets sicher
in der gewünschten Position.
Einen weiteren Schutz bietet
der stoßdämpfende Trageboden
aus Silikon. Alle Bestandteile
des Flaschen-Tragesystems
sind autoklavierbar und können einfach gereinigt werden,
selbst wenn sie an der Flasche
befestigt sind.

Bild: Zeiss Microscopy

Zeiss Microscopy

terhin soll der dunkle homogene Hintergrund dafür sorgen, dass selbst feinste strukturelle Details zu erkennen
sind.
The Zeiss Axiocam 305 mono is the new 5-megapixel
camera from Zeiss Microscopy
for high-resolution imaging at
fast speeds. Thanks to the
state-of-the-art CMOS global
shutter technology, samples
can be read and captured with
pinpoint precision. According
to Zeiss Microscopy the high
dynamic range and low noise
also make it possible to depict
varying contrasts and intensities in a single frame, with a
dark homogeneous background
bringing out even the finest
structural details.
Hall 20, Stand C36

For users who have to handle large glass GL 45 Duran
laboratory bottles, DWK Life
Sciences has introduced a system for the manual transport
of bottles. The System is built
around a specially designed GL
45 bottle collar that securely
engages around the bottleneck. According to the company, anti-slip, high-strength
polypropylene strapping holds
the bottle body securely in
place. One of the risks during
transportation is accidental
impact, and for this reason, a
shock absorbing silicone rubber component protects the
base of the bottle. All of the
system components can be autoclaved, and cleaned while
attached to the Duran bottles.
Hall 20, Stand D17

IKA

Alternative zu Kolben aus Braunglas
Alternative to Amber Glass Flasks

Neue Pipette für jede Hand geeignet
A new Dropper for Every Hand

Um den Umgang mit lichtempfindlichen Substanzen wie
Silbersalzen, Iodlösungen oder
pharmazeutischen Wirkstoffen
zu erleichtern, stellt Vitlab mit
den UV-protect-Messkolben
eine Alternative zu Kolben aus
Braunglas und braun eingefärbten Gefäßen aus Kunststoff
vor. Die Messkolben bieten UVund Lichtschutz über den gesamten Spektralbereich zwischen 200 und 900 Nanometer
bis hoch zur Öffnung des Kolbens. Darüber hinaus verfügen

Die neuen Pipetten der Serie Pette von IKA sind jetzt
verfügbar. Die insgesamt 18 Modelle
führen laut Hersteller IKA die beliebtesten Features eines Laborklassikers
zusammen. Mit ihren großen Displays,
der
langlebigen
Konstruktion und den ergonomischen Griffen sind Pette fix
und vario laut Firmenangaben
ideal für häufiges Pipettieren.
Alle Modelle sind voll autoklavierbar und können einfach
sterilisiert werden. Die große
mechanische Volumenanzeige
ist auch während des Pipettierens gut ablesbar. Die Pipetten
verfügen über drei austauschbare ergonomische Griffe.

Bild: Vitlab

Vitlab

Hall 20, Stand A23

The new droppers in the Pette
series from IKA are
now available. A total of 18 models
combine all the
most popular features of the laboratory classic. According to the company
their large displays,
durable construction and ergonomic handles
make the Pette fix and vario
ideal for frequent pipetting.
All models are fully autoclavable and can be easily sterilized. This ensures accuracy,
precision and safety when metering. The large mechanical
volume display is easy to read
even during pipetting.
Bild: IKA

die Messkolben laut Vitlab über
eine ausgezeichnete Transparenz.
To facilitate the handling
of light-sensitive substances
such as silver salts, iodine
solutions and pharmaceutical
active ingredients, Vitlab presents UV-protect volumetric
flasks as an innovative alternative to amber glass flasks
and conventional, amber-colored plastic containers. To protect these substances as effectively as possible against light
irradiation, the UV and light
protection covers the entire
spectral range from 200 to 900
nanometers — right up to the
flask's opening. According to
Vitlab, the flasks also have excellent transparency.

Hall 20, Stand A46
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Berthold

Bewährte 2-Leiter-Technik mit zukunftsweisenden Funktionen
Proven 2-Wire Technology with Trendsetting Functions
tektor sowie einer separaten
Auswerteeinheit mit 3.5“
Touch Panel, Dual Core CPU
und diversen Bedien-Optionen.
The level measurement
system Duoseries from Berthold in true 2-wire technology is also available with radia-

tion interference detection
(RID). It consists of a Scintillation detector — Crystalsens
point detector or Unisens rod
detector — as well as a separate transmitter.

Bild: Berthold

Das Füllstandmesssystem
Duoseries von Berthold in echter 2-Leiter-Technik ist auch
mit Fremdstrahlungsunterdrückung (RID) verfügbar. Es besteht aus einem Szintillationsdetektor – Crystalsens-Punktdetektor oder Unisens-Stabde-

Hall 20, Stand A39

Eppendorf

Ultratiefkühlgeräte nun
komplett Grün
Freezers now All-Green
Eppendorf hat die Ultratiefkühlgeräte der CryocubeF740-Serie auf grüne Kühlflüssigkeiten umgestellt. Durch
die Kombination von Langlebigkeit und Qualität mit Aspekten der
Nachhaltigkeit ist der
Cryocube
F740h das
Einstiegsmodell der
CryocubeF740-Serie.
740 L bei
–80 °C können mit bis
zu 576 GeBild: Eppendorf
frier-Boxen
befüllt werden. Verglichen mit
seinem Vorgängermodell spart
der F740h laut Eppendorf bis
zu 25% Energie ein.
Eppendorf has converted
the ULT freezer Cryocube F740
series on green cooling liquids.
By combining longevity and
quality with sustainability
aspects, the Cryocube F740h
is the entry model of the
Cryocube F740 series. 740 L
at –80 °C can be filled with
up to 576 freezer boxes. Compared to its predecessor, the
F740h saves up to 25% of
power.
Hall 20, Stand B69

Internet of Things digitale Transformation
Prävention durch smarte Technologie: alle
prozess-relevanten Daten Ihrer Sicherheitsschränke mobil und in Echtzeit.

Lüftungskontrolle

Gas-Sensor

Füllstandskontrolle

Info Scan

Tür verriegelt

Temperaturkontrolle

Datenbank

Behälter
Versorgung

Augmented Reality
tyy

Besuchen Sie uns:

Anzeigen von
Schrankinformationen

Video zu
MyDÜPERTHAL

21. – 23. Mai 2019
Hannover
Halle 20 | Stand D18
Mehr erfahren auf:

www.dueperthal.com

MyDÜPERTHAL, Cabi2Net, Smart Control und netzwerkfähige Sicherheitsschränke
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Vacuubrand

Ist die Probe ätzend, hilft eine effiziente Analyse
Efficient Analysis a Great Help for Etching Solutions

Ein Controller für alle Fälle
A Solution that Always Works

Mit der Serie Plasmaquant
PQ 9000 will Analytik Jena Labore bei ihrer komplexen Aufgabe unterstützen und Lösungen für die zuverlässige und
effiziente Analyse von elektrolytischen Ätzlösungen bieten. Die ICP-OES-Reihe soll
höchste analytische Standards,
Hochleistungstechnologien
und leistungsstarke Datenverarbeitung zu einem Gesamtpaket schnüren, das in Sachen
Sensitivität, Interferenzfrei-

Vacuu Select ist der interaktiv bedienbare Controller für
alle Vakuum-Prozesse im Labor.
Das Bedienkonzept orientiert
sich eng an den gängigen Anwendungen und Arbeitsabläufen im Labor. Dank neuer
Funktionen lassen sich Vakuumprozesse einfacher und reproduzierbar durchführen. Die
Eingaben erfolgen über ein
Touch-Display. Kombiniert mit
allen gängigen Vakuumpumpen macht es ihn zu einem
echten Allround-Talent, das zu
jeder Anwendung im Labor
passt. Vacuu Select bietet für
alle gängigen Anwendungen
fertige Vakuumabläufe.
Vacuu Select is the new
interactive controller from Va-

Bild: Analytik Jena

Analytik Jena

heit und Präzision seines Gleichen sucht. Ziel sei es, die
Untersuchung komplexer Proben-Matrices zu vereinfachen.
The Plasmaquant PQ 9000
series from Analytik Jena has
set out to reliably and efficientrly analyze electrolytic etching solutions. This ICP-OES
range claims to combine the
highest analytical standards,
high-performance technologies and efficient data processing in one package, which has
yet to be matched in terms of
sensitivity, freedom from interference and precision. The
aim is to simplify the analysis
of complex sample matrices.
Hall 20, Stand B62

Bild: Vacuubrand
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cuubrand. It offers a new operating concept for all typical
vacuum processes in chemistry
labs for quick, time saving and
guaranteed results. The graphic user interface with touchscreen display allows for simple and intuitive data input.
In combination with new and
existing vacuum sources, the
Vacuu Select is an all-round
partner for all lab applications.
Vacuu Select offers predefined
procedures for all common vacuum applications.
Hall 20, Stand C41

w w w. l a b o r p r a x i s . d e /s h o p

21. - 23.05.2019
HALLE 20
STAND A17

Der neue FoodScanTM 2 Lab
LIVE-VORFÜHRUNG AUF DER LABVOLUTION
Seien Sie dabei und vereinbaren Sie noch heute
mit uns einen Termin unter marketing@foss.de

10598

Direkt zur
FoodScanTM 2
Webpage

www.foss.de

Für alle, die ihren Job lieben:
Der LABORPRAXIS-Shop
Von nützlich bis lustig – Zeigen Sie allen,
dass Sie ein echter Labor-Fan sind.
www.laborpraxis.de/shop

Weitere FOSS-Anwendungen:
Kjeldahl, Dumas, Extraktion, Hydrolyse, Rohfaser

ist eine Marke der
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LABVOLUTION – kurz und knapp
LABVOLUTION—at a glance
Termin
21.– 23. Mai 2019
21. und 22. Mai von 9 – 18 Uhr
23. Mai von 9 – 17 Uhr

LABVOLUTION ▪ 21. – 23. Mai 2019

Rahmenprogramm
www.labvolution.de/de/
rahmenprogramm/uebersicht/
Preise
Sie können Ihr Ticket unter www.messeticket.de/DMAG/LABVOLUTION2019
bestellen.

HERMESALLEE

3
start-up Area

2

4

Lab USER Dialogue

Aussteller und Produktsuche
Ihren Messebesuch können Sie unter www.
labvolution.de/de/teilnahme-planung/
fuer-besucher/ planen.

NORD 1
NORTH 1

lab19 ▪ 181102

EUROPA ALLEE

Reiseplanung
Alle Tipps zur Anreise finden Sie unter
www.labvolution.de/de/teilnahmeplanung/fuer-besucher/anreise/
Ihr Ansprechpartner
Nicole Schlegelmilch

smartLAB

Tel. +49-511-89-32136
nicole.schlegelmilch@messe.de
Dates
May 21 — 23, 2019
May 21 and 22 from 9 a.m. to 6 p.m.
May 23 from 9 a.m. to 5 p.m.
Prices
You can buy your ticket on www.messeticket.de/DMAG/LABVOLUTION2019.
Supporting Program
www.labvolution.de/en/supportingprogram/overview/
Exhibitor and Product Search
Finding exhibitors and products at
www.labvolution.de/en/exhibition/
exhibitors-products/
Travel Arrangements
All information for planning your journey
to Hannover can be found at
www.labvolution.de/en/register-plan/
for-visitors/travel/
Your contact
Nicole Schlegelmilch
Tel. +49-511-89-32136
nicole.schlegelmilch@messe.de

Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
Germany
Fax +49-511-89-31419
labvolution@messe.de
www.labvolution.de

BIOTECHNICA FORUM
LIMS & Software Area

Eingang
Entrance

Parkplatz (Bus)
Bus parking

Presse-Centrum
Press Center

Stadtbahn
Tram

Aussteller Service Center
Exhibitor Service Center

Tagungsbereich
Conference Area

18 ▪ Änderungen vorbehalten ▪ 181129

Parkplatz (PKW)
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