
Die elektronische Pipette Eppendorf Xplorer®  
– Intuitive Bedienung   
Kornelia Ewald, Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland

Wichtige Kriterien für den Anwender sind u.a. die 
Bedienerfreundlichkeit eines neuen Produktes. 
Dies bedeutet, dass die speziellen Bedürfnisse und 
Eigenschaften der Anwendergruppen innerhalb eines 
spezifischen Anwendungsumfelds erkannt und in 
Empfehlungen für die Entwicklung des neuen Produktes 
umgesetzt werden.

Das Gerät muss, um vom Anwender akzeptiert zu werden, 
optimal an den Menschen und seine Bedürfnisse ange-
passt werden. Dies erfolgte bei der neuen elektronischen 
Pipette Xplorer von Eppendorf unter anderen durch eine 
Bedienstudie während der Entwicklungsphase mit dem 
Institut für Arbeitswissenschaft der Technischen 
Universität Darmstadt.
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Userguide

 Einleitung

 Zusammenfassung

Elektronische Pipetten erleichtern die Arbeit in vielerlei Hinsicht. Zum einen werden Flüssigkeitsaufnahme und 
–abgabe per Tastendruck ausgelöst und sind somit zeit- und kraftsparend. Zum anderen stellt die Multifunktion-
alität durch verschiedene Dosiertechniken (Dispensieren, Mischen, Manuelles Pipettieren) eine wesentliche 
Arbeitserleichterung dar. In diesem Userguide wird das intuitive Bedienkonzept der neuen elektronischen Pipette 
Eppendorf Xplorer näher erläutert.
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Eine intuitive Bedienung einer Pipette ist Grundvoraus-
setzung für eine klare und einfache Handhabung. Jedes 
Element einer elektronischen Pipette muss so beschaffen 
sein, dass für jeden Neuanwender binnen kürzester Zeit 
eine Bedienung möglich ist. 
Die neue elektronische Pipette Eppendorf Xplorer ist den 
Anforderungen der Anwender gewachsen und unterstützt 
ihn optimal bei seiner Pipettiertätigkeit. 
Das intuitive Bedienkonzept (Abb.1) setzt neue Standards 
in Sachen Einfachheit, damit keine Zeit mehr mit kompli-
zierter Programmierung verschwendet wird oder die 
Kontrolle über das Gerät verloren geht.

Abb.1: Intuitive Bedienung der wichtigsten Bedienelemente

Eppendorf hat für die Xplorer eine einzigartige Multi-
funktions-Wippe entwickelt, mit der die Aufnahme und 
Abgabe von Flüssigkeiten genau kontrolliert werden kann. 
Die Größe der Wippe ermöglicht ein komfortables Arbeiten 
unabhängig von der Handgröße des Anwenders und 
gleichgültig ob dieser Rechts- oder Linkshänder ist.

Die Wippe folgt dem einfachen „up is up and down is 
down“ TM-Prinzip. Dadurch hat der Anwender jederzeit 
die volle Kontrolle über die Kolbenbewegung. Zur 
Aufnahme der Flüssigkeit wird die Wippe nach oben, 
zur Abgabe nach unten gedrückt. Die identische 
Bedienphilosophie zwischen der Wippe der Eppendorf 
Xplorer und dem Bedienknopf einer herkömmlichen 
manuellen Pipette (Bedienknopf nach oben gleiten lassen 
= Aufnahme, Bedienknopf nach unten drücken = Abgabe) 
erleichtert den Umstieg zwischen manuellem und elek-
tronischem Pipettiersystem. 

Die Auswahl der unterschiedlichen Betriebsmodi der 
Xplorer erfolgt mittels des Wahlrads. Dieses ermöglicht es 
auf einen Blick, alle Funktionen der elektronischen Pipette 
zu erfassen und auszuwählen. Die gewünschte Funktion 
wird einfach durch das Drehen des Rades eingestellt. 
Dadurch gibt es kein Verirren mehr in Untermenüs! Mittels 
zweier Softkeys und der Wippe werden die gewünschten 
Parameter editiert. Hierbei kann jederzeit eine Hilfefunktion 
zur Unterstützung des Editierens aufgerufen werden.
Auf dem übersichtlichen Farbdisplay werden stets alle ein-
stellbaren Parameter dargestellt. 
Folgende Betriebsmodi sind anwählbar:

Ads – Automatisches Dispensieren,
Dis – Dispensieren,
Pip – Pipettieren, 
P/M – Pipettieren und Mischen,
Man – Manuelles Pipettieren,
Opt – Optionen,
Off – Ausschalten

Die Dispensierfunktion eignet sich z.B. für einen ELISA 
zum Befüllen einer Mikrotiterplatte. Hierbei sind viele 
repetitive Schritte notwendig. Noch eleganter lässt sich 
die Anwendung mit der Funktion „Automatisches Dispen-
sieren“ durchführen. Die Dispensierung erfolgt dann 
„automatisch“ bei nach unten gedrückt gehaltener Wippe 
in einem vorgewählten Zeittakt. 

Um Flüssigkeiten, die zur Schaumbildung neigen, oder 
hoch viskose Lösungen exakter dosieren zu können, 
besteht bei der Funktion „Pipettieren“ die Möglichkeit, 
zusätzliche Blowouts durchzuführen. 

Die Funktion „Pipettieren und Mischen“ empfiehlt sich bei-
spielsweise für das Pipettieren von sehr kleinen Volumina. 
Wird ein Dosiervolumen < 10 µL gewählt, empfiehlt es 
sich, dieses in die jeweilige Reaktionsflüssigkeit einzuspü-
len. Dies ist möglich durch das automatische Starten einer 
Mischbewegung nach Abgabe der Flüssigkeit. Das Misch-
volumen sowie die Mischzyklen werden zuvor definiert. 
Eine Anwendung hierfür wäre z.B. das Zugeben von DNA 
zu einem PCR master mix.

 Bedienbarkeit

Wahlrad

 

Farbdisplay

Funktions
gesteuerter
Softkey  
 

Multifunktions-
Wippe  
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Das „Manuelle Pipettieren“ ist geeignet für das Abnehmen 
von Überständen, zum Abmessen einer unbekannten 
Flüssigkeitsmenge, zum Titrieren oder zum Beladen von 
Gelen. Im Display wird dann das in der Pipettenspitze 
befindliche Volumen angezeigt.

Für das Beladen von Gelen ist ein sehr konzentriertes 
Arbeiten erforderlich. Schon ein leichtes Ruckeln mit 
dem Daumen bei der Probenabgabe mit manuellen 
Pipetten bewirkt, dass die Probe teilweise aus der 
Geltasche schwimmt. Der enorme Gleichlauf des Motors 
der Xplorer sowie die in 8 Stufen einstellbare Abgabe-
geschwindigkeit sorgen für ein zielsicheres Abgeben 
der Probe. Um dabei zu verhindern, dass versehentlich 
Flüssigkeit aus der Geltasche geblasen wird, kann der 
Blowout bei Bedarf deaktiviert werden.

Mittels der Funktion „Option“ können generelle Einstell-
ungen, wie Lautstärke, Helligkeit des Displays, Justierung 
auf ein bestimmtes Medium und andere Parameter 
vorgenommen werden. Die Funktion „Off“ dient zum 
Ausschalten der Pipette. Damit kann die Entladung des 
Akkus stark reduziert werden. 

Während der Entwicklung der elektronischen Pipette 
Eppendorf Xplorer wurde am Institut für Arbeitswissen-
schaft der Universität Darmstadt eine Studie zum 
Erlernen der Bedienbarkeit der Pipette durchgeführt.

Hierbei wurde u.a. die Zeit gemessen, die zum Erlernen 
der Bedienung der Xplorer im Vergleich zu verschiedenen 
Wettbewerbspipetten benötigt wird. Das Ergebnis hat 
gezeigt, dass für ungeübte Anwender die Bedienung der 
Xplorer in weniger als 3 Minuten zu erlernen ist.
 
Die Probanden führten die nachfolgend beschriebene 
Aufgabe durch:
1. Schritt: 1000 µL Bromphenolblau-Lösung wurden 
    in ein Gefäß vorgelegt
2. Schritt: 90 µL Glycerol-Lösung wurden dazu pipettiert
3. Schritt: Die beiden Lösungen wurden solange gemischt,     
    bis aus der blauen Lösung eine klare, gelbe Lösung 
    geworden war.
Am Ende des Mischvorgangs sollte die Pipettenspitze leer 
sein und keine Rückstände von Glycerol aufweisen.

Erläuterung: Dieser Versuchsablauf ist vergleichbar mit 
Aufgaben, bei denen ein kleines Volumen einer „kritischen“ 
Flüssigkeit vorsichtig in ein größeres Volumen dosiert wer-
den soll. Gleichzeitig sollen die Flüssigkeiten nach Abgabe 
intensiv miteinander vermischt werden.

Da Glycerol durch seine höhere Dichte nach unten fällt und 
dort verbleibt, muss das Vermischen der beiden Lösungen 
durch einen zusätzlichen Mischvorgang erreicht werden.
Beim Mischen werden dabei Restmengen aus der Spitze 
vollständig in die vorhandene Lösung eingespült.

Abgesehen von den hier verwendeten Volumina kann die-
ser Versuch auch mit dem Einbringen einer DNA-Probe in 
einen PCR master mix verglichen werden.

Abb. 2: Bearbeitungszeiten zum Einstellen der Parameter beim 
Pipettieren und Mischen

Die Vorteile der Xplorer vor allem beim Einstellen der kom-
plexen Tätigkeit „Mischen“ sind in der Abbildung 2 klar 
erkennbar.
Bei den Wettbewerbspipetten war die Funktion „Mischen“ 
nur schwer oder gar nicht zu finden, da die Menüstrukturen 
unübersichtlich sind.
Abbildung 3 zeigt, wie viele der teilnehmenden Probanden 
in der Lage waren, die Aufgabe korrekt durchzuführen. In 
Abbildung 4 wird die Handhabung der Funktion „Mischen“ 
von den Probanden bewertet.

Abb. 3: Aufgabenerfüllung „Mischen“ durch die 17 Probanden
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Pipettierergebnisse sind abhängig von Bediener, Umwelt und der Pipette, mit der sie erzielt werden. Deshalb sollten die 
Arbeitsbedingungen für den Anwender im Labor bezüglich der Ausstattung und Benutzung von Pipetten optimal sein.
Die elektronische Pipette Eppendorf Xplorer sorgt durch ihr intuitives Bedienkonzept für optimalen Bedienkomfort und 
unterstützt den Anwender, seine umfangreiche Probenbearbeitung schnell und effizient durchführen und bessere Ergebnisse 
erzielen zu können. 

 Ausblick

Auch die Programmierung der einzelnen Parameter sowie 
deren übersichtliche Darstellung im Display wurden inner-
halb der durchgeführten Studie außerordentlich positiv 
bewertet. Von den getesteten Pipetten wurde die Xplorer 
als am einfachsten und schnellsten bedienbar sowie als 
Pipette mit der besten Eingabemöglichkeit und der besten 
Übersichtlichkeit beurteilt (Abb.5).
Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Benutzung elektro-
nischer Pipetten gegenüber manuellen in der täglichen 
Laborroutine.

 

Abb. 4: Subjektive Bewertung der Funktion “Mischen“ durch die Probanden
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Abb. 5: Ergebnisse der Studie zum Bedienkonzept elektronischer Pipetten

Quelle: Unabhängige Umfrage, Institut für Arbeitswissenschaft; Technische Universität 
Darmstadt, Februar 2010
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Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH ∙ Peter-Henlein Str. 2 ∙ 50389 Wesseling-Berzdorf ∙ Deutschland
Tel: +49 2232 418-0 ∙ Fax: +49 2232 418-155 ∙ E-mail: vertrieb@eppendorf.de ∙ www.eppendorf.de

Eppendorf Austria ∙ Ignaz Köck Str. 10 ∙ 1210 Wien ∙ Österreich
Tel: +43 1 8901364-0 ∙ Fax: +43 1 8901364-20 ∙ E-mail: office@eppendorf.at ∙ www.eppendorf.at

Vaudaux-Eppendorf AG ∙ Im Kirschgarten 30 ∙ 4124 Schönenbuch ∙ Schweiz
Tel: +41 61 482 1414 ∙ Fax: +41 61 482 1419 ∙ E-mail: vaudaux@vaudaux.ch ∙ www.eppendorf.ch

Application Support Tel: +49 1803 666 789* ∙ E-mail: support@eppendorf.com
(9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz)
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Eppendorf Xplorer ®, Einkanal (inkl. Ladeadapter)

Volumenbereich Volumen Systematische Abweichung Zufällige Abweichung Bestell-Nr.

Multifunktionswippe mittelgrau für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 20 µL

0,5–10 µL 1 µL ±2,5 % ±0,025 µL ±1,8 % ±0,018 µL 4861 000.015
5 µL ±1,5 % ±0,075 µL ±0,8 % ±0,04 µL

10 µL ±1,0 % ±0,1 µL ±0,4 % ±0,04 µL

5–100 µL 10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±1,0 % ±0,1 µL 4861 000.023
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,3 % ±0,15 µL

100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,2 % ±0,2 µL

Multifunktionswippe orange für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 300 µL

15–300 µL 30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±0,7 % ±0,21 µL 4861 000.031
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,3 % ±0,45 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,2 % ±0,6 µL

Multifunktionswippe blau für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 1.000 µL

50–1.000 µL 100 µL ±3,0 % ±3 µL ±0,6 % ±0,6 µL 4861 000.040
500 µL ±1,0 % ±5 µL ±0,2 % ±1 µL

1.000 µL ±0,6 % ±6 µL ±0,2 % ±2 µL

Multifunktionswippe lila für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 5 mL

0,25–5 mL 500 µL ±3,0 % ±15 µL ±0,6 % ±3 µL 4861 000.058
2.500 µL ±1,2 % ±30 µL ±0,3 % ±6,25 µL
5.000 µL ±0,6 % ±30 µL ±0,15 % ±7,5 µL

Multifunktionswippe türkis für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 10 mL

0,5–10 mL 1.000 µL ±3,0 % ±30 µL ±0,6 % ±6 µL 4861 000.066
5.000 µL ±0,8 % ±40 µL ±0,2 % ±10 µL

10.000 µL ±0,6 % ±60 µL ±0,15 % ±15 µL

Eppendorf Xplorer ®, Mehrkanal (inkl. Ladeadapter)

Volumenbereich Volumen Systematische  
Abweichung

Zufällige  
Abweichung

Bestell-Nr. 
8-Kanal

Bestell-Nr. 
12-Kanal

Multifunktionswippe mittelgrau für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 20 µL

0,5–10 µL 1 µL ±5,0 % ±0,05 µL ±3,0 % ±0,03 µL 4861 000.104 4861 000.112
5 µL ±3,0 % ±0,15 µL ±1,5 % ±0,075 µL  

10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±0,8 % ±0,08 µL

Multifunktionswippe gelb für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 200 µL

5–100 µL 10 µL ±2,0 % ±0,2 µL ±2,0 % ±0,2 µL 4861 000.120 4861 000.139
50 µL ±1,0 % ±0,5 µL ±0,8 % ±0,4 µL

100 µL ±0,8 % ±0,8 µL ±0,25 % ±0,25 µL

Multifunktionswippe orange für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 300 µL

15–300 µL 30 µL ±2,5 % ±0,75 µL ±1,0 % ±0,3 µL 4861 000.147 4861 000.155
150 µL ±1,0 % ±1,5 µL ±0,5 % ±0,75 µL
300 µL ±0,6 % ±1,8 µL ±0,25 % ±0,75 µL

Multifunktionswippe grün für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 1.250 µL

50–1.200 µL 120 µL ±6,0 % ±7,2 µL ±0,9 % ±1,08 µL 4861 000.163 —
600 µL ±2,7 % ±16,2 µL ±0,4 % ±2,4 µL

1.200 µL ±1,2 % ±14,4 µL ±0,3 % ±3,6 µL

Die Daten für systematische und zufällige Abweichungen gelten nur bei Verwendung von Eppendorf epT.I.P.S. Pipettenspitzen.

Ladeständer Bestell-Nr. Bestell-Nr.

für 1 Pipette 4880 000.000 für 4 Pipetten (inkl. Netzteil) 4880 000.026

Multifunktionswippe gelb für epT.I.P.S.® Pipettenspitzen 200 µL


