
Kolbenhubpipetten mit Luftpolster unterliegen zum einen den Einflüssen von Temperatur, Luftdruck und Luftfeuch-
tigkeit. Diese werden durch konstruktive Maßnahmen so minimiert, dass sie die Dosiergenauigkeit nicht signifikant 
beeinträchtigen. Zum anderen können Lösungen, die in ihren physikalischen Daten stark von Wasser abweichen, 
oder Temperaturunterschiede zwischen Pipette, Pipettenspitze und der dosierten Flüssigkeit zu fehlerhaften 
Dosierungen führen. In diesem Fall ist es erforderlich, die Geräte für unterschiedliche physikalische Bedingungen 
umjustieren zu können. Mit der neuen elektronischen Pipette Eppendorf Xplorer können durch vielfältige 
Möglichkeiten der Umjustierung die physikalischen Einflüsse problemlos und einfach kompensiert werden. 
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Die elektronische Pipette Eppendorf Xplorer® – 
Vielseitige Justierung

Zusammenfassung

Userguide

Kornelia Ewald, Eppendorf AG, Hamburg, Deutschland

 Einleitung

Da Kolbenhubpipetten hauptsächlich zum Pipettieren 
wässriger Lösungen verwendet werden, erfolgt deren 
Justierung mit destilliertem Wasser als Prüfmedium. 
Je nach Dichte der verwendeten Flüssigkeit dehnt sich 
das Luftvolumen über der Flüssigkeit unterschiedlich aus. 
Daher werden bei der Dosierung von nicht wässrigen 
Lösungen unter Umständen andere Flüssigkeitsvolumen in 

die Spitze aufgenommen. Auch Flüssigkeiten mit hohem 
Dampfdruck, wie z. B. Lösungsmittel, lassen sich nicht 
mit der für destilliertes Wasser spezifizierten Genauigkeit 
dosieren. Ebenso spielt der Luftdruck, der von der jeweili-
gen Höhe eines Ortes über dem Meeresspiegel abhängig 
ist, beim Dosieren mit Luftpolsterpipetten eine Rolle. 
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Lösungen, die in ihren physikalischen Daten nachhaltig von 
Wasser abweichen, die sich also in ihrer Dichte, Viskosität, 
Oberflächenspannung und/oder Dampfdruck sehr stark von 
Wasser unterscheiden, können zu fehlerhaften Dosiervolu-
mina führen. Es ist erforderlich, Kolbenhubpipetten mit 
Luftpolster hierfür umzujustieren. Ändert sich die Dichte 
einer wässrigen Lösung z. B. aufgrund der Salzkonzentration 
um ca. 10 %, ändert sich das Volumen um ca. 0,2 %. 
Die Aussage gilt nur, solange sich andere relevante 
Eigenschaften der Flüssigkeit nicht ebenfalls ändern.

Ein weiterer Grund für eine Änderung der Werkseinstellung 
kann z. B. die Höhe des Einsatzortes, an welchem die 
Pipette benutzt wird, sein. Liegt dieser extrem hoch, ist 
eine Korrektur für den Luftdruck erforderlich. Bei 1000 m ü. 
NN besteht z. B. ein Volumenfehler von ca. -0,3 % bei einer 
100 µL Pipette. Auch bei der Verwendung von Spitzen, die 
sich in ihrer Geometrie deutlich von den Standardspitzen 
unterscheiden, kann eine Änderung der Justierung die 
Richtigkeit der Dosierung verbessern.

Im Gegensatz zur Kalibrierung, bei der die zufällige (Präzi-
sion) und systematische (Richtigkeit) Messabweichung vom 
Sollwert ermittelt werden und die keine Eingriffe erfordert, 
die das Dosiersystem bleibend verändern, wird bei der 
Justierung das Gerät für alle nachfolgenden Dosierungen 
verstellt. Änderungen der Justierung beeinflussen nicht die 
Präzision der Dosierung. Diese kann nur durch den Aus-
tausch von Teilen verändert oder durch die Handhabung 
stark beeinflusst werden.
Das Ist-Volumen einer Pipette wird durch Wägung wie folgt 
überprüft:
    

Mittelwert der Wägungen     IST-Volumen = 
   Dichte der Flüssigkeit bei Wägetemperatur

 Justierung

Wenn das eingestellte Volumen dem Ist-Volumen ent-
spricht, ist keine Korrektur erforderlich.
Weicht das Ist-Volumen vom eingestellten Volumen ab, 
müssen zunächst, bevor eine Pipette umjustiert wird, fol-
gende Faktoren überprüft werden:

 Tropft keine Flüssigkeit aus der Spitze?
 Sitzt die Pipettenspitze dicht?
 Ist der Spitzenkonus unbeschädigt?
 Sind Kolben und Zylinder dicht?
 Entspricht die Temperatur der pipettierten Flüssigkeit der  
 Temperatur des Gerätes und der Umgebungsluft?
 Ist der Wägeort frei von Zugluft?
 Erlaubt die Arbeitsweise und Pipettiergeschwindigkeit  
 eine vollständige Aufnahme und Abgabe der Flüssigkeit?
 Ist zur Berechnung des Ist-Volumens der korrekte Wert  
 für die Dichte der Flüssigkeit bei der Wägetemperatur   
 verwendet worden?
 Ist das an der Pipette eingestellte Volumen korrekt?
 Ist die Auflösung der Waage (0,001 mg) bei sehr kleinen  
 Volumina (< 10 µL) ausreichend?
 Wurden original epT.I.P.S. Pipettenspitzen mit dem rich-
 tigen Volumen (siehe technische Daten) als Prüfspitzen  
 verwendet?

Erst wenn alle diese Punkte umfassend kontrolliert wurden 
und das eingestellte Volumen der Pipette dennoch vom 
Messvolumen abweicht, darf die Werkseinstellung der 
Eppendorf Xplorer verändert werden. Die Xplorer enthält 
mehrere individuelle Justieroptionen, die je nach Anwen-
dung alternativ zum Justieren der Pipette benutzt werden 
können. 
Es kann unter folgenden Justierungen ausgewählt werden:
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Flüssigkeitstyp Ethanol 75 % bzw. Glycerin 50 %
Bei dieser Justieroption wird die Werkseinstellung um 
einen internen Faktor geändert, der die Dichte des 
Ethanols bzw. des Glycerins berücksichtigt. Damit kann 
der Stoff mit höherer Richtigkeit (kleinerer systematischer 
Messabweichung) mit der Xplorer Pipette dosiert werden.

epT.I.P.S. long
Hiermit ist es möglich, die Pipette auf unterschiedliche 
Längen einer Pipettenspitze, wie z. B. epT.I.P.S. 1200 µL 
elongated oder epT.I.P.S. 10 mL L, anzupassen. Mit der 
Wahl dieser Justieroption wird die Spitzengeometrie der 
längeren Spitze bei der internen Volumenberechnung 
berücksichtigt. Dies bedeutet, dass damit dann die techni-
schen Daten der Originalspitze (Prüfspitze) erreicht werden. 
Diese Funktion ist auch anwendbar, wenn die Xplorer 
Pipette nicht mit ihrer Prüfspitze benutzt wird, z. B. bei 
Verwendung des 300 µL epT.I.P.S. für die Pipettengröße 
5–100 µL. 
Bei Verwendung folgender Spitzen erhöht sich die 
Richtigkeit der Dosierung:
 Eppendorf Xplorer 10 µL (mittelgrau): 
 epT.I.P.S. long 20 µL L (Tray hellgrau)
 Eppendorf Xplorer 100 µL (gelb): 
 epT.I.P.S. 300 µL (Tray orange)
 Eppendorf Xplorer 1000 µl (blau): 
 epT.I.P.S. long 1250 µl L (Tray dunkelgrün)
 Eppendorf Xplorer 1200 µL (grün, 8-Kanal): 
 epT.I.P.S. long 1250 µL L (Tray dunkelgrün)
 Eppendorf Xplorer 10 mL (türkis): 
 epT.I.P.S. long 10 mL L

 Justierung

Geographische Höhe
Der mittlere Luftdruck eines Ortes ist abhängig von seiner 
jeweiligen Höhe über dem Meeresspiegel. Bei der Überprü-
fung einer Kolbenhubpipette ist es deshalb wichtig, die 
jeweiligen Luftdruckschwankungen zu berücksichtigen. Mit 
zunehmender Höhe bei gleichzeitig fallendem Luftdruck re-
duziert sich das Aufnahmevolumen einer Kolbenhubpipette. 
Unter Berücksichtigung des Luftdruckes bei entsprechen-
der Höhe wird der Hub der Xplorer Pipette korrigiert. Dies 
ist durch die Justierfunktion „Geographische Höhe“ einfach 
zu handhaben, womit sich die Höhe in 250 m (820 ft) 
Schritten einstellen lässt. Die maximal wählbare Höhe 
beträgt 5000 m.

Die Justieroptionen Flüssigkeitstyp, epT.I.P.S. long und 
Geographische Höhe können miteinander kombiniert 
werden.
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 Individuelle Justierung

Eine weitere Möglichkeit, die Xplorer umzujustieren, ist die 
Funktion „Individuelle Justierung“. Hierbei werden Steigung 
bzw. Achsenabschnitt unter Berücksichtigung der exakten 
Dichte der zu dosierenden Lösung geändert. Es kann 
zwischen einer 1-Punkt, 2-Punkt oder 3-Punkt Justierung 
ausgewählt werden. Für das Erstellen der Wägeergebnisse 
ist die Verwendung einer Feinwaage mit hoher Auflösung 
erforderlich. Dosierungen unter 10 µL erfordern eine Waage 
mit 0,001 mg-Auflösung. Die zur Korrektur erforderlichen 
Rechenoperationen werden bei der 1-3-Punkt Justierung 
von der Xplorer Pipette automatisch ausgeführt, d.h. der 
Anwender muss keine aufwändige Berechnung durchführen.

Der Kolbenhub der Werkseinstellung wird in diesem 
Beispiel um einen Faktor erhöht (Abb.1). Die Korrektur gilt 
strenggenommen nur für das Prüfvolumen, wird jedoch für 
den gesamten Volumenbereich angewendet. Die Korrektur 
ist abweichend zu einer mechanischen Pipette.
Bei einer Korrektur mit einem Faktor ergibt sich bei einem 
kleinen Volumen eine kleinere Hubkorrektur als bei einem 
großen Volumen.

Bei einer mechanischen Pipette kann der Hub nur um 
ein festes Volumen geändert werden (Abb. 2). Diese 
Volumenänderung gilt für den gesamten Messbereich der 
mechanischen Pipette. Die bestehende Justierung wird 
parallel um einen festen Betrag verschoben.

 Abb. 1: Beispiel Korrektur des Kolbenhubs bei 1-Punkt Justierung

max.

Kolbenhub Xplorer

Volumen Display Xplorer

 min.  25 %  50 %  75 %  max.

– Werkseinstellung

–  – 1-Punkt Justierung 

 
Abb. 2: Beispiel Änderung des Kolbenhubs bei einer mechanischen 
Pipette

Kolbenhub manuelle Pipette

Volumen Digitalanzeige manuelle Pipette

max.

 min.  max.

– Werkseinstellung

–  – manuelle Pipette; Änderung um einen festen Betrag für alle Volumina 

Abb. 3: Beispiel 2-Punkt Justierung  

max.

Kolbenhub Xplorer

Volumen Display Xplorer
 min.  25 %  50 %  75 %  max.

– Werkseinstellung

–  – 2-Punkt Justierung bei 25 % und 50 % 

1-Punkt Justierung 
Durch Eingabe der Dichte, des gewählten Volumens und 
des dazugehörigen Wägeergebnisses wird von der Xplorer 
ein Korrekturfaktor ermittelt. Der Faktor ist nur für das 
gewählte Volumen und die gewählte Arbeitstechnik 
(Geschwindigkeit, Vorbenetzen, Wandabgabe, etc.) gültig. 

2-Punkt Justierung 
Durch Eingabe der Dichte, zwei unterschiedlicher Volumina 
und der jeweils dazugehörigen Wägeergebnisse wird von 
der Xplorer ein Korrekturfaktor ermittelt. Der Faktor gilt für 
den Volumenbereich zwischen den geprüften Volumina und 
die gewählte Arbeitstechnik. Der Faktor wird jedoch auch 
hier für den gesamten Volumenbereich, also auch unter-
halb und oberhalb der beiden Messpunkte, angewendet 
(Abb. 3).
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  Individuelle Justierung

3-Punkt Justierung 
Durch Eingabe der Dichte, drei unterschiedlicher Volumina 
und der jeweils dazugehörigen Wägeergebnisse werden 
von der Xplorer zwei Korrekturfaktoren ermittelt. Die 
Faktoren sind von Messpunkt zu Messpunkt in den 
gewählten Volumenabschnitten und für die gewählte 
Arbeitstechnik korrekt. Der jeweilige Faktor wird jedoch 
auch unterhalb und oberhalb des ersten bzw. dritten 
Messpunktes angewendet (Abb.4). 

Abb. 4: Beispiel 3-Punkt Justierung

max.

Kolbenhub Xplorer

Volumen Display Xplorer

 min.  25 %  50 %  75 %  max.

– Werkseinstellung

–  – 3-Punkt Justierung bei 25 %, 50 % und 75 % 

Bei den heutigen Pipetten spielen nicht nur die Handhabung
und Präzision eine wesentliche Rolle. Andere Eigenschaften, 
wie die vom Anwender selbst und problemlos durchführ-
bare Justierung, sind mittlerweile Anforderungen, die an 

diese Geräte gestellt werden. Die neue elektronische 
Eppendorf Pipette Xplorer erfüllt die genannten Merkmale 
in jeder Beziehung und ist somit als Instrument für den 
täglichen Einsatz im Labor bestens geeignet.

  Ausblick

Im Gegensatz zur 1- und 2-Punkt Justierung ist die 
3-Punkt Justierung genauer. Wenn dabei zur Berechnung 
der beiden Korrekturfaktoren drei deutlich unterschiedliche 
Volumina herangezogen werden, ist der korrigierte 
Volumenbereich erheblich größer und somit auch genauer. 
Jedoch bedeutet die 3-Punkt Justierung auch mehr 
Zeitaufwand.
Jede Xplorer Pipette, deren Werkseinstellung durch eine 
der zuvor beschriebenen Justieroptionen geändert worden 
ist, muss gravimetrisch überprüft werden.
Nur so kann sichergestellt werden, dass die ausgewählte 
Justierung die geforderten Messabweichungen erfüllt. Um 
sicherzustellen, dass Dritte auf die geänderte Justierung 
deutlich hingewiesen werden, muss zusätzlich jede durch 
die Justierung geänderte Xplorer Pipette durch einen ent-
sprechenden Aufkleber gekennzeichnet werden.
Die genaue Arbeitstechnik zu den einzelnen Justieroptionen 
ist in der Justieranleitung der Eppendorf Xplorer beschrie-
ben (siehe Eppendorf Xplorer Justieranleitung).

Werkseinstellung
Nach einer Umjustierung der Pipette ist die Rücksetzung 
auf die Originaleinstellung mittels der Justieroption 
„Rücksetzung auf Werkseinstellung“ jederzeit möglich.
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Technische Spezifikation und Bestellinformationen, Eppendorf Xplorer®

Your local distributor: www.eppendorf.com/worldwide

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 GmbH · Ignaz Köck Straße 10 · 1210 Wien · Österreich

Tel: +43 1 89013 64-0 · Fax: +43 1 890 13 64-20 · 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 (Preis je nach Tarif im Ausland; 9 ct/min aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/min)

E-mail: support@eppendorf.com

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

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


