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LASSEN SIE XILTRIX® ÜBER IHR LABOR WACHEN! 
20 Jahre Erfahrung und XiltriX-Know-how machen XiltriX zur umfassenden Überwachungslösung für jedes 
Labor. Den ganzen Tag, jeden Tag, überprüft XiltriX kontinuierlich von einem bis zu tausenden von 
Überwachungspunkten, protokolliert die Daten sicher und erzeugt öffentliche oder persönliche Alarme, 
wenn ein Parameter außerhalb der festgelegten Grenzen liegt. Detaillierte und maßgeschneiderte 
Berichte stehen sofort für Audits und Diagnosen zur Verfügung. Das modulare, netzwerkbasierte 
Designkonzept bedeutet, dass die Systeme so konfiguriert werden können, dass sie allen Anforderungen 
gerecht werden, wobei die Erweiterungsfähigkeit integriert ist. XiltriX ist auch nicht durch die physische 
Struktur des Labors eingeschränkt, da die Datenübertragung fest verdrahtet, drahtlos oder in einer 
Kombination erfolgen kann. Die Beratungsdienste von XiltriX stellen sicher, dass die 
gelieferte Überwachungslösung die beste und kostengünstigste für Ihre individuelle Situation ist. 
Durch die Validierungsdienste von XiltriX wird sichergestellt, dass die Lösung allen einschlägigen 
Qualitätsstandards wie GMP, GLP, ISO und FDA 21 CFR Teil 11 entspricht. Durch die Entwicklung, 
Programmierung, Wartung, Kalibrierung und Validierung ist XiltriX Ihr Partner bei der Suche nach Ihrem 
idealen Überwachungssystem. 

WAS IST ÜBERWACHUNG? 

Die Qualitätsstandards in Krankenhäusern, Blutbanken, der pharmazeutischen Industrie usw. werden 
immer strenger. In jedem professionell geführten Labor ist es erforderlich, die Produktlagerung, 
die mikrobiologischen Prozesse und die Umgebungsbedingungen kritisch zu kontrollieren. Da es für einen 
Benutzer unmöglich ist, die Ausrüstung die ganze Zeit zu überwachen, hat XiltriX International ein System 
entwickelt, das diese Aufgabe für Sie übernimmt. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche überwacht 
XiltriX eine Vielzahl von wichtigen Parametern wie Temperatur und Druck und warnt den Benutzer, 
wenn sich ein kontrollierter Parameter außerhalb der festgelegten Grenzen bewegt. 

DIE VORTEILE DER ÜBERWACHUNG 

Durch die genaue Überwachung aller wichtigen Kontrollparameter können Qualitätsverluste bei Ihrem 
Produkt oder Experiment verhindert werden. Außerdem werden Geräteprobleme in der Regel vor einem 
Totalausfall erkannt, so dass vorbeugende Maßnahmen möglich sind. Diese und weitere Vorteile werden 
Ihr Qualitätssystem verbessern und in Zukunft Geld sparen: Es müssen weniger Produkte weggeworfen 
werden, und Medikamente, Blut und Kulturen bleiben unter optimalen Bedingungen. XiltriX überwacht 
das Labor und benachrichtigt die Verantwortlichen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, auch wenn 
niemand in der Nähe ist. XiltriX  kann auch die Prüfpfade, historischen Daten und grafische 
Informationen bereitstellen, die Sie zur Qualitätssicherung gegenüber Ihren Lieferanten und Kunden 
benötigen. 

CO2 UND O2 ÜBERWACHUNG 

Mikrobiologische und IVF-Labors verwenden CO2 Inkubatoren oder Triple-Gas-Inkubatoren (CO2 und 
O2), deren Innenatmosphäre kontinuierlich überwacht werden muss, um die Lebensfähigkeit der Zellen 
oder Kulturen zu maximieren. Mit dem einzigartigen XiltriX-System werden Atmosphärenproben aus dem 
Inkubator entnommen und getrocknet. Die tatsächlichen Konzentrationen von CO2 und O2 werden 
dann in programmierten Zeitintervallen mit einem System gemessen, das automatisch anhand einer 
Standardgasmischung kalibriert wird. Dadurch wird die Konsistenz der Ergebnisse gewährleistet und 
Fehlalarme werden vermieden. Es sind Sensorsysteme erhältlich, die bis zu 16 Inkubatoren 
gleichzeitig überwachen können, was die Kosten pro Inkubator niedrig hält. 
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EINZELNE 
EINHEIT ABTEILUNG GESAMTES GEBÄUDE 

PARTIKELZÄHLUNG 

Die Partikelzählung ist wichtig für Reinräume, pharmazeutische Betriebe und überall dort, wo 

luftgetragene Partikel ein Problem darstellen können. Die laserbasierten Zähler von XiltriX sind für 

eine Reihe von Spezifikationen erhältlich, können aber in der Regel Partikel mit einem Durchmesser 

von bis zu 0,3μ überwachen. Zwei Größenkanäle werden gleichzeitig gezählt und die Zählung digital 

an XiltriX übertragen. Die digitale Kommunikation bedeutet, dass es keine Datenverluste durch 

Signalübertragung oder -umwandlung gibt. XiltriX liefert rückverfolgbare Echtzeitdaten, die die 

Einhaltung von GMP- und ähnlichen Qualitätsprotokollen erheblich erleichtern. 

SOFORTIGER INFORMATIONSZUGANG 

XiltriX bietet mehrere Alarmoptionen - Blinklichter, akustische Signale, voraufgezeichnete 

Telefonnachrichten über ein automatisches Wählgerät, E-Mail oder SMS-Nachrichten. Die 

Diagnoseinformationen sind immer sofort verfügbar. Das SMS-Textmodul liefert zum Beispiel den Ort 

des Alarms und den Wert, der ihn ausgelöst hat. Die bidirektionale Kommunikation ermöglicht es dem 

Benutzer, das XiltriX-System abzufragen, so dass eine Alarmsituation von einem Mobiltelefon aus 

verwaltet werden kann. Wenn mehr Informationen benötigt werden, kann sich der Benutzer zu Hause 

über eine Internetverbindung in XiltriX einloggen. 

FLEXIBEL: LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF 

Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse und Wünsche, die von kleinen Systemen bis zur 

Überwachung ganzer Gebäude reichen.  XiltriX kann all diese Bedürfnisse erfüllen und bietet 

komfortable Überwachungspakete ab 4 Messstellen an. Jeder Server kann bis zu 2000 Messpunkte 

verwalten, und es ist möglich, bei höherem Bedarf auf mehrere Server zu skalieren, so dass die 

Kapazität praktisch unbegrenzt ist. 



XILTRIX - VOLLSTÄNDIGE KOMMUNIKATION MIT IHREM LABOR IN ECHTZEIT 

Überwachungssysteme müssen robust und gleichzeitig flexibel genug sein, um sich an jede Situation 

anzupassen. Jedes Gebäude ist anders und die Kunden müssen unter Umständen unterschiedliche 

Vorschriften einhalten. XiltriX hat einen einzigartigen Weg gefunden, Netzwerk-, drahtgebundene und draht-
lose Kommunikation in einem vollständigen Echtzeitsystem zu kombinieren. 

Alarme und Berichte 

Wenn ein überwachter Parameter außerhalb der Grenzwerte liegt, kann XiltriX den Benutzer auf verschiedene 

Weise alarmieren. Lokale Alarme wie Sirenen oder Blinklichter können zentral oder im Labor selbst platziert 

werden. Automatische SMS-Nachrichten können direkt an das Mobiltelefon des Benutzers gesendet werden, das 

dann zur Abfrage des Systems verwendet werden kann, um den Fehler zu identifizieren. E-Mail-Nachrichten 

können automatisch direkt an den Personalcomputer des Benutzers im Labor oder zu Hause gesendet werden, 

der dann den Status des gesamten Systems abfragen kann. Detaillierte Berichte, Statistiken und historische 

Daten sind jederzeit verfügbar. 

Webserver und das Internet 

Das XiltriX-Kommunikationsnetzwerk ist ein lebendiges Gebilde, in dessen Zentrum der Webserver steht. 

Diese robuste Industriehardware ist für den 24/7-Betrieb über Jahre hinweg ausgelegt. Der Webserver 

kann im Labor für kleine Systeme oder im IT-Serverraum für größere Systeme installiert werden. XiltriX ist 

über seine Netzwerkschnittstelle von jedem autorisierten Computer im Haus oder aus der Ferne von zu Hause 

aus zugänglich. Die XiltriX-Software kommuniziert kontinuierlich mit dem Sensornetzwerk und überprüft, ob 

alle Prozesse, Modems, Unterstationen und Sensoren vorhanden sind und korrekt funktionieren. XiltriX kann 

kleinere Systemprobleme selbst beheben und alarmiert den Benutzer nur dann, wenn ein ernsthaftes Problem 

auftritt. Dies bedeutet, dass das System nicht routinemäßig überprüft werden muss, da der Benutzer 

nur dann benachrichtigt wird, wenn ein Eingreifen erforderlich ist. 

Flexible Kommunikationsmöglichkeiten 

Der Webserver kommuniziert mit dem Sensornetzwerk über die multifunktionalen Calypso-Modems von 

XiltriX. Diese wiederum kommunizieren mit den Sensoren entweder über festverdrahtete Titan- oder 

drahtlose Telesto-Modems, von denen jedes mehrere Sensoreingänge verarbeiten kann. Die

Möglichkeit, zwischen einer drahtgebundenen und einer drahtlosen Konfiguration zu wählen, bietet 

unendliche Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten sowie die kostengünstigste Installation - es gibt 

keinen Unterschied in der Messgeschwindigkeit zwischen drahtgebundener und drahtloser Kommunikation. 

Telestos können sogar als drahtlose Kommunikationsbrücke zwischen einem lokalen, drahtgebundenen 

Titan-Netzwerk und einer Calypso eingesetzt werden. Das 434-MHz-Frequenzband ermöglicht eine gute 

Signaldurchdringung durch Wände, selbst in "schwierigen" Gebäuden. Calypso hat auch digitale lokale 

Alarmausgänge und einen eingebauten Watchdog für zusätzliche Sicherheit. Eingebaute Pufferbatterien 

und Stromausfallwächter warnen den Benutzer bei lokalen oder gebäudeweiten Stromproblemen, 

während die Überwachung und Alarmierung weiterläuft. 

Sensoren und Ausrüstung 

XiltriX-Sensoren sind für eine Vielzahl von Parametern erhältlich und an jedes Titan- oder Telesto- 
Netzwerkmodem   können   auch   mehrere    Sensoren angeschlossen werden, die Netzwerkmodems 
dienen dabei auch als Sensorstromversorgung. Sensoren müssen oft in Geräten wie Inkubatoren installiert 

werden, und Inkubatoren von XiltriX haben optional eingebaute Sensoranschlüsse für eine einfache 

Installation. Die einzigartigen XiltriX-Mehrkanal-CO2 und -O2 Unterstationen können jeweils bis zu 16 Inkubatoren 

mit einem automatischen Gasentnahmesystem überwachen, das umfasst auch eine automatische Kalibrierung. 

Sensoren sind auch für die Überwachung der Umgebungsluft in Reinräumen usw. einschließlich Partikel-  
zählung erhältlich. 
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Schematische Darstellung der XiltriX-Installation mit Kommunikationsmöglichkeiten 



SENSOREN: 

> Temperatur: eine Reihe von Pt100-Fühlern für Temperaturen bis zu -200°C und bis zu +250°C.

Verschiedene Modelle für Kulturgefäße, Inkubatoren, Kühlschränke, Gefrierschränke und Oberflächen wie

beheizte Mikroskopplatten

> CO2 und O2 : unverzichtbar für IVF und andere Anwendungen von CO2 und Dreifachgas-Inkubatoren.

Einzelne Sensoren oder die einzigartigen XiltriX 16-Kanal CO2 und O2 Unterstationen mit automatischer

Probenahme und Kalibrierung

> Druck: Differenzdrucktransmitter zur Überwachung des Umgebungsdrucks in Reinräumen usw.

> Luftfeuchtigkeit: zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit in CO2 Inkubatoren oder Reinräumen

> Partikel: Partikelzähler für Reinräume oder Biosicherheitsbereiche

> Türsensoren: für den Fall, dass der Inkubator oder Kühlschrank offen gelassen wird

> Leitfähigkeit: für Wasserreinheit

> Schütteln: zur Überwachung von Thrombozytenschüttlern usw.

> Spezialsensoren auf Anfrage

DATENÜBERMITTLER: 

Diese kompakten, unauffälligen und eleganten Einheiten sind die Bausteine des XiltriX-Systems und bieten 

völlig flexible, kabelgebundene oder drahtlose Verbindungsoptionen zwischen Sensoren und zentralem 

Server: 

> Calypso: multifunktionale Kommunikation zwischen dem Sensornetzwerk und dem Systemserver über 
drahtlose (434 MHz) oder drahtgebundene (RS485) Verbindungen

> Titan: verkabelte (RS485) Kommunikationsschnittstelle zwischen Sensoren und Calypso

> Telesto: drahtlose (434 MHz) oder drahtgebundene (RS485) Kommunikation zwischen dem 
Sensornetzwerk und Calypso

> Tethys: Netzwerk (RJ45 100 MBit) Kommunikationsschnittstelle zwischen Sensoren und Server

Physische, virtuelle und Cloud-Server, mit XiltriX-Software mit umfassenden Berichtsfunktionen, inkl.:

>> sekundenschnellem Erstellen von historischen Berichten

>> Graphen, numerische Werte und statistische Informationen von jedem Sensor zu jeder Zeit

>> bis zu 8 gleichzeitig angezeigte Parameter für einfachen Vergleich und Trendanalyse

>> Export aller numerischen und statistischen Daten in MS Excel™-kompatible Dateien

>> Statistik mit allen gängigen Werten, z. B. MKT (Mittlere Kinetische Temperatur)

ALARM-OPTIONEN: 

Zu Hause oder unterwegs, sofortige Benachrichtigung bei Geräteausfall oder drohender Panne: 

>> Warnleuchten oder Sirenen für lokale Alarme

>> SMS-Alarmpaket, mit genauer Ereignisbeschreibung und Empfangsbestätigung

>> E-Mail-Paket mit genauer Ereignisbeschreibung

>> Telefonwählgerät mit aufgezeichneten Nachrichten

AUSRÜSTUNG 

GERÄTE FÜR JEDEN ÜBERWACHUNGSBEDARF 



BERATUNG 
Die Spezifikation und Implementierung eines effektiven Laborüberwachungssystems kann ein komplexer 
Prozess sein, der sich auf viele Funktionen und Disziplinen auswirkt. Jeder Fall muss 
individuell betrachtet werden, nicht nur im Hinblick auf die technischen Anforderungen, sondern 
auch auf die Bedürfnisse anderer Beteiligter wie der lokalen IT-Abteilung oder des 
Finanzmanagements. Lokale und internationale Vorschriften und Normen müssen unter Umständen 
berücksichtigt werden. Das Layout und die Konstruktion des Laborgebäudes haben mit Sicherheit 
Auswirkungen auf das Design und die Installation des Systems. XiltriX International kennt die 
Bedürfnisse, Prioritäten und Risiken sehr genau und kann Sie zu all diesen Aspekten und auf allen Ebenen 
beraten. Das Ziel von XiltriX ist nicht nur der Verkauf von Geräten, s ondern auch die Anleitung und 
Beratung, die für die Umsetzung einer umfassenden, kosteneffizienten und technisch soliden Lösung 
in jedem einzelnen Fall erforderlich sind. 

XiltriX kann die kritischen Informationen ermitteln, die vor dem Kauf gesammelt werden müssen, um 
sicherzustellen, dass das gekaufte Produkt den Anforderungen entspricht und dass die vorgeschlagene XiltriX-
Überwachungslösung vollständig in die Labor- und Qualitätsumgebung integriert werden kann. Dies schließt 
die Systemintegration mit Geräten anderer Anbieter ein, wenn dies die geeignetste Lösung ist. XiltriX 
begleitet den Kunden durch den gesamten Kaufprozess, von der Definition des tatsächlichen Bedarfs bis zur 
Aufteilung des komplexen Entscheidungsprozesses in klare Schritte, die zu praktischen Lösungen führen. 
Richtig geschultes Personal ist für den reibungslosen Betrieb eines Laborüberwachungssystems uner-lässlich. 
Auch hier kann XiltriX mit umfassenden Schulungen vor Ort oder in der XiltriX-Zentrale in Rosmalen helfen. 
Nach der Installation und I nbetriebnahme stehen wir Ihnen auch nach dem Kauf mit Rat und Tat zur Seite. 
Der XiltriX-Beratungsservice verfügt über unübertroffenes Fachwissen und einzigartige Fähigkeiten, die er 
in den Dienst des Marktes stellt. 

VALIDIERUNG 
Viele XiltriX-Installationen befinden sich in Laboratorien, die in einem regulierten Umfeld arbeiten, in
dem die Validierung ein wesentlicher Bestandteil der Implementierung des Systems ist. Die Validierung ist 
ein mehrstufiger Prozess, bei dem XiltriX International in allen Phasen helfen kann. 

Auf Anfrage stellt XiltriX die notwendigen URS- (User Requirement Specification) und
Funktionsspezifikationsdokumente zur Verfügung, um den Validierungsprozess in Gang zu setzen. Diese
Dokumente werden mit dem Bedarf und den Anforderungen des Kunden verglichen, um festzustellen, ob sie 
übereinstimmen. Die Ergebnisse dieser Übung werden in einem Überprüfungsdokument festgehalten, das 
den ersten Schritt des Validierungsprozesses darstellt. Alle nachfolgenden Änderungen werden in den
bereitgestellten Änderungsanträgen festgehalten. Dieser Teil des Prozesses wird manchmal als DQ (Design 
Qualification) bezeichnet. 

Nach der Installation werden IQ-Dokumente (Installation Qualification) ausgefüllt, in denen alle
erforderlichen Produktinformationen detailliert festgehalten werden: Teilenummern, Seriennummern,
Lieferdaten, Versionsnummern usw. Auch die Art und Weise, wie die XiltriX-Installation durchgeführt 
wurde, wird sehr detailliert festgehalten. Die fertigen IQ-Dokumente geben einen Überblick darüber, wie 
das komplette System aufgebaut ist und aus welchen Komponenten es besteht. Die IQ-Dokumente sind 
der zweite Teil des Validierungsberichts. 

Der nächste Schritt ist die Erstellung der OQ-Vorlage (Operational Qualification), um zu bestätigen, dass
das System das tut, was es gemäß den funktionalen Spezifikationen tun soll. Darin werden alle
erforderlichen Tests beschrieben, und es wird ein gedruckter Nachweis erbracht, dass die gesamte 
Anlage optimal funktioniert. Die fertige OQ wird in einem Prüfdokument festgehalten, das auch Teil des
Validierungsberichts ist. 

Schließlich muss der Kunde eine regelmäßige PQ (Performance Qualification) durchführen, um
nachzuweisen, dass XiltriX unter normalen Arbeitsbedingungen täglich korrekt arbeitet. XiltriX
International kann Dokumente und Verfahren zur Verfügung stellen, um die PQ zu erleichtern und
weitgehend zu automatisieren, und alle Testergebnisse werden vom XiltriX-System archiviert. Der
vollständige Validierungsbericht enthält alle oben genannten Dokumente und den gedruckten Nachweis,
der den Auditoren zeigt, dass XiltriX die entsprechenden Akkreditierungsvorschriften erfüllt. 



KONTAKTINFORMATIONEN XILTRIX INTERNATIONAL GmbH: 
Peter Müller Straße 3 40468 Düsseldorf Deutschland

Telefon: +31 (0)73 521 22 29 E-Mail: sales@xiltrix.com 

Website: www.xiltrix.com 

XILTRIX INTERNATIONAL 

XiltriX International ist ein wachsendes, innovatives Unternehmen aus 

den Niederlanden, das sich auf integrierte Echtzeit-Überwachungslösungen für 

 klinische, biotechnologische, pharmazeutische und mikrobiologische Laboratorien in

 aller Welt spezialisiert hat. Das Unternehmen liefert integrierte Labor-Gesamtlösungen,

die von Überwachungs-, Beratungs-, Kalibrierungs- und Validierungsdiensten reichen. 

Kontaktieren Sie XiltriX unter sales@xiltrix.com oder

besuchen Sie unsere Website: www.xiltrix.com (International) 

KONTAKTINFORMATIONEN XILTRIX INTERNATIONAL B.V.: 
Kievitsven 54 5249 JK Rosmalen Die Niederlande 

mailto:sales@xiltrix.com
http://www.xiltrix.com/
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