INNOVATIVE DIAGNOSTIK

Aus einem Vortrag am 17.03.2010 in Mainz

Der Virtuelle Probenverteiler
Beim Swisslab Anwendertreffen 2010 lösten sich die Grenzen zwischen realer und virtueller
Laborwelt auf – ein Beitrag zur Laborautomation aus Sicht der Informationstechnologie.
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