BradyJet J2000
Farbetikettendrucker
Kennzeichnung von Laborproben nach
Farbe für eine höhere Produktivität
www.makroident.de

Je mehr Proben in einem Labor verarbeitet werden müssen, desto länger dauert es,
eine bestimmte Probe aufzufinden. Farbkodierte Laborproben sind eine effiziente
Lösung für diese Herausforderung, und der BradyJet J2000 Farbetikettendrucker
wurde genau für diesen Zweck entwickelt. So können Sie eine hohe Produktivität
sicherstellen und die gewünschten Proben schnell und einfach auffinden.

Sortieren von Laborproben nach Farbe
Der BradyJet J2000 Farbetikettendrucker kann zuverlässige Etiketten für Laborproben
in jeder Farbe bedrucken. Mithilfe einer Farbkodierung können Labormitarbeiter
Probenkategorien auf einen Blick erkennen. Mit mehr als 16 Millionen Farbvariationen
können Anwender jeden Tag eine andere Farbe wählen oder je nach Anwendung,
Aufbewahrungsart oder Dringlichkeit verschiedene Farben verwenden. Zusätzlich zur
Farbe ermöglicht der BradyJet J2000 auch das Drucken in Fotoqualität mit 4.800 dpi.
So lassen sich Daten und Barcodes mit äußerst guter Lesbarkeit hinzufügen, die von
jedem hochwertigen Scanner zuverlässig gelesen werden können.

Drucken von zuverlässigen Etiketten
Der BradyJet J2000 kann die zuverlässigen Laborprobenetiketten von Brady
bedrucken, die in passenden Größen und Formen für die meisten Probenbehälter
erhältlich sind, wie Ampullen, Röhrchen, Cryo-Behälter, Schalen, Mikrotiterplatten
und verschiedene Glasbehälter. Diese Etiketten wurden speziell dazu entwickelt, um
nach dem Bedrucken mit einem Brady-Drucker gut lesbar und zuverlässig haften zu
bleiben, auch wenn sie in Flüssigstickstoff oder Gefrierschränken gelagert oder in
heißen Wasserbädern oder Autoklaven behandelt werden. Die Laborprobenetiketten
von Brady sind auch gegen übliche Laborchemikalien beständig, wie Aceton, Ethanol,
Toluen, Xylen und IPA.

Einfache Bedienung
Mit Abmessungen von nur 26,4 x 38,9 cm hat der praktische und einfach zu
bedienende BradyJet J2000 einen sehr geringen Platzbedarf. Federbelastete BradyEtikettenrollen können in weniger als 20 Sekunden gewechselt werden und dank der
automatischen Etiketteneinrichtung ist der Drucker umgehend druckbereit. Und mit
einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 101,6 mm pro Sekunde können sogar größere
farbkodierte Probenetiketten direkt bei Bedarf schnell gedruckt werden.
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