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bScreen  LB 991: 

Markierungsfreies 

Hochdurchsatzscreening 
 

Mit dem bScreen präsentiert Berthold Technologies 
ein einzigartiges Instrument für biomolekulare 

Interaktionsstudien. Der bScreen verbindet die 

Leistungsfähigkeit von µArray Formaten mit der 

Informationstiefe markierungsfreier Verfahren und ersetzt mit einer Standfläche von nur 66 x 61 

cm2 einen Fluoreszenz-µArray Reader und ein konventionelles Label-free System (z.B. SPR) in 

einem einzigen Gerät. 

 

Die exklusive Biametrics 1Lambda-Reflektometrische Interferenz Detektion (1Lambda-

RIDe) ermöglicht die Analyse der vollständigen Bindungskinetik von 1 bis zu 20.000 

Einzelinteraktionen in einer einzelnen Messung für echtes Hochdurchsatzscreening („real 

Highthroughput Screening“, rHTS).  

Diese Leistungsfähigkeit vereint die Welten des Fluoreszenz-µArrays und der markierungsfreien 

Kinetikstudie in einem einzigen Gerät für alle Anwendungen, die Zeitoptimierung, Effizienz und eine 

komplette Bindungscharakterisierung erfordern. Damit empfiehlt sich der bScreen unter anderem 

für den Einsatz in folgenden Anwendungsbereichen: 

 

 Epitopen-Kartierung mit hochdichten Protein- und Peptidarrays 

 Diagnostisches Screening zur Viruserkennung, in der Krebsdiagnose oder in System-

biologischen Ansätzen 

 Pharmazeutische Screenings von kleinen Wirkstoffmolekülen (MW <150 Da) im 

Hochdurchsatz 

 Verbrauchersicherheit in den Bereichen Qualitätskontrolle, 

Feinstaubbelastungen und Screening von biologischen 

Gefahrstoffen 

 

bScreen verwendet Biochips im konventionellen 

Objektträgerformat von 25 x 75 mm2 und bietet damit volle 

Pressenotiz 
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