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Seminare und
Trainings

Applikations-
support

Ihr Erfolg liegt uns am Herzen
Als Marktführer bietet Eppendorf hervorragende Qualität und konse-
quent zuverlässige Geräte und Verbrauchsartikel. Ganz besonders aber 
liegen uns kundenorientierte und zuverlässige Services und Werkzeuge 
am Herzen, damit Sie immer ausgezeichnete Leistungen erzielen und 
die größtmögliche Sicherheit für unsere Instrumente und Ihre Anwen-
dungen aufrecht erhalten wird. Dazu gehört eine umfassende Auswahl 
an sorgfältig zusammengestellten Services, die Ihnen durch unsere
Teams für die Bereiche Applikation, Schulung und Technischer Support 
weltweit zur Verfügung stehen.
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»Wir begleiten Sie bei jedem
Schritt – von der Auswahl 
des Produkts über die Unter-
stützung bei der Anwendung 
bis hin zur Wartung und Zerti-
fizierung Ihres Geräts für 
Liquid Handling, Cell Handling 
und Sample Handling.«



Abstract

The Eppendorf MagSep Tissue gDNA Kit has been specifi-
cally developed to be used with the Eppendorf epMotion 
M5073 automated pipetting system. It provides a flexible, 
easy to use solution for magnetic bead-based, automated 
purification from 1-24 samples of high quality, ready to use 
genomic DNA from a broad variety of sample sources, such 
as tissue, mouse tails, cultured cells and bacteria. In this 
study different mouse tissues were subjected to automated

Automated purification of 
high quality genomic DNA 

from various tissues using the Eppendorf MagSep Tissue gDNA Kit on the Eppendorf epMotion® M5073 

Ulrich Wilkening, Eppendorf AG, Hamburg, Germany

Introduction

With the introduction of the Eppendorf epMotion M5073 
automated pipetting system with integrated Thermomixer 
(TMX) and Magnetic Finger Module a powerful tool for the 
automation of magnetic bead-based applications became 
available (Figure 1). The Eppendorf MagSep Tissue gDNA 
Kit is a suitable addition that enables the user to easily 
perform hands free, walk away automated genomic DNA 
purification. This combination of instrument and kit deliv-
ers ready to use, high quality, high yield genomic DNA that 
is directly compatible with downstream applications. The 
purification process benefits from the combination of the 
well-known Eppendorf TMX module and a magnetic separa-
tor, allowing the entire process being performed without any 
labware transport steps. In addition the reagents of the Ep-
pendorf MagSep Tissue gDNA Kit are delivered in a tray that 
can directly be placed into a ReagentRack on the worktable 
of the Eppendorf epMotion, rendering error prone buffer 
decanting obsolete. 

APPLICATION NOTE  No. AA267 I  October 2012

DNA purification using the Eppendorf MagSepTissue 
gDNA Kit. Genomic DNA purified in this manner showed 
yields and qualities that were comparable to manual meth-
ods and even superior to silica column-based technologies. 
No cross contamination was detectable and the genomic 
DNA was directly compatible with downstream real-time 
PCR amplification. Typical yields ranged from 13.5 µg  
(10 mg mouse tail material) to 33 µg (10 mg mouse liver).

Figure 1: Eppendorf epMotion M5073

Scalability of Parallel E. coli         
Fermentations in BioBLU® f Single-
use Bioreactors  
Claudia M. Huether-Franken, Christiane Schlottbom*, Anne Niehus, and Sebastian Kleebank 

Eppendorf AG Bioprocess Center, Rudolf-Schulten-Str. 5, 52428 Juelich, Germany

*Corresponding author: schlottbom.c@eppendorf.com

APPLICATION NOTE  No. 293 I October 2013

Abstract

Single-use bioreactor solutions have been successfully 
established in animal and human cell culture in the last 
years. Now this technology is going to make its way for 
microbial applications. In the following case study repro-
ducible process control was achieved with single-use mini 
bioreactors and 1 L single-use vessels running in 

parallel. Fermentation of E. coli K12 led to highly 
reproduclible results thus proving the tested rigid wall 
single-use stirred-tank vessels to be an appropriate tool 
to accelerate microbial process development and shorten 
time-to-market in biopharmaceutical industry.  

Introduction

Regardless if in cell culture or in microbial applications, 
single-use bioreactors provide a couple of advantages for 
time- and cost-e�ective bioprocessing. Minimal setup times, 
no need for cleaning procedures and therefore reduced 
labor time can accelerate bioprocess development rigor-
ously. Compared to the use of single-use bioreactors in cell 
culture, microbial applications make specific demands on 
bioreactor design and functionality. Fermentation processes 
need much higher kLa values for proper mass transfer as 
well as suitable heating and cooling options. 

Materials and Methods

To evaluate the reliability of microbial fermentation 
processes using single-use technology E. coli K12 (DSM 
498) was cultivated in a fully instrumented Eppendorf 
BioBLU 0.3f single-use mini bioreactor and compared 
to fermentations in BioBLU 1f single-use bioreactors. 
This rigid wall stirred-tank single-use bioreactors were 

specifically designed for microbial applications and are 
equipped with two (BioBLU 0.3f) and three Rushton-type 
(BioBLU 1f) impellers, respectively. The BioBLU 1f vessel 

Figure 1: BioBLU 0.3f and BioBLU 1f Single-use Vessels for Microbial 
Applications

Applikationssupport
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Weltweit verfügbar
Das hochkompetente und umfassend geschulte Team der Eppendorf 
Anwendungsspezialisten sorgt dafür, dass Sie im Umgang mit den 
innovativen Produkten von Eppendorf ganz sicher sind. Nutzen Sie 
auch die Application Notes, Bedienungsanleitungen, FAQs und Videos 
auf unserer Internetseite unter Knowledge Base und Anwendungen.

Vor Ort im Einsatz
Haben Sie mit einem Protokoll Schwierigkeiten oder sind Sie nicht
ganz sicher, wie Sie ein Gerät oder Verbrauchsmaterial von Eppendorf 
anwenden sollen? In unseren weltweit verfügbaren Eppendorf Support 
Centers helfen wir Ihnen gerne telefonisch oder über das E-Mail-Kontakt-
formular auf unserer Internetseite weiter.
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Training Certificate
Eppendorf Training Center

John Doe

has successfully completed the training course

epMotion 5075 – Theory and Practice

on 23 and 24 November 2015 in Hamburg.

Hamburg, 24 November 2015                                           Jane Smith
Eppendorf Training Center                                                      (Trainer)

Seminare und Schulungen

 > www.eppendorf.com/training

Unsere Erfahrung
Eppendorf bietet Teilnehmern in Schulungen und Workshops die 
Möglichkeit, sich ein Grundwissen anzueignen oder vorhandene 
Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Forschung, Medizin und 
Industrie weiter auszubauen. Die zahlreichen Seminare und Workshops, 
die Eppendorf vor Ort oder in den Räumlichkeiten der Eppendorf 
Training Centers anbietet, sowie die online Webinare umfassen sowohl 
theoretische als auch praktische Lehrabschnitte. Ziel ist es hier, 
ein angenehmes Lernumfeld zu schaffen, in dem Sie individuell wahr-
genommen werden und praktische Erfahrungen sammeln können. 

Ihre Kompetenz
In unseren beliebtesten Schulungen geht es um ergonomische Aspekte 
des Pipettierens und die richtigen Pipettiertechniken. Hier lernen 
Teilnehmer, die regelmäßig Pipettierverfahren anwenden und mit 
schwierigen Flüssigkeiten umgehen müssen, die Grundlagen des 
Liquid Handling. Technikern und Mitarbeitern, die für die Wartung, 
Kalibrierung und Qualitätskontrollen der Pipetten zuständig sind, 
wird hier das erforderliche Wissen über die Wartung und Kalibrierung 
von Pipetten in Übereinstimmung mit internationalen und nationalen 
Standards vermittelt.

Unsere Schulungen decken die Bereiche Technologie, Anwendungen, 
Workflow und Wartung für Liquid Handling, Sample Handling und 
Cell Handling ab, damit Sie in Ihrem Labor von größtmöglicher 
Kompetenz profitieren können.
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Technischer Support
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Rundum sorglos
Ein Anruf oder eine Serviceanfrage über unsere 
Internetseite genügt und Sie haben Zugang 
zu unserem Netzwerk an hochqualifizierten 
Servicemitarbeitern. Unser umfassend geschultes 
Servicepersonal sorgt für schnelle und maß-
geschneiderte Lösungen und unterstützt Sie 
weltweit bei der Umsetzung mit professioneller 
Hilfe und Betreuung. Sollten Sie in irgendeiner 
Weise technische Unterstützung benötigen, 
wenden Sie sich bitte an Ihre Serviceorganisation 
vor Ort.

  Eppendorf Serviceorganisation

   Von Eppendorf geschulter und zertifizierter Dienstleister

Nachhaltige Werte
Damit Sie Ihre Geräte von Eppendorf möglichst produktiv 
und über lange Betriebszeiten nutzen können, bieten wir 
einen umfassenden und gründlichen technischen Support, 
der von der Standorterfassung bis zur Installation, Wartung, 
Zertifizierung und Reparatur zahlreiche Dienstleistungen 
beinhaltet.

Mit Hilfe unserer hochqualifizierten Servicetechniker, 
die Ihnen vor Ort oder in einem lokalen Servicecenter zur 
Verfügung stehen, ist Ihr System immer auf dem neuesten 
Stand. Wir rüsten die von Ihnen ausgesuchten verbesserten 
Produktfunktionen und verfügbaren Optionen für Sie nach, 
damit Sie in Ihrem Arbeitsbereich immer ganz vorne mit 
dabei sind.

Aus Expertenhand
Unsere Servicemitarbeiter in den drei Hauptstand-
orten für Servicekompetenz wurden vom Hersteller 
in den Hauptniederlassungen und Kompetenzzent-
ren in Deutschland, den USA und Malaysia geschult 
und zertifiziert, damit Ihre hohen Erwartungen an 
die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen 
erfüllt werden.

In 19 Ländern rund um den Globus bieten wir unein-
geschränkten technischen Support vor Ort direkt 
über unsere eigenen Serviceorganisationen. In allen 
anderen Ländern stehen wir über unser Netzwerk 
an Vertragsdienstleistern zur Verfügung.
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Wartungs- und Zertifizierungsservices
Vorbeugende Wartung
Unter der vorbeugender Wartung versteht man ein Programm 
geplanter Wartungsmaßnahmen, mit dem unerwartete Aus-
fallzeiten und Störungen durch routinemäßige Wartung und 
die frühzeitige Erkennung von Problemen vermieden werden. 
Eppendorf bietet an Ihren Bedarf angepasste Wartungspro-
gramme an, damit Sie sich immer auf die Funktionsfähigkeit 
Ihrer Geräte verlassen können.

 ESSENTIAL CHECK
Überprüfung der wichtigsten Funktionen 
des Geräts

 ADVANCED MAINTENANCE
Vorbeugendes Serviceprogramm zur 
Einhaltung von Herstellerspezifikationen 

 PREMIUM SERVICE
Rundum-sorglos-Paket durch umfassenden 
Dienstleistungsvertrag über Wartung und 
Reparatur

Kalibrierung und Verifizierung 
Durch regelmäßig durchgeführte Kalibrierungs- und 
Verifizierungsservices kann die Präzision und Richtigkeit 
Ihres Geräts und Ihrer Pipette aufrechterhalten werden, 
so dass Sie immer konsistente und verlässliche Ergebnisse 
erzielen können. 

Wir bieten eine breite Auswahl an Serviceoptionen – 
von der Schnellkalibrierung bis hin zu kundenspezifischen 
GLP/GMP-konformen Kalibrierleistungen nach nationalen 
und internationalen Standards. In unseren Hauptmärkten 
bieten wir auch Pipettenkalibrierung durch ISO 17025 
akkreditierten Service an.

IQ/OQ-Services 
Durch die Services Installationsqualifizierung & 
Funktionsqualifizierung wird sichergestellt, dass das 
Gerät gemäß den Herstellerangaben installiert und 
betrieben wird. Mit der IQ- /OQ-Dokumentation sind 
Sie optimal auf die nächste Qualitätsüberprüfung 
oder das nächste behördliche Audit vorbereitet.

Qualität und gesetzliche Anforderungen
Das Qualitätsmanagementsystem von 
Eppendorf ist zertifiziert nach ISO 9001 
und ISO 13485. 

 > www.eppendorf.com/epServices  > Erfahren Sie mehr über unseren Pipettenkalibirierungsprozess: www.eppendorf.com/pipette-video
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Ihr zuständiger Ansprechpartner: www.eppendorf.com/contact
Eppendorf AG · 22331 Hamburg · Deutschland
eppendorf@eppendorf.com · www.eppendorf.com

epServices for Premium Performance®

Wenden Sie sich an Ihren örtlichen 
Eppendorf Servicevertreter für weitere 
Informationen, Serviceanfragen und 
lokale Angebote.

Unsere umfassend geschulten Mitarbeiter 
für den wissenschaftlichen und technischen 
Support stehen Ihnen in allen Zeitzonen 
via Telefon, E-Mail und das Kontaktformular 
auf unserer Internetseite zur Verfügung, 
um Ihnen bei Fragen rund um Anwendungen 
und Produkte zu helfen. 

 > www.eppendorf.com/epServices

Application und Technischer Support




