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Liebe Leserinnen 
und Leser, 

im instrumentalanalytischen Laboratorium gilt wie im 
leistungsorientierten sportlichen Wettkampf das Cre-
do maximaler Effizienz, höchster Produktivität sowie 
des sinnvollen und nachhaltigen Umgangs mit den 
zur Verfügung stehenden und eingesetzten Ressour-
cen. Das macht die Analytikbranche so ideenreich 
und innovativ. 

Um den hohen Anforderungen, denen sich 
analytische Überwachungs- und Prüflaboratorien 
tagtäglich gegenübergestellt sehen, gerecht zu wer-
den, braucht es leistungsfähige Analysengeräte und 
-systeme, die idealerweise mit einem minimalen 
Einsatz an Probe und Lösemitteln niedrige Nach-
weisgrenzen erreichen lassen sowie präzise, richtige 
und reproduzierbare Resultate liefern. 

Was die Analytikbranche an technischen Neuhei-
ten zu bieten hat, zeigt die „analytica“ in beeindru-
ckender Weise. Die turnusmäßig alle zwei Jahre in 
München stattfindende Fachmesse, die Leistungs-
schau der Branche, wirft ein Schlaglicht auf das, was 
analytisch machbar und möglich ist. 

Auch GERSTEL ist mit einem Messestand vertre-
ten; seit mehr als 35 Jahren ist die analytica in Mün-
chen für uns die wichtigste Fachmesse überhaupt. 

Auf der analytica präsentieren wir dem Fachpub-
likum einmal mehr unsere Produktneuheiten sowie 
Teile unseres bereits am Markt etablierten Produkt-
portfolios. Neben einer Vielzahl von Exponaten stel-
len wir Ihnen zudem unser neues Standkonzept vor.  

Unsere Planer haben sich richtiggehend ins Zeug gelegt und 
einen Präsentationsraum gestaltet, der unseren technologi-
schen und applikativen Neuheiten einen perfekten Rahmen 

bietet. Es ist ein Forum entstanden, das zum persönlichen 
Gespräch und fachlichen Diskurs geradezu auffordert, zu 
dem wir Sie hiermit herzlich einladen. 

Einen Vorgeschmack auf das, was wir Ihnen auf der ana-
lytica (10.-13.05.2016) in München zeigen werden, vermit-
telt Ihnen die GERSTEL Aktuell 51. Von zentraler Bedeutung 
ist die Erweiterung der MPS-Familie um den „MPS robotic pro“ 
und den „MPS liquid“. Auch die Einführung der TDU 2 stellt 
einen Meilenstein dar. Mehr auch über einige der weiteren 
Neuheiten erfahren Sie auf den nachfolgenden Seiten.  

Wie in den zurückliegenden Jahren setzen wir an unse-
rem Messestand auf eine dezidierte Präsentation unserer 
Geräte, Systeme, Module und Komplettlösungen, um Ihnen 
einen konkreten Eindruck zu vermitteln, was GERSTEL-Tech-
nologie in der praktischen Anwendung leisten kann.  

Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, dass Ihnen 
unsere Mitarbeiter vor Ort kompetent Funktionsweisen oder 
auch technische Details und Raffinessen zu erklären in der 
Lage sind. Um das zu gewährleisten, setzt sich unser Stand-
team stets aus einer Vielzahl von Experten zusammen. Jeder 
für sich verfügt über großes Fachwissen, alle zusammen 
spiegeln das gesamte fachliche Know-how unserer Firma 
wider. 

Alle Abteilungen sind vor Ort vertreten: Hard- und 
Softwarespezialisten, Entwickler und Applikationsexperten, 
Serviceingenieure und praxiserfahrene Anwender. Sie alle 
wurden bestens auf ihre Tätigkeit am Messetand vorbereitet 
und sind willens und fähig, Ihnen zuzuhören, sich mit Ihren 
Fragen und Ihren Anforderungen inhaltlich und thema-
tisch auseinanderzusetzen und Ihnen in technischen und 
applikativen Belangen zuverlässig und kompetent Rede und 
Antwort zu stehen. 

Eberhard G. Gerstel

Holger Gerstel

Ralf Bremer
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Ein erfahrenes Team erwartet Ihren Besuch am GERSTEL-Stand (Halle A1/323).
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Wie kaum eine andere Veranstaltung bietet Ihnen 
die analytica die Gelegenheit, mit unseren Experten ins 
Gespräch zu kommen und gleichzeitig das Spektrum der 
verschiedenen GERSTEL-Lösungen persönlich in Augen-
schein zu nehmen. 

Das heißt, ein Besuch an unserem Messestand lohnt in 
jedem Fall, insbesondere dann, wenn Sie vorhaben, manuel-
le Arbeitsschritte ihrer Analytik zu automatisieren oder grund-
legend darüber nachdenken, die Effizienz und Produktivität 
Ihrer Probenvorbereitung und Probenaufgabe zu steigern. 

GERSTEL gilt weltweit als führend auf dem Gebiet der 
Automatisierung der Probenvorbereitung und Probenaufga-
be in der GC/MS und LC/MS. In nahezu allen analytischen 
Applikationsbereichen haben GERSTEL-Lösungen ihren Platz, 
ihre Anwendung gefunden.  

Vielleicht finden Sie in der vorliegenden GERSTEL Aktuell 
einige für Sie interessante Anregungen, die Sie im Gespräch 
mit unseren Mitarbeitern am Messestand (Halle A1/323) 
auf der analytica in München erörtern und vertiefen wollen. 
Aus unserer Sicht jedenfalls hat die Redaktion wieder einmal 
aufs Neue überaus lesenswerte, kurzweilige Geschichten aus 
der Welt der analytischen Chemie und der Anwender un-
serer Technologie zusammengetragen. Die nebenstehende 
Inhaltsübersicht vermittelt Ihnen einen kleinen Vorgeschmack 
auf das, was Sie im Heft erwartet. 

 

Viel Vergnügen bei der Lektüre der 51. Ausgabe der 

GERSTEL Aktuell wünscht Ihnen die

Geschäftsführung der GERSTEL GmbH & Co. KG

Impressionen von 
der analytica 2014 
in München.
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Der Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel in der 
Trink- und Schwimmbadwasseraufbereitung zielt 

darauf ab, im Wasser vorliegende pathogene mikrobiel-
le Kontaminationen unschädlich zu machen. Chlor wie 
auch andere, zu Desinfektionszwecken eingesetzte Prä-
parate, greifen allerdings nicht nur Schadkeime an. Sie 
können auch mit natürlicherweise in Wasser gelösten 
oder eingetragenen organischen und anorganischen Ver-
bindungen reagieren und unerwünschte Nebenprodukte 
(engl. disinfection by-products, DBP) bilden. Auf man-
chen der bislang rund 600 identifizierten DBP liegt ein 
besonderes Augenmerk, weil sie im Verdacht stehen, ge-
sundheitsschädlich zu sein.

Wasser- und Materialanalytik

Problem Chlorwasser
Der Einsatz chlorhaltiger Desinfektionsmittel in der Wasseraufbereitung reduziert die Zahl der Schadkeime, 
kann jedoch unerwünschte Nebenprodukte wie halogenierte Essigsäuren (HAA) hervorrufen. Wie 
sich die kritisch zu bewertenden HAA in Wasser im Rahmen der Routineanalytik effizient und sicher 
nachweisen lassen und wie Polymermaterialien auf Desinfektionsmittel reagieren können, zeigen 

Wissenschaftler des weltweit agierenden französischen Wasserversorgers Veolia. 

Von Guido Deußing

Fluch und Segen  
von Desinfektionsmitteln

Auf der Fahndungsliste stehen Trihalogenmethane 
(THM), mit Chloroform als dem wohl bekanntesten 
Vertreter dieser Verbindungsklasse, sowie die haloge-
nierten Essigsäuren (Haloacetic acids, HAA) Mono-
chloressigsäure, Dichloressigsäure, Trichloressigsäure, 
Monobromessigsäure und Dibromessigsäure. Die US-
Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agen-
cy) stuft die genannten Verbindungen beziehungsweise 
Verbindungsklassen als „wahrscheinlich karzinogen“ ein 
[1], was sie zum Gegenstand von Rückstandsanalysen 
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macht: Der Grenzwert der Gesamtmen-
ge an THM (total THM = TTHM) in 
Trinkwasser beträgt in den USA 0,08 
mg/L [2], hierzulande 0,05 mg/L [3]. 
Die EPA betrachtet 0,06 mg/L der oben 
namentlich aufgeführten halogenierten 
Essigsäuren (HAA5) als grenzwertig. 
Der Europäischen Union wiederum liege 
laut David Benanou, Chromatographie- und Wasserex-
perte des französischen Versorgungsunternehmens Veo-
lia, die Empfehlung vor, die zulässige Gesamtmenge an 
HAA in Trinkwasser auf 0,08 mg/L zu beschränken. 

Zwar sei das Gesundheitsrisiko, das von Nebenpro-
dukten der Desinfektion (DBP) ausgehe, extrem gering 
im Vergleich zu jenem, das mit Schadkeimen kontami-
niertes Wasser berge [4]. Aufgrund ihres karzinogenen 
Charakters aber erweise sich die Bestimmung von HAA 
und THM im Rahmen der Routineanalytik augenfällig 
als sinnvoll und richtig, sagt David Benanou, insbeson-
dere auch deshalb, weil im Rahmen von Studien im Urin 
von Kindern und Erwachsenen, die in Chlorwasser geba-
det haben, deutlich erhöhte Werte von HAA nachgewie-
sen wurden [5].

Mehr Effizienz und Produktivität durch 
Miniaturisierung und Automatisierung

Aus Sicht von David Benanou und Kollegen bedarf es 
einer automatisierten Vorgehensweise, um die HAA-
Bestimmung in der Routine zu erleichtern. Die von der 
US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA (En-
vironmental Protection Agency) präferierte GC/ECD-
Methode (US EPA 552.3) [6] sei seiner Meinung nach 
zu komplex, zeitaufwendig und lösemittelintensiv. Zu-
dem limitiere die aufwendige manuelle Probenvorberei-
tung den Durchsatz auf acht bis neun Proben pro Ar-
beitstag. Durch Miniaturisierung und Automatisierung 
sei es Benanou et al. nach eigenen Angaben gelungen, die 
Effizienz und Produktivität der Bestimmung von THM 
und HAA zu steigern [7]. 

Eine Schlüsselstellung in der Leistungssteigerung 
findet sich im Bereich der Anreicherung der vergleichs-
weise niedrig konzentrierten HAA sowie deren Derivati-
sierung, berichtet David Benanou; HAA sind von Natur 
aus sehr polar und nur schwer mittels der Gaschromato-
graphie zu trennen, was eine Derivatisierung notwendig 
mache. Die manuelle Vorgehensweise sei aufgrund der 
vielen erforderlichen Schritte arbeits- und zeitintensiv: 
Laut EPA 552.3 ist die Probe auf pH 0,5 einzustellen, 

mit MTBE zu extrahieren, mit angesäuertem Methanol 
zu derivatisieren (Dauer 2 Stunden unter erhöhter Tem-
peratur); die Phasen sind durch Zugabe einer wässrigen 
Natriumsulfat-Lösung (Na2SO4) zu trennen, die Neut-
ralisierung erfolgt durch Zugabe einer wässrigen Lösung 
von Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3). Letztlich 
wird die MTBE-Phase abgezogen und in den GC in-
jiziert.

Unter Einsatz eines 
Autosamplers, im vor-
liegenden Fall handelt 
es sich um einen Multi-
PurposeSampler (MPS), 
genüge ein Bruchteil der 
sonst üblichen Zeit für 
die Bearbeitung einer Pro-
be. Zudem ließe sich die 
Analyse durch eine zeitli-
che Verschachtelung von 
Probenvorbereitung und 
GC-Lauf (PrepAhead-
Funktion) beschleunigen, 
berichtet David Benanou 
aus der Praxis, was einen 
Durchsatz von 32 Proben 
pro Tag ermögliche – bei 
einem manuellen Arbeits-
aufwand von nur einer 
Stunde und einem gerin-
gen Lösemittelverbrauch, schildert der Wissenschaftler. 
Festgemacht an den relevanten Parametern überzeuge 
ihre Methode auf ganzer Linie: Die Bestimmungsgrenze 
liege bei 1 ppb; sie wurde für alle untersuchten HAA va-
lidiert und sei von guter Linearität (bis 50 ppb) und Wie-
derholbarkeit, im Mittel 3,2 % (n=3 bei 1 und 40 ppb) [7].

Chlor laugt Kunststoffrohre aus

Der Einsatz halogenhaltiger Desinfektionsmittel be-
einflusse nicht allein die im Wasser vorkommenden 
organischen und anorganischen Bestandteile, gibt der 

Stichwort „GERSTEL-Twister“
Der für die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) 
erforderliche „Twister“ liegt in zwei unterschied-
lichen Versionen vor: Der Polydimethylsiloxan-
(PDMS)-Twister eignet sich für die Extraktion 
und Anreicherung mittel- bis unpolarer Analy-
ten, der Ethylenglycol-(EG)-Silikon-Twister vor 
allem für den Nachweis polarer Komponenten 
mit Wasserstoffdonator-Funktion wie Phenole, 
Alkohole und Säuren. Um die Sensitivität der 
SBSE zu erhöhen, besteht die Möglichkeit, 
mehrere Twister-Rührstäbchen nacheinander 
(sequentielle Desorption) oder zeitgleich zu 
desorbieren und alle extrahierten Analyten 
vor der Aufgabe auf die GC-Säule gemeinsam 
zu fokussieren. Mittels eines als GERSTEL-
Twicester bezeichneten Verfahrens lassen sich 
Analyten zeitgleich in der Probenlösung und 
dem Dampfraum darüber oder mit mehreren 
Twistern in Lösung – auch unter Verwendung 
verschiedener Sorptionsphasen  – extrahieren. 
Weitere Informationen unter www.gerstel.de

Ein vergleichbares GC/MS-System nutzen Benanou und Kollegen zur Bestimmung von  
Leachables aus polymerbasierten Wasserleitungen und Verrohrungen.
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Wissenschaftler zu bedenken, sondern auch das Versor-
gungssystem. Trinkwasser- und Schwimmbadwassersys-
teme enthielten stets zahlreiche polymerbasierte Kom-
ponenten wie Kunststoffrohre, Dichtungen, Siebe oder 
Membranen, die in Mitleidenschaft gezogen werden 
könnten. Benanou und Kollegen richten bei ihrer Arbeit 
das Augenmerk vor allem auf die in Polymeren verwen-

10-µL-Spritze
1-mL-Spritze

Beheiztes

Tray (Pelter)
Agitator

Trays

(2-mL- und 20-mL-Vials)

Lösemitel-

Reservoir (SFS)

5 x 10 mL

Waschstaton

3 x 100 mL

Waschstaton

Schematische Darstellung des 
von Veolia Environment in Paris 
für die automatisierte Bestim-
mung von halogenierten Essig-
säuren in Wasser verwendeten 
GC/MS-Systems mit GERSTEL-
MultiPurposeSampler (MPS). 
Zentrale, zeitaufwendige Schritte, 
die von der manuellen EPA-
Methode erfolgreich auf den 
Autosampler übertragen wurden, 
sind die Flüssig-Flüssigextraktion 
und die erforderliche Derivatisie-
rung der Analyten. Die Dual-Rail-
Variante des MPS erlaubt die 
Handhabung unterschiedlicher 
Flüssigkeitsmengen in Bezug auf 
die Probenvorbereitungsschritte 
und die Probenaufgabe ins GC/
MS-System.

deten Additive: „Durch Zusatz von Weichmachern und 
Stabilisatoren lassen sich Kunststoffe auf ihre spätere An-
wendung maßschneidern. Allerdings lässt sich nur schwer 
voraussagen, wie ein Polymermaterial beziehungsweise 
die darin enthaltenen Additive auf chlorhaltige Desin-
fektionsmittel reagieren“, sagt der Wissenschaftler. Um 
mögliche DBP zu bestimmen, die der Reaktion von Des-

Wenn es um die Wasserqualität geht, fordert die 
Europäische Union (EU) von ihren Mitgliedern 

die Einhaltung der gesetzten hohen Standards. Mit 
Fug und Recht, wie es in der sogenannten „Water 
Framework Directive“ (2013/39/EU) heißt, da jede 
Art chemischer Verschmutzung von Oberflächenge-
wässern, die zu akuter und chronischer Toxizität für 
Wasserlebewesen, zur Akkumulation von Schad-
stoffen in den Ökosystemen, zur Zerstörung von 

Lebensräumen und zur Beeinträchtigung der biologi-
schen Vielfalt führen kann, eine Gefahr für die aquatische 
Umwelt sowie für die menschliche Gesundheit darstellt. 
Ziel sei es, die Verschmutzungsursachen zu ermitteln und 
die Emission von Schadstoffen in wirtschaftlicher und öko-
logischer Hinsicht möglichst wirksam an ihrem Ursprung zu 
bekämpfen.

Hehre Worte, die das Papier nicht wert wären, auf 
denen sie niedergeschrieben wurden, gäbe es nicht eine 

Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)

Das perfekte Tool für die Wasseranalytik
Die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) auf Basis der GERSTEL-Twister-Technologie gewährleistet eine 
leistungsfähige, hochsensitive und ökologisch unbedenkliche Wasseranalytik. Sie lässt sich zudem bei 
verschärften Anforderungen, etwa in puncto Bestimmungsgrenzen oder bei Erweiterung der Liste zu 

analysierender Stoffe, flexibel den Gegebenheiten anpassen. 

Von Dr. Oliver Lerch, GERSTEL-Applikationsexperte

in vielerlei Hinsicht leistungsfähige Analytik, mit der sich die 
in der Richtlinie 2013/39/EU gelisteten prioritären Stoffe 
hinreichend effizient und sensitiv bestimmen ließen. Die 
zugrunde liegenden Umweltqualitätsnormen und die dar-
aus abgeleiteten Bestimmungsgrenzen einer adäquaten 
Analysenmethode sind allerdings nicht in Stein gemeißelt, 
sondern unterliegen nachweislich einer gewissen Dynamik. 
Verschärfungen der Richtwerte durch den Gesetzgeber sind 
aus gegebenem Anlass immer denkbar und möglich und 
zwingen oft zu einer Anpassung oder Überarbeitung der ana-
lytischen Bestimmungsmethode. Das kann aufwendig sein, 
muss es aber nicht.

Gut beraten ist, wer sich frühzeitig Spielraum verschafft 
und über eine Analysetechnik verfügt, die im Stande ist, die 
analytischen Herausforderungen zu meistern. Benötigt wird 
eine Technik, die per se ein weitaus größeres Spektrum an 
Substanzen nachzuweisen in der Lage ist als aktuell gefor-
dert und die zudem Bestimmungsgrenzen im unteren pg/L-

Dr. Oliver Lerch

6 GERSTEL Aktuell – April 2016
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Bereich erreicht und die zum Teil weit unter den geltenden 
Umweltqualitätsnormen der Richtlinie 2013/39/EU liegen. 
Ein solches leistungsfähiges Tool ist die Stir Bar Sorptive Ext-
raction (SBSE) auf Basis der GERSTEL-Twister-Technologie 
in Verbindung mit der GC-MS/MS. 

Bereits vor Jahren überzeugte die Twister-Technologie 
im Rahmen eines Ringversuchs beim Nachweis von Pes-
tiziden und schwerflüchtigen halogenierten Kohlenwas-
serstoffen in Wasser. Das am Ringversuch teilnehmende 
Referat „Spezielle Analytik für Umweltüberwachung“ des 
Bayerischen Landesamtes für Umwelt berichtete damals 
schon, die SBSE mit dem GERSTEL-Twister erfülle die Anfor-
derungen der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) mus-
tergültig, obendrein habe sich die SBSE-Methode mit Erfolg 
zur Untersuchung von Oberflächengewässern einsetzen 
lassen, womit sie für die Untersuchung einiger prioritärer 
Stoffe gemäß der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG 
geeignet sei. 

Ausgehend davon haben die Applikationsspezialisten 
von GERSTEL die Twister-Technologie für den Einsatz in der 
Wasseranalytik weiterentwickelt. Status quo ist, dass sich 
mittels der Twister-Technologie eine ganze Reihe der in der 
Water Framework Directive der EU gelisteten GC-gängigen 
prioritären Stoffe mit nur einer Methode höchst sensitiv 
bestimmen lassen. 

Aufgrund der verfügbaren Twister-Phasen, namentlich 
Polydimethylsiloxan (PDMS-Twister) und eine Mischphase 
bestehend aus Ethylenglycol und Silikon (EG-Silikon-Twis-
ter), und durch geschickte Wahl der Extraktionsbedingun-
gen lässt sich eine große Bandbreite unterschiedlich polarer 
Verbindungen mittels der Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) 
extrahieren, darunter Stoffe, die in der Water Framework 

Directive gelisteten sind sowie Komponenten, die im Fokus 
anderer Regelwerke stehen, darunter die 2015/495/EU 
oder die Deutsche Oberflächengewässerverordnung. 

Das haben Untersuchungen ergebnishaft belegt. Die 
Effektivität der Twister-Technologie zur Extraktion von an 
Partikeln adsorbierten Analyten 
ist Gegenstand aktueller Unter-
suchungen. Die hohe Empfind-
lichkeit der Twister-Technologie 
beruht insbesondere auf der 
Tatsache, dass die Twister-
Phasen bauartbedingt über ein 
großes Volumen im Bereich 
von 24-126 µL verfügen, das 
einen hohen Anreicherungs-
faktor gewährleistet. 

Infolge der anschließen-
den Thermodesorption wer-
den zudem nicht nur aliquote 
Teile, sondern die Gesamtheit 
der angereicherten Analyten auf den GC überführt, was 
seinerseits zu niedrigsten Bestimmungsgrenzen beiträgt.

Weiteres Plus der Twister-Technologie: Die Extraktion 
und Desorption der Analyten erfolgt ohne den sonst übli-
chen Einsatz von zum Teil umwelttoxischen Lösemitteln. 
Sie ist damit nicht nur leistungsfähig, hochsensitiv und fle-
xibel in der Anwendung, sondern auch noch ökologisch 
unbedenklich und nachhaltig in der Anwendung.

Mehr über die Twister-Technologie, die verschiedenen 
Twister-Phasen und deren Kombinations- und Einsatzmög-
lichkeiten erfahren Sie unter anderem im Internet unter 
www.gerstel.de.

infektionsmitteln und Polymermaterialien entstammen, 
seien empirische Tests vonnöten, für die David Benanou 
und Kollegen ein spezielles Versuchsdesign nebst an-
schließender Thermodesorptions-GC/MS-Analyse ent-
wickelt haben. 

Twister: Ideales Instrument  
in der Wasseranalytik

Zentrales Element ihres Verfahrens bildet die Stir Bar 
Sorptive Extraction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twis-
ter: Die SBSE ist eine leistungsfähige Extraktions- und 
Anreicherungstechnik für den Ultraspurennachweis  or-
ganischer Verbindungen aus flüssigen Matrices und ba-
siert auf einem der Festphasenmikroextraktion (Solid 
Phase Micro Extraction, SPME) vergleichbaren Funkti-
onsprinzip. Beide Methoden erlauben die Extraktion der 
Analyten in eine polymere Sorptionsphase, die mit der 
Probe in Kontakt gebracht wird. Bei der SPME befin-
det sich die Sorptionsphase aufgebracht auf eine Faser; 
bei der SBSE dient ein glasgekapseltes Rührstäbchen für 
Magnetrührer (GERSTEL-Twister) als Träger der Sorp-
tionsschicht.

Der Twister besitzt seiner Geometrie wegen eine 
deutlich großvolumigere Sorptionsphase als eine SPME-

Faser. Die Handhabung 
des Twisters sei einfach, 
sicher und routinefreund-
lich, wie David Benanou 
sagt: „Die Extraktion der 
Analyten erfolgt, wäh-
rend der Twister die Probe 
durchmischt. Der Twister 
wird entnommen, trocken 
getupft, in ein Glasröhr-
chen überführt und mit-
tels MultiPurposeSampler 
(MPS) automatisiert in 
einer ThermalDesorption- 
Unit (GERSTEL-TDU) beziehungsweise dem Ther-
malDesorptionSystem (GERSTEL-TDS/TDSA) in ei-
nem Trägergasfluss thermisch desorbiert, wobei die Ana-
lyten freigesetzt und in ein GC/MS-System überführt 
und bestimmt werden.“

Versuchsdesign erleichtert  
Materialprüfung

Um mögliche „Leachables“ aus Kunststoffrohren bestim-
men zu können, haben sich David Benanou und Kolle-

Stichwort „ARISTOT“
Das Leitungswasser riecht eigenartig, doch 
kaum will man den Sachverhalt untersuchen, 
lässt sich weder ein Fehlgeschmack noch ein 
Fehlgeruch feststellen. Aus diesem Dilem-
ma führt eine patentierte Technik namens        
ARISTOT, mit der sich Leitungswasser direkt 
am Wasserhahn während der üblichen Was-
serentnahme beproben lässt: ARISTOT wird 
mit sechs GERSTEL-Twistern bestückt, an den 
Wasserhahn geschraubt und die Probenahme 
kann beginnen und zwar unter Alltagsbedin-
gungen. Die Analyse der angereicherten Ge-
ruchsverursacher erfolgt anschließend mittels 
Thermodesorption in der TDU oder dem TDS.

GERSTEL Aktuell – April 2016 7
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Quellen
[1] Controlling Disinfection By-Products and Microbial Conta-

minants in Drinking Water, US EPA, www.epa.gov/sites/
production/files/2015-09/documents/dwstandards2012.
pdf (Stand 14.03.2016)

[2] National Primary Drinking Water Regulations, www.epa.gov/
your-drinking-water/table-regulated-drinking-water-contami-
nants (Stand 14.03.2016) 

[3] http://de.wikipedia.org/wiki/Trihalogenmethane (Stand: 
14.03.2016)

[4] Disinfections and Disinfection By-Products, www.who.int/
water_sanitation_health/dwq/S04.pdf (Stand 14.03.2016) 
und www.who.int/water_sanitation_health/dwq/fulltext.pdf 
(Stand 14.03.2016)

[5] M. J. Cardador, M. Gallego, Haloacetic Acids in Swimming 
Pools: Swimmer and Worker Exposure. Environ. Sci. Technol. 
45 (2011) 5783-5790

[6] Determination of haloacetic acids and dalapon in drinking 
water by liquid-liquid micro extraction, derivatization, and gas 
chromatography with electron capture detection, www.cas-
lab.com/EPA-Methods/PDF/552_2.pdf (Stand 14.03.2016)

[7] Poster-Präsentation auf der DBP 2014: Efficient Monitoring 
of Regulated By-Products using automated, miniaturized, 
green techniques. David Benanou und Dalel Benali-Raclot, 
Veolia Environnement, R&D Centre for Water, Maisons Laffit-
te (Paris), France.

[8] Poster-Präsentation auf der DBP 2014: Characterization of 
emerging Disinfection By-Products from Polymeric Materials 
by insitu Stir Bar Sorptive Extraction-GC/MS. David Benanou 
and Dalel Benali-Raclot, Veolia Environnement, R&D Centre 
for Water, Maisons Laffitte (Paris), France.

gen ein besonderes, durch seine Einfachheit bestechendes 
Versuchsdesign überlegt: Die zu untersuchenden Rohre 
werden eingekürzt, einseitig verschlossen und für eine 
bestimmte Dauer mit einem wässrigen Reaktionsreagenz 
versetzt, aus der die SBSE – hierzu werden die Rohre 
auf Magnetrührer gestellt – möglicher DBP erfolgt. Der 
Twister wird wie oben beschrieben analysiert – „automa-
tisiert und ohne den Einsatz toxischer Lösemittel“, be-
tont der Wissenschaftler.

Die Resultate, die Benanou und Kollegen erzielten, 
seien denkwürdig gewesen, gibt der Wasserexperte zu 
Protokoll. In Kunststoffrohren etwa, die mit Mineralwas-
ser in Kontakt gebracht wurden, hätten sie Kunststoffad-
ditive (Stabilisatoren) nachgewiesen, und in Polymerroh-
ren, die mit Desinfektionsmitteln in Berührung kamen, 
fanden sie zum Beispiel 2,4,6-Trichlorphenol, das unter 
mikrobiellem Einfluss zu dem intensiv muffig riechenden 
2,4,6-Trichloranisol (TCA) umgewandelt werden könne 
[8]. 

David Benanou und Kollegen kommen zu dem 
Schluss, dass eine Kontrolle von im Trinkwasserversor-
gungssystem eingesetzter Polymerwerkstoffe mittels 
SBSE-TDU-MPS-GC/MS effektiv, sensitiv und routi-
netauglich sei. Mit ihrer Methode lasse sich die Einwir-
kung von Desinfektionsmitteln auf das Material effektiv 
und sicher nachvollziehen und eine mögliche Belastung 
des Trinkwassers mit DBP zielführend untersuchen und 
aufklären. 

Chromatogramm eines Mineralwassers, das in einem Leachables-Experiment mit einem Kunststoffrohr in Berührung kam, nach Extraktion mit dem  
Twister. Für Benanou und Kollegen erwies es sich als leicht, die Signale als die Additive Irganox, Irgaphos und Nebenprodukte zu identifizieren.

OH
OH OH

OH

OH

XX

HO

Cl
ClBr

Br

Br

Br

Die SBSE von chloriertem Wasser, das in einem Leachables-Experiment mit Kunststoffrohren in Berührung kam, erbrachte den Nachweis vor allem dreier 
Hauptverbindungsklassen, unter anderem halogenierte Phenole wie 2,4,6-Trichlorphenol und 2,4,6-Dichlorbromphenol und 2,4,6-Dibromchlorphenol, 
halogenierte Alkylphenole sowie unterschiedliche Isomere von halogeniertem Bisphenol A.
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Solang es nicht diese 
eine Methode oder 

jene Technik gibt, mit 
der sich die gesamte 
Bandbreite analytisch 
relevanter Verbindun-
gen in hinreichender 
Weise qualitativ und 
quantitativ in einem 
Zug bestimmen lässt, 
ist man stets auf eine 
sinnvolle Kombination von Probenvorbereitungs-, An-
reicherungs- und Analysetechniken angewiesen. Der 
thermogravimetrischen Untersuchung von Polymeren 
haben Wissenschaftler der Bundesanstalt für Material-
forschung (BAM) in Zusammenarbeit mit der in Berlin 
ansässigen Beuth Universität für Technik eine strategisch 
überaus interessante Komponente hinzugefügt [1].

Möglichkeiten der klassischen TGA

Die Thermogravimetrie beziehungsweise die thermogra-
vimetrische Analyse (TGA) wird eingesetzt, um etwa das 
thermische Verhalten eines Werkstoffs zu untersuchen. 
Will man weiterhin eine Vorstellung über die chemische 
Struktur eines Polymers und die im Material enthalte-
nen Additive entwickeln, wird die TGA mit geeigneten 
Detektoren gekoppelt. Die bei der TGA entstehenden 
thermischen Zersetzungsprodukte werden üblicherweise 
mittels Fourier-Transform-Infrarotspektrometer (FT-
IR) oder Massenspektrometer (MS) bestimmt. 

Bei der thermogravimetrischen Analyse (TGA) wird 
die Probe in dem dafür vorgesehenen Analyseraum auf 
eine sehr empfindliche Waage gelegt und in kontrol-
lierter Atmosphäre unter Luft oder einem inerten Gas 
erhitzt. Der Verlust an Probenmasse infolge des tempe-
raturbedingten Übergangs von Probensubstanz in die 
Gasphase wird gemessen und in einem Thermogramm 
als Funktion der Zeit aufgezeichnet. 

Die TGA ermöglicht es also, den Massenverlust bei 
bestimmten Temperaturen zu ermitteln. Die TGA ist so 
konzipiert, dass sie durch die bei der Zersetzung von Po-
lymeren anfallenden Polymerisate, Kondensate und zäh-
flüssigen Gemische organischer Verbindungen in ihrer 
Funktion nicht beeinträchtigt wird.  

Polymeranalytik

Intelligent kombiniert
Durch die intelligente Anbindung an die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) lassen sich 
Zersetzungsprodukte der thermogravimetrischen Analyse (TGA) von Polymeren auf effiziente Weise 

anreichern, auftrennen und mittels GC/MS identifizieren. 

Von Guido Deußing

Die TGA gibt al-
lerdings keine Auskunft 
darüber, welche Verbin-
dungen sich verflüchtigt 
haben und für den Mas-
senverlust verantwort-
lich sind. Um hierüber 
Kenntnis zu erlangen, 
wird die TGA mit einem 
Fourier-Transforma-
tions-Infrarot- (FTIR) 

oder Massenspektrometer (MS) verbunden. Beide Me-
thoden, TGA-FTIR wie auch TGA-MS, geben simultan 
Auskunft über die bei Masseänderung in die Gasphase 
übergegangenen Zersetzungsprodukte. Das macht diese 
Bestimmungsmethoden interessant für die Analyse der 
Zusammensetzung von Mehrkomponentensystemen so-
wie die Darstellung von Zersetzungsprofilen. Allerdings 
stößt jede Technik an ihre Grenzen.

Einsatzbereiche der TGA

„Mit der FTIR-Spektroskopie lassen sich vornehmlich 
kleine Moleküle mit niedrigen Siedepunkten wie Koh-
lendioxid, Kohlenmonoxid, Ammoniak und Wasser si-
cher identifizieren“, schreiben Dümichen, Braun et al. 
im Journal of Chromatography A [1]. Bei komplexen 
Mischungen polymerbasierter thermischer Zersetzungs-
produkte wiederum gelinge zwar die Zuweisung funkti-
oneller Gruppen, nicht aber die Identifizierung der Zer-
setzungsmoleküle. Kurzlebige Artefakte könnten auf dem 
Weg zur Messzelle zerfallen. Sie würden folglich nicht 

Exemplarische Darstellung der Chromatogramme der thermischen und thermo-oxidativen 
Zersetzung von PA66 mit Zuordnung über MS-Daten.
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Schematische Darstellung einer thermischen Festphasenextraktion.
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detektiert, dafür die resultierenden Fragmente, womit 
sich das Gesamtbild der Messung verzerre. Werde Was-
ser ausgeschleust, schreiben die Wissenschaftler, können 
hydrophile Verbindungen verloren gehen. Erfolgt die 
Zersetzung unter Luftatmosphäre, drohe unkontrollier-
ter Substanzverlust infolge von Oxidationsreaktionen; 
verlorengehen könnten ebenso Zersetzungsprodukte mit 
hohen Siedepunkten durch Kondensation oder Adsorb-
tion an der Innenwand des Transfersystems.

Während die TGA-FTIR unter Atmosphärendruck 
erfolgt, ist bei der Kopplung an ein Massenspektrome-
ter (MS) ein Vakuum erforderlich zwecks Auftrennung 
der Zersetzungsprodukte im Analysator des MS, nach 
der notwendigen Fragmentierung und Ionisierung durch 
Elektronenstoßionisierung (EI); die Identifizierung des 
resultierenden Fragmentierungsmusters erfolgt anschlie-
ßend etwa unter Zuhilfenahme digitaler MS-Datenban-
ken. Allerdings gelinge eine eindeutige Bestimmung nur 
dann, wenn es möglich sei, die gasförmigen, der TGA 
entstammenden Zersetzungsprodukte auf hinreichende 
Weise voneinander zu trennen. Davon könne man je-
doch nicht per se ausgehen, sagen die Wissenschaftler. 
Zudem erweise sich die Masse als limitierender Faktor. 
Dümichen, Braun et al.: „Weil Zersetzungsprodukte mit 
höheren Siedepunkten und größeren Massen nicht in der 
Lage sind, die Transferleitung zu passieren, ist die Me-
thode auf kleine Zersetzungsprodukte, in der Praxis auf 
Massen unter m/z = 200, mit niedrigen Siedepunkten be-
grenzt.“ Das Problem einer möglicherweise verstopften 

Umsetzung der thermischen Festphasenextraktion unter Einsatz des 
GERSTEL-Twisters (SBSE) in der Praxis.

Transferleitung ließe sich technisch lösen, wenn auch auf 
kostspielige Weise (TGA-MS mit Skimmer-Kopplung).

Anreicherungsschritt vor MS-Detektion

Beide Methoden, also TGA-FTIR und TGA-MS, seien 
sehr effektiv, wenn die gasförmige Mischung nur weni-
ge Komponenten enthielte und die FTIR-Spektren oder 
MS-Fragmentierungsmuster der gasförmigen Zerset-
zungsprodukte nicht überlappen. Bei den Ausgasungen 
und gasförmigen Zersetzungsprodukten von Polymeren 
habe man es allerdings mit überaus komplexen Mischun-
gen zu tun, in der Folge auch mit sich überlagernden Spek-
tren beziehungsweise Signalen. Um alle polymerbasierten 
Zersetzungsprodukte sicher und eindeutig identifizieren 
zu können, sei eine Modifikation der TGA erforderlich, 
brauche es einen nachgeschalteten chromatographischen 
Trennschritt. Dümichen, Braun und Kollegen gingen 
dazu über, ihrer applikativen Herausforderung mit einer 
innovativen Lösung zu begegnen. 

Nach reiflichen, von zahlreichen Experimenten flan-
kierten Überlegungen kamen die Wissenschaftler zu dem 
Schluss, dass es sinnvoll und gleichsam wirksam sei, die 
der TGA entstammenden gasförmigen thermischen Zer-
setzungsprodukte der gravimetrisch untersuchten Poly-
mere zunächst auf einem geeigneten Adsorbensmaterial 
anzureichern und dieses dann einer Thermodesorptions-
GC/MS zu unterziehen. 

Als ideal habe sich der Einsatz der Stir Bar Sorptive 
Extraction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister erwie-
sen. Die SBSE habe sich bereits mehrfach für die An-
reicherung organischer Komponenten unterschiedlicher 
Polarität in Flüssigkeiten und auch in der Gasphase be-
währt, berichten die Wissenschaftler und verweisen dabei 
auf die Ergebnisse ihrer Literaturrecherche. Der Twister 
sei kommerziell verfügbar, ebenso die passgenaue Ther-
modesorptionsanalytik (GERSTEL-TDS oder TDU). 
Der Twister habe zudem ein vergleichsweise großes Pha-
senvolumen (> SPME), eine definierte Oberfläche, sei 
leicht zu reinigen und wiederverwendbar. 

Erfolgreicher Einsatz der TED-GC/MS 

In der von Dümichen, Braun et al. publizierten Arbeit 
[1] beschreiben die Wissenschaftler unter anderem die 
Analyse zweier thermoplastischer Polymere, namentlich 
handelt es sich dabei um Polyamid 6,6 (PA 66) und Poly-
butylenterephthalat (PBT), sowohl mittels der klassischen 
TGA-FTIR beziehungsweise TGA-MS als auch mit der 
neu entwickelten TGA-SBSE-TDS-GC/MS-Methode 
oder auch kurz: TED-GC/MS (TED=Thermische Ex-
traktion/Desorption), um einen objektiven Vergleich an-
stellen zu können. 

Dümichen, Braun et al. kommen hierbei zu folgendem 
Resultat: „Die neue TED-GC/MS-Methode ermöglicht 
im vorliegenden Fall eine eindeutige Identifizierung auch 
strukturell ähnlicher (Kohlenwasserstoff-)Zersetzungs-
produkte während der kontrollierten TGA von Polyme-
ren.“ Die Methode habe nur eine Limitierung:  Zerset-
zungsprodukte mit Siedepunkten < 100 °C wurden nicht 
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Quelle
[1] E. Dümichen, U. Braun, R. Senz, G. 

Fabian, H. Sturm, Assessment of a new 
method for the analysis of decomposi-
tion gases of polymers by a com-
bining thermogravimetric solid-phase 
extraction and thermal desorption gas 
chromatography mass spectrometry, 
Journal of Chromatography A 1354 
(2014) 117-128

Die neue  
GERSTEL- 
Thermal 
Desorption- 
Unit (TDU 2) mit 
verbesserter Low-
Split-Pneumatik für 
niedrigere Bestim-
mungsgrenzen und 
optimierter Einbau-
unterstützung für 
einen vereinfachten 
Liner-Wechsel.

angereichert, seien somit auch nicht 
nachweisbar. Zersetzungsprodukte mit 
Siedepunkten > 300 °C wiederum lie-
ßen sich thermisch nur schwer vom 
Twister desorbieren. „Die der Detek-
tion vorgeschaltete Thermodesorption 
der Analyten in Verbindung mit der 
chromatographischen Trennung der 
Zersetzungsprodukte vereinfacht die 
Analyse und erlaubt eine sehr leich-
te Identifizierung charakteristischer, 
gasförmiger Zersetzungsprodukte 
von Polymeren mit hoher Sicherheit 
durch den Abgleich der aufgezeich-
neten Resultate mit massenspektro-
metrischen Datenbanken“, schreiben 
die Wissenschaftler. Die verwendeten 
Probemengen (2 – 3 mg) erlaubten 
einen semiquantitativen Vergleich der 
freigesetzten thermischen Abbaupro-
dukte, unter Einhaltung konstanter 
Bedingungen (Probenmenge/Spülgas-
fluss). „Unter konstanten Versuchsvo-
rausetzungen konnte gezeigt werden“, 
schildern Dümichen, Braun et al., „dass 
Zersetzungsprodukte mit akzeptablen 
relativen Fehlern identifiziert werden 
können, die eine semiquantitative Be-
trachtung erlauben. Im Vergleich zur 
Pyrolysegaschromatographie ist von 
Vorteil, dass die eingewogenen Men-
gen mit circa 2 mg größer sind und 
sicherer gehandhabt werden können.“ 

Im Gegensatz zur TGA-FTIR/
MS ließen sich keine Freisetzungsraten 
als Funktion von Zeit und Tempera-
tur bestimmen. Jedoch könne es durch 
fraktionierte Sammlung möglich sein, 
die thermischen Zersetzungsprodukte 
einem Temperaturbereich zuzuordnen. 
Wie Braun und Dümichen et al. ab-
schließend bemerken, fokussiere ihre 
neue TED-GC/MS-Methode vor al-
lem auf größere Moleküle mit höherem 
Siedepunkt. Sie sei deshalb als perfek-
te Ergänzung zur klassischen TGA-
FTIR- und TGA-MS-Messung in der 
Polymeranalytik zu empfehlen.

GERSTEL-ThermalDesortionUnit (TDU 2)

Neue TDU 2 mit 
erweiterter Funktionalität 
GERSTEL hat die ThermalDesorptionUnit (TDU), eine äußerst 
flexible, leistungsstarke Plattform für die Probenaufgabe in der 

Chromatographie, überarbeitet und neu aufgelegt.

Die neue TDU 2 verfügt über eine verbesserte Low-Flow-Split-Pneumatik, 
mit der sich Nachweisgrenzen (LOD) weiter senken lassen, sowie eine 

integrierte Vorrichtung für einen sicheren und präzisen Liner-Wechsel. Weitere 
Verbesserungen wurden in puncto Wartungsfreundlichkeit vorgenommen. 

Die TDU 2 ermöglicht die Ultraspurenanalyse eines breiten Spektrums unter-
schiedlicher flüchtiger Verbindungen. Montiert wird die ThermalDesorptionUnit  
unmittelbar am Eingang des KaltAufgabeSystems (KAS), dem weltweit meist 
installierten PTV-System. Diese Gerätekombination erfordert keine Transferlei-
tung, der Probenweg bleibt vollkommen inert, was sich positiv auf die Wieder-
findung selbst schwieriger Analyten auswirkt.

In Kombination von TDU 2 und GERSTEL-MPS verfügt der Anwender über 
ein leistungsfähiges System für die automatisierte Probenvorbe-
reitung und Probenaufgabe. Der MPS dotiert die TDU-Liner mit 
flüssigen Standards und führt ebenso unterschiedliche Proben-
aufgabetechniken zuverlässig aus. Hierzu zählen die Aufgabe 
von Flüssigkeiten, Headspace-Techniken (HS) sowie die Fest-
phasenmikroextraktion (SPME). Ferner erlaubt der GERSTEL- 
MPS in Verbindung mit der TDU 2 die Thermodesorption von 
mit Adsorbens gepackten Röhrchen, die direkte Thermodesorp-
tion/Extraktion fester Proben, die Thermoextraktion von Flüssig-
keiten in µ-Vials und die dynamische Headspace (DHS) auch 
in 1-Liter-Probengefäßen (DHS Large) für größere Probenmen-
gen. Im Zuge der HS-Analyse lassen sich Proben mehrfach 
heiß aufgeben und trappen (HIT) und in einem GC/MS-Lauf 
kombiniert bestimmen, was zu einer besseren Wiederfindung 
und größeren Empfindlichkeit führt.

Die TDU ist die Schnittstelle für die hocheffiziente Stir Bar 
Sorptive Extraction (SBSE) mit dem GERSTEL-Twister. So es er-
wünscht ist oder benötigt wird, lassen sich mehrere Twister je 
GC/MS-Analyse desorbieren, was die Empfindlichkeit der Ana-
lyse erhöht. In Verbindung mit der Option GERSTEL-PYRO kann 
die TDU im Handumdrehen zu einer automatisierten Pyrolyse-
Einheit umfunktioniert werden.

Probenaufgabetechniken lassen sich auf einfache Weise 
hinzufügen oder zwischenschalten. Die Steuerung aller Sys-
teme und Techniken erfolgt mittels der intuitiv bedienbaren 
GERSTEL-MAESTRO-Software, die sich unter anderem voll-
ständig in die GC/MS-Software von Agilent Technologies ein-

binden lässt. Die benötigten 
Methodenparameter lassen 
sich mühelos eingeben und 
erforderliche Einstellungen 
vornehmen.

sample prep for winners
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Lebensmittel / Nahrungsergänzungsmittel

Effiziente Multivitamin-Analytik
Fettlösliche Vitamine zu bestimmen, kann aufwendig sein, muss es aber nicht: Mit einer intelligenten 
Probenvorbereitungsstrategie und der richtigen Technik lassen sich fettlösliche Vitamine im Rahmen 

einer Multimethode effizient erfassen und vermessen. 

Von Franziska Chmelka, Mariia Matkovskaia und Dr. Nobert Helle, TeLA GmbH, 27624 Geestland

Wir sind darauf angewiesen, bestimmte organisch-
chemische Verbindungen aufzunehmen, weil unser 

Organismus sie zum Leben braucht, nicht aber in der 
Lage ist, sie aus sich heraus zu bilden. Vitamine gehö-
ren, mit wenigen Ausnahmen, zu den für uns essentiellen 
Stoffen. Um den empfohlenen täglichen Bedarf decken 
zu können, müssen wir nicht nur den individuellen Be-
darf kennen. Ebenso wichtig zu wissen ist, wie gehaltvoll 
unsere Nahrung ist. Lebensmittelhersteller sind in der 
Pflicht, den Nährstoffgehalt ihrer Produkte zu bestim-
men und zu deklarieren. Gleiches gilt auch für Produzen-
ten freiverkäuflicher Nahrungsergänzungsmittel.

Klassische Vitaminanalytik ist aufwendig

Vitamine in Lebens- oder Nahrungsergänzungsmitteln 
zu bestimmen, insbesondere die fettlöslichen Vitamine 
E, D, K und A, ist alles andere als trivial. Aufgrund ihres 
lipophilen Charakters lassen sie sich nur mit unpolaren 
Lösemitteln wie Essigester oder Hexan aus der Matrix 
extrahieren. Für die erforderliche Reversed-Phase-Chro-
matographie aber werden Laufmittel eingesetzt, die mehr 
oder weniger polar sind, etwa Acetonitril, Methanol und 
Wasser. Das heißt, wer fettlösliche Vitamine in Art und 
Menge mittels HPLC-Analyse bestimmen will, kommt 
an einem Lösemittelwechsel nicht vorbei. Dieser Schritt 
erfordert in der Regel, so man ihn manuell ausführt, eini-
ges an Zeit und Arbeitseinsatz. 

Zwei weitere Aspekte erweisen sich bei der Analy-
se fettlöslicher Vitamine als Herausforderung. Zum ei-
nen passiert es, dass Fett im Verlauf der Extraktion ver-
schleppt und in den Probenextrakt eingetragen wird; Fett 
stört jedoch die spätere HPLC-Analyse und ist daher  

abzutrennen. Ein anderer Punkt ist der oftmals niedrige 
Vitamingehalt einer Probe, der es schwer macht, die ge-
forderten Detektions- oder Bestimmungsgrenzen zu er-
reichen. Vitamin D und Vitamin K kommen in den meis-
ten relevanten Proben in nur sehr niedrigen Gehalten vor. 

Optimierungspotenzial im Blick

Wie auch immer man das Blatt wenden mag: Will man 
die Effektivität der Analyse fettlöslicher Vitamine stei-
gern, um die Produktivität und Empfindlichkeit zu er-
höhen, erweist es sich als sinnvoll und wegweisend, Opti-
mierungspotenzial zu erschließen. 

Eben dieses Ziel hat sich die TeLA gestellt. Bei der 
Arbeit kristallisierte sich bereits zu Beginn ein interessan-
ter Ansatz heraus, der letztlich in der Entwicklung einer 
Multimethode mündete, mit der sich erstmals mehrere 
fettlösliche Vitamine, im vorliegenden Fall die Vitamine 
D, K und E, automatisiert und in nur einem Analysenlauf 
bestimmen lassen. 

Die Basis bildete unter anderem die Einbindung ei-
nes Autosamplers, um die erforderlichen, üblicherweise 
aufwendigen Schritte der Probenvorbereitung, insbeson-
dere die Aufreinigung der Probenextrakte und den Löse-
mittelwechsel, zu automatisieren und damit zu vereinfa-
chen – ohne Eingreifen des Laborpersonals.

Automatisierte Festphasenextraktion 
macht den Unterschied

Eine Schlüsselstellung nahm hierbei die Festphasenex-
traktion (SPE) ein, der die Aufgabe zukommen sollte, 
verschlepptes Fett aus dem Probenextrakt zu entfernen. 
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Automatisiert wurden die SPE, wie auch alle weiteren 
Schritte der Probenvorbereitung und Probenaufgabe, auf 
dem GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS) in der 
Dual-Head-Variante. Dieser Samplertyp hat sich bereits 
in einer Vielzahl von Applikationen bestens bewährt. Der 
MPS bietet zudem verschiedene interessante Optionen, 
die in der vorliegenden Applikation benötigt wurden, 
unter anderem die Möglichkeit, diverse Lösemittel in 
unterschiedlichen Mengen zu dosieren, ohne Werkzeuge 
wechseln zu müssen, oder Probenextrakte bis zur Trocke-
ne einzudampfen und in einem HPLC-tauglichen Löse-
mittel wieder aufzunehmen.

Untersucht wurde der Gehalt an fettlöslichen Vi-
taminen in einem vitalisierenden Milchmischgetränk 
sowie in einem Nahrungsergänzungsmittel. Die Proben 
wurden homogenisiert, mit Essigester extrahiert und 
zentrifugiert. Der resultierende Überstand wurde für die 
anschließende Analyse verwendet. 

Erfolgreicher Einsatz in der Praxis

Nach einer Reihe zielführender Experimente wurde fol-
gende Vorgehensweise für die Bestimmung fettlöslicher 
Vitamine für gut befunden und in der Routineanalytik 
etabliert: 

Der MPS konditioniert die SPE-Kartuschen unter 
Zugabe von Methanol und Essigester auf das C18-Sor-
bens. Anschließend werden zwei Milliliter Probenextrakt 
dosiert, um ganz sicher zu sein, dass kein Methanolrest 
auf dem Sorbens zurückbleibt. Der resultierende Extrakt 
wird verworfen. Sodann werden weitere fünf Milliliter 
Probenextrakt dosiert. Die resultierende Lösung wird 
aufgefangen und in der MultiPositionEvaporationStation 
(mVAP) des MPS bis zur Trockene eingedampft. Schließ-
lich wird der Rückstand in Acetonitril aufgenommen und 
zur Analyse auf die Trennsäule gegeben. Für die Analyse 
verwendet wurde ein HPLC/MS-System bestehend aus 
einer 1290 HPLC mit 6495 Triple Quadrupole  Massen-
spektrometer von Agilent Technologies.

Nach etwas mehr als neun Minuten zeigte sich das 
erste Signal (D2) im Chromatogramm, das letzte nach 
etwas mehr als elf Minuten (K1). Alles in allem sind die 
Peaks hinreichend getrennt und gut auszuwerten. Ge-
stoppt wurde der Lauf nach 17 Minuten. Mit der vor-
liegenden HPLC-MS/MS-Methode lassen sich die drei 
oben genannten fettlöslichen Vitamine unter optimalen 
Bedingungen in einem Lauf mit hoher Empfindlichkeit 
und sauber aufgetrennt nachweisen. Ziel erreicht! 

Darüber hinaus ergaben Vergleichsmessungen einen 
signifikanten Unterschied zwischen der Analyse unter 
Einbindung der Festphasenextraktion (deutlich höhere 
Empfindlichkeit). Die Möglichkeit, Probenvorberei-
tung und Analysenlauf zeitlich zu verschachteln (Prep-
Ahead-Funktion) brachte eine deutliche Beschleuni-
gung der Messung: Die Aufbereitung und Bestimmung 
der ersten Probe dauerte 41 Minuten, danach folgte alle 
24 Minuten ein weiteres Messergebnis.

Vergleich der Analyse einer Probe mit einem geringen Gehalt an natür-
lichem Tocopherol mit und ohne Festphasenextraktion: Klares Signal für 
den Einsatz der automatisierten SPE bei der Multivitamin-Analytik. 
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Die Multimethode zum Nachweis der fettlöslichen Vitamine D, K und E 
wurde erfolgreich auf einem HPLC-MS/MS-System von Agilent Technologies 
in Kombination mit einem GERSTEL-MPS (Dual-Head-Variante) automa-
tisiert. Angelegt wurde ein Lösemittelgradient (A: 5 mM Ameisensäure, B: 
Methanol; Fluss: 0,5 mL/min, 55 °C), bei der stationären Phase handelte 
es sich um ein C18-Reversed-Phase-Material. Detektiert wurde im positiven 
APCI-Modus. Der Analysenlauf wurde nach 17 Minuten gestoppt.  

Chromatogramm des Standards einer Vitaminmischung.  
Saubere Trennung der Signale zwischen der neunten und zwölften Minute.

  
Last but not least wurden auch die gemessenen Werte 

mit den Angaben der Deklaration verglichen. Im Milch-
mischgetränk wurde das Vitamin-E-Derivat Tocophe-
rolacetat in einer Menge von 174 µg/g nachgewiesen, 
deklariert waren 200 µg/g. Beim Nahrungsergänzungs-
mittel wiederum wies die Deklaration 5,0 µg/g Vitamin 
K1 und 1,8 µg/g Vitamin D3 aus. Gemessen wurden 4,6 
µg/g K1 und 1,5 µg/g D3. Das bedeutet, auch in puncto 
Richtigkeit erfüllt die hier vorgestellte HPLC-MS/MS-
Methode höchste Ansprüche. Die Automatisierung führt 
zudem zu einer guten Wiederholbarkeit. 
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Flüssigstickstoff (LN2)

Das Universalkühlmittel für alle Anwen-
dungen - mit minimalem Aufwand bei der  
Methodenentwicklung. Bis minus 180 °C 
lassen sich mit tiefkaltem flüssigen Stick-
stoff erreichen. In der Praxis werden na-
hezu sämtliche in einer Probe enthalte-
nen f lüchtigen Verbindungen bei bis zu 
minus 150 °C ausgefroren und können 
anschließend diskriminierungsfrei auf 
den GC überführt werden. Wer auf eine  
LN2-basierte Kühllösung setzt, braucht ge-
wisse logistische Voraussetzungen, um die 
Versorgung sicherzustellen. Abgefüllt wird 
Flüssigstickstoff in Thermobehältern (De-
war), die in unterschiedlichen Größen (50, 
100 und 200 L) verfügbar sind. Ein Dewar 
wird in unmittelbarer Nähe des zu kühlen-
den Geräts aufgestellt; durch die Erweite-
rung mit einem T-Anschlussstück lassen 
sich auch mehrere Endgeräte mit Stickstoff 
kühlen. Der Umgang mit tiefkaltem Flüssigstickstoff 
erfordert die Einhaltung besonderer Sicherheitsmaß-
nahmen. 

Kohlendioxid (CO2)

In Druckgasf laschen gelagertes Pendant zum Tro-
ckeneis. Die CO2-Kühloption wird in der Regel zum 
Kühlen eines KAS eingesetzt. Erzielen lassen sich da-
mit Temperaturen von minus 70 °C. Geliefert wird das 
Kühlmittel in Druckgasf laschen mit Steigrohr, die in 
unmittelbarer Nähe zum Gerät, in das das Kühlmittel 
eingespeist wird, und zuverlässig gegen Umfallen gesi-
chert, gelagert wird. Zum Betrieb bedarf es eines pass-
genauen Anschlussstücks. Auch für die Handhabung 
von CO2 gelten spezielle Arbeitsschutzrichtlinien.

Universelle Peltier-Kühlung (UPC Plus)

Strom betriebenes Modul, enthält als Kühl-
medium eine Ethanol-Wasser-Mi-
schung. Die UPC 

Kühloptionen

Eiskalte Analytik
Wer das KaltAufgabeSystem (KAS) sowie die verschiedenen GERSTEL-Thermodesorptionslösungen 
(TDU/TDS) und -Kühlfallen (CTS 1/CTS 2) betreibt, benötigt ein passendes Kühlsystem, um u. a. 
Zielanalyten fokussieren und temperaturprogrammiert auf die Trennsäule zu geben sowie über-
schüssiges Lösemittel entfernen zu können. GERSTEL Aktuell stellt Ihnen die verfügbaren Kühlop-

tionen in aller Kürze vor.

Plus erlaubt die Kühlung eines KAS, eines 
TDU, eines TDS, einer DHS-Option, des 
MPS-Cooled Agitators sowie von MPS-Pro-
bentrays und zwar im kontinuierlichen Be-
trieb, da das Kühlmittel im Kreislauf geführt 
wird. Der Versorgungs- und Wartungsauf-
wand ist gering, das Gerät im Betrieb sehr lei-
se. Erreichen lassen sich plus 10 °C. Geliefert 
wird die UPC Plus mit einer speziellen Mon-
tageplatte, die platzsparend seitlich am GC 
montiert wird. 

Neue Kryostatenkühlung  
(CCD 2)

Mit dem neuen GERSTEL-CCD 2 lassen 
sich das KAS, die TDU und das TDS effizient kühlen 
und zwar im Dauerbetrieb, für das KAS bis zu minus 
40 °C. Die CCD 2, bestehend aus Zweikanal-Kryos-
tatenkühlung (GERSTEL) und Kühleinheit (Huber 
Eintauchkühler TC100), ermöglicht eine schnelle und 
unabhängige Reduktion der Temperatur von bis zu zwei 
Systemen parallel. Die CCD 2 ist ein perfekter Ersatz 
für kryogenes Kühlen, wenn etwa moderate Trap-Tem-
peraturen oder eine KAS-Trap mit Adsorbensunterstüt-
zung erforderlich sind. Eingestellt werden die Zieltem-
peraturen im Rahmen der Methodenerstellung einfach 
per Mausklick in der MAESTRO-Software. Die aktu-
elle Kühltemperatur hat der Anwender stets im Blick.

Welche Kühloption 
kommt für Sie und 

Ihre Anwendung in 
Betracht? Diese und 

andere Fragen können 
Sie mit unseren Ex-

perten erörtern. Wie 
Sie uns erreichen 

und wer Ihr persönli-
cher Ansprechpartner 

ist, erfahren Sie unter 
www.gerstel.de. 

Das GERSTEL-Portfolio umfasst eine Reihe von Kühlsyste-
men, die unterschiedlichen Ansprüchen und Anforderungen 
genügen. 
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Ein GC/HPLC-Labor, das heutige und künftige An-
forderungen im Hinblick auf eine zufriedenstellend 

hohe Produktivität auch bei wachsendem Probenauf-
kommen und ohne das Personal, den Arbeitsplatz und 
die Umwelt über Gebühr zu belasten, genügen will, fin-

Automatisierungstechnik

Roboter gesucht?
Was man bei der Anschaffung eines Autosamplers für die  

GC (GC/MS) und LC (LC/MS) beachten sollte

Laboratorien, die heutigen Anforderungen genügen und künftigen Herausforderungen gewachsen 
sein wollen, sind gut beraten, Automatisierungspotenzial zu erschließen – nicht nur in der Proben-

aufgabe, sondern auch und vor allem in der Probenvorbereitung. 

Von Ralf Bremer

det einen guten Ansatz in der Automatisierung zen-
traler manuell oder teilautomatisierter Arbeitspro-
zesse und Routinen. Die Probenvorbereitung, das 
Erstellen von Standardlösungen oder Verdünnungs-
reihen und nicht zuletzt die effiziente Probenaufga-
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be bieten einen guten Ansatz für den Einsatz leistungs-
fähiger Autosampler. Wer sich für die Automatisierung 
der damit verbundenen Arbeitsschritte interessiert, tut 
gut daran, sich über die am Markt verfügbaren Systeme 
zu informieren und Vergleiche anzustellen. Auch wenn 
der äußere Schein manchmal trügen mag: Autosampler 
ist nicht gleich Autosampler. Oftmals sind es gerade die 
Feinheiten, die den Unterschied ausmachen. 

Basisfunktionen bilden  
eine solide Grundlage

Ein moderner Autosampler auf Basis eines X-Y-Z-Ro-
boters, hierzu gehören die Sampler der GERSTEL-
MPS-Familie, agiert in drei Raum-
richtungen und führt klassische 
sowie ausgefallene Probenvorbe-
reitungs- und Probenaufgabe-
schritte durch. Ob der Sam-
pler über zwei oder mehrere 
nutzbare Werkzeuge verfügt, 
die es ermöglichen, zeitgleich 
mit unterschiedlich dimensi-
onierten Spritzen zu arbeiten, 

nimmt Einfluss auf den Grad der Produktivität. Tempe-
rierte Trays können sinnvoll sein, um empfindliche Rea-
genz- und Probenlösungen längere Zeit unter optimalen 
Bedingungen stabil lagern oder Proben einer besonderen 
Wärmebehandlung unterziehen zu können.

Zu den häufig verwendeten Basisfunktionen eines 
GC/HPLC-Autosamplers zählt neben Probenaufgabe 
und obligatorischen Spül- und Reinigungsschritten die 
Zugabe von Lösemitteln zwecks Kalibration, Verdün-
nung oder Derivatisierung. Hinzu kommen Extrak-
tions-, Anreicherungs- und Aufreinigungstechniken wie 
Flüssig-Flüssigextraktion (LLE), Festphasenextraktions-
techniken (SPE), Festphasenmikroextraktion (SPME), 
die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) sowie statische 
und dynamische Headspace-Techniken (HS/DHS). Ob 
eine Vollausstattung immer erforderlich ist, ist fraglich. 
Jedoch kann es sinnvoll sein, allzeit bereit zu sein, sprich 
den Autosampler bei geändertem Anforderungsprofil 
nachträglich hard- und softwareseitig ohne großen Auf-
wand erweitern zu können. 

Der kleine Unterschied kann  
entscheidend sein

Wieweit bietet der Autosampler die Möglichkeit, mecha-
nische Misch- und Trenntechniken, etwa eine Zentri-
fuge, eine Mikrowelle oder einen Filtrierschritt, in den 
Probenvorbereitungsprozess einzubinden? Lassen sich 
Proben automatisiert mischen, vortexen oder einengen? 
Können Lösungen und flüssige Extrakte einem Wäge-
schritt unterzogen werden? Solche Fragen und Funkti-
onen können das Zünglein an der Waage sein, wenn es 
darum geht, manuelle Methoden idealerweise eins zu eins 
auf den Sampler zu übertragen oder komplette Arbeits-
schritte und Routinen in die Nacht zu verlegen, wenn 
kein Laborpersonal anwesend ist.

Die Anwendung bietet die  
wichtigste Orientierung

Wird ein Autosampler benötigt, um Proben unmittelbar 
in ein GC/HPLC-System aufzugeben? Oder soll der Ro-
boter in erster Linie dazu dienen, Standardlösungen oder 
Verdünnungsreihen anzusetzen? Und könnte es sinnvoll 
und lohnenswert sein, Probenvorbereitung und Proben-
aufgabe zeitlich zu verschachteln? Je genauer man weiß, 
wohin die Reise geht, umso klarer lässt sich die Marsch-
route festlegen. 

Die Lektüre einschlägiger Fachmedien sowie der 
Besuch von Fachmessen wie der „analytica“ in München 
bieten eine gute Chance, die am Markt verfügbaren GC- 
und HPLC-Autosampler miteinander zu vergleichen. 
GERSTEL zählt zu den weltweit führenden Anbietern 
intelligent automatisierter Lösungen für die GC/MS und 
HPLC/MS. Sollten Sie über die Automatisierung Ihrer 
Probenvorbereitung und Probenaufgabe nachdenken, 
versäumen Sie es nicht, sich mit unseren Experten zu un-
terhalten. Sie sind bestens vorbereitet, um gezielt auf Ihre 
Fragestellung einzugehen und Ihnen passende Systeme 
und Lösungen vorzustellen. 

 

GC/MS-System von Agilent Technolo-
gies ausgestattet mit einem GERSTEL-
MPS robotic pro für die automatisierte 
Probenvorbereitung. Der MPS verfügt 
u. a. über die Option der automatisier-
ten dynamischen Headspace-Analytik 
in 1-Liter-Probengefäßen für die Un-
tersuchung großer oder kompletter 
Proben (DHS Large).
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1. Planung mit Strategie und Weitblick. Wer Arbeits-
prozesse und Laborroutinen automatisieren, lang-
fristig aber Verdruss vermeiden will, dem ist zu 
empfehlen, den tatsächlichen technischen Bedarf 
präzise und ohne Vorurteil in Bezug auf das ver-
meintlich technisch Mögliche zu ermitteln. Nichts 
ist ärgerlicher als ein Laborgerät, das für viel Geld 
angeschafft wurde und das am Ende nutzlos wert-
vollen Laborplatz blockiert. 

2. Wunscherfüllung mit Maß und Verstand. Wer will 
nicht einen Autosampler, der alles kann? Maximale 
Funktionalität hat allerdings ihren Preis. Nicht sel-
ten zeigt sich in der Anwendung, nur ein Bruchteil 
der verfügbaren technischen Möglichkeiten lässt 
sich für gegenwärtige Zwecke sinnvoll nutzen, an-
dere wiederum besitzen für künftige Anwendun-
gen möglicherweise keine Relevanz. 

3. Veränderungen einplanen. Wer mit seinem Auto-
sampler vornehmlich Flüssig-Flüssigextraktionen 
durchzuführen gedenkt, sollte sich dieses Ziel 
stets vor Augen führen. Ungeachtet dessen ist es 
kein Fehler, das Erweiterungspotenzial seines Fa-
voriten unter die Lupe zu nehmen. Wer nämlich 
auf ein und demselben Gerät auch Headspace-
Techniken durchführen oder sonstige Techniken 
optional erweitern kann, benötigt später keinen 
zweiten Autosampler.

Blick in ein modernes GC/MS-Labor. Die Analysengeräte sind mit leistungsfähigen Autosamplern ausgestattet, die sämtliche Schritte der Probenvor-
bereitung und Probenaufgabe automatisiert durchführen. Der hohe Automatisierungsgrad sorgt für Produktivität und Effizienz bei der Bewältigung der 
Laborroutine ebenso wie bei ausgefallenen analytischen Aufgaben.

4. Auf gute Unterstützung wertlegen. Laborroboter 
sind Hightech-Produkte, die sich meist erst nach 
einer gewissen Einarbeitungszeit sicher handha-
ben lassen. Nicht selten bedarf es für die ersten 
Schritte der Unterstützung des Herstellers bezie-
hungsweise Anbieters. Dieser sollte in der Lage 
sein, sowohl technische als auch applikative Un-
terstützung zu bieten. Gut beraten ist, wer großen 
Wert auf prompten kompetenten Service und 
technischen Support legt.

5. Bestehende Systeme mit einkalkulieren. Ein Auto-
sampler kann bekanntlich kein Massenspektrome-
ter ersetzen. Allerdings ist ein guter Autosampler 
in der Lage, die Empfindlichkeit vorhandener GC/
MS- oder HPLC/MS-Analysensysteme nachhaltig 
zu steigern und zwar durch geeignete Aufreini-
gungs- und Anreicherungstechniken. Will sagen: 
Wer seinen bestehenden Gerätepark mit in die 
Planung einbezieht, bekommt unter Umständen 
mehr für sein Geld. 

6. Bestehen Sie auf eine einfache Bedienbarkeit. 
Sie sollten die Schritte Ihrer Probenvorbereitung 
selbstständig und ohne fremde Unterstützung än-
dern und anpassen können. Auf diese Weise sind 
Sie stets in der Lage, rasch und flexibel auf neue 
Erfordernisse zu reagieren.

Worauf Sie bei der Wahl eines Autosamplers achten sollten
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GERSTEL NEUHEITEN

Bernd Rose

GERSTEL-quickMix

Perfekt aufgemischt 
Bernd Rose: quickMix ist eine optionale Erweiterung 
des GERSTEL-MPS, die extrem schnelles und effizi-
entes Mischen und Extrahieren einer Probe als Teil 
der automatisierten Probenvorbereitung ermöglicht. 
Die Mischstärke ist vergleichbar mit der eines Vortex-

quickMix ist eine Produktneuheit, die GERSTEL auf der analytica 2016 
einem größeren Fachpublikum vorstellt. Das neue Modul für den Mul-
tiPurposeSampler (MPS) sorgt für eine bislang nicht erreichte ideale 
Durchmischung selbst von Öl-Wasser-Gemischen. 
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Scannen, lesen, weiterverarbeiten: Der GERSTEL-
MPS lässt sich ab sofort mit einem 1D/2D-Bar-

code-Reader (Sample-ID/SID) ausstatten, was die 
Handhabung und Verarbeitung von 
Probendaten vereinfacht und erleich-
tert. Der SID-Barcode-Reader für den 
MPS verfügt über zwei Kameras und 
ein Bildanalysesystem für die positive 
Identifizierung der Proben. Die Anbin-
dung des SID an die Hardware erfolgt 

sample prep for winners

Mixers, und das Ergebnis der Durchmischung ist sehr 
überzeugend: Mit quickMix lässt sich selbst Öl mit Was-
ser innerhalb von Sekunden emulgieren.

GERSTEL Aktuell: Wie ist die technische Ausstattung von 
quickMix?

Bernd Rose: Geschüttelt wird die Probe in speziellen 
Trays, die, je nach Größe der Probenfläschchen, bis zu 
sechs Vials gleichzeitig aufnehmen können. Verfügbar 
sind Trays für 2-, 4-, 10- und 20-mL-Vials. Falls erfor-
derlich, lässt sich quickMix auch mit einem heizbaren 
Tray kombinieren. Die Handhabung ist, wie bei allen 
MPS-Optionen, denkbar einfach: Alle Probenvorbe-
reitungsschritte lassen sich mit wenigen Mausklicks 
in der MAESTRO-Software einstellen.  

wahlweise mittels USB-Anschluss oder über LAN. Dank 
seiner vollständigen Einbindung in die GERSTEL-MAES-
TRO-Software erlaubt der SID-Barcode-Reader eine 
unabhängige Probenerfassung sowie einen integrier-
ten Transfer der in Barcodes gespeicherten Probenin-
formationen in eine Datei. Hinsichtlich der Verifizierung 
der Proben sowie des Umgangs mit Abweichungen 
bietet das System dem Anwender unterschiedliche 
Wahlmöglichkeiten, um die jeweilige Vorgehensweise  
im Labor optimal zu unterstützen.

Um möglichst präzise Aussagen treffen zu 
können, ist vor der Analyse aliquoter Teil-

mengen eine ideale Durchmischung der Probe zu 
gewährleisten. Eine zumindest kurzzeitige Vermengung 
beziehungsweise Homogenisierung auch nicht oder 
nur schlecht miteinander mischbarer Phasen kann dafür 
vonnöten sein. Der Markt bietet hierfür unterschiedliche 
Mischsysteme sowohl für die manuelle Handhabung als 
auch für Einbindung in automatisierte Probenvorberei-
tungssysteme an. Welches aber liefert die besten Re-
sultate? GERSTEL Aktuell sprach mit Bernd Rose, Leiter 
der mechanischen Entwicklung und des Prototyping bei 
GERSTEL über die hohe Kunst des Mischens. 

GERSTEL Aktuell: Worin liegen die Unterschiede der ver-
schiedenen analytisch relevanten Mischsysteme?

Bernd Rose: Ein klassischer Agitator oder ein her-
kömmliches Rührwerk verursachen in der Regel eine 
axiale Drehbewegung der Flüssigkeit im Probenvial. 
Die Flüssigkeitssäule rotiert um eine Längsachse, 
was eine geringe Durchmischung des Vialinhalts zwi-
schen, vereinfacht gesagt, oben und unten bewirkt.  

GERSTEL Aktuell: Wie lässt sich das verbessern?

Bernd Rose: Wird zusätzlich zur axialen Drehbewe-
gung die Drehachse gekippt, führt das zu einer kegel-
förmigen Auslenkung des Vials. Der untere Vialinhalt 
erfährt eine größere Auslenkung als der obere. Der 
Durchmischungsrad ist damit deutlich größer.

GERSTEL Aktuell: Lässt sich der Durchmischungsgrad 
weiter steigern?

Bernd Rose: Durchaus, wenn es gelingt, die Flüssig-
keit in vertikaler Richtung, also von oben nach unten 
beziehungsweise umgekehrt, zu bewegen. Eben das 
gelingt mit quickMix. 

GERSTEL Aktuell: Was gibt es zum quickMix zu sagen?

MPS liest 1D/2D-Barcodes 
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Wenn es um die automatisierte Probenvorbe-
reitung geht, im Rahmen von Routinean-

wendungen oder auch komplexer GC/MS- und  
HPLC/MS-Analysen, setzen die GERSTEL-Multi-
PurposeSampler (MPS) international Maßstäbe. Der 
MPS robotic, jüngstes Mitglied der MPS-Familie, 
überzeugt durch seine Flexibilität und Präzision bei 
der automatisierten Probenvorbereitung und Proben-
aufgabe unter Einsatz einer großen Bandbreite gängi-
ger und ausgefallener Tools – unbeobachtet und ohne 
Eingreifen des Laborpersonals. 

Der MPS robotic ermöglicht automatisiert, je 
nach Ausbaustufe, u. a. den reibungslosen Wechsel 
zwischen Flüssigprobenvorbereitung, Headspace- und 
Festphasenextraktionstechniken. Die Möglichkeit der 
Durchführung umfangreicher Thermoextraktions- 
und Thermodesorptionsanalysen einschließlich Stir 
Bar Sorptive Extraction (Twister-Analytik) und Pyro-
lyse sowie der automatisierte Wechsel von GC-Linern 
(ALEX) lässt die Mitglieder der GERSTEL-MPS-
Familie aus dem Feld marktüblicher GC/HPLC-Au-
tosampler hervorstechen. 

Sollte der Einsatz einer Mikrowelle, einer Waage, 
eines Derivatisierungs- oder Filtrierschrittes erfor-
derlich sein oder sind unterschiedliche Reagenzien 
und Flüssigkeitsmengen zu handhaben – mit dem 
MPS robotic gelingen diese, für die jeweilige Me-
thode teils unerlässlichen Arbeitsschritte mühelos 
und höchst präzise. Ebenfalls lässt 
sich ein GERSTEL-SID-Barcode-
Reader einbinden. Letztlich basieren 
zahlreiche kundenbasierte analytische 
Gesamtlösungen, zum Nachweis 
von Glyphosat und AMPA etwa, 
auf der Kopplung von MPS und 
HPLC/MS- beziehungsweise 
GC/MS-Systemen.

Grundlegend für die Pro-
duktivität der automatisier- t e n 
Probenvorbereitung ist nicht n u r 
nur die zur Verfügung stehen- d e 
leistungsfähige Hardware, die d e m 

GERSTEL NEUHEITEN

Autosampler

SamplePrep  
for winners

Anwender ein Maximum an Flexibilität und Hand-
lungsspielraum bietet, sondern auch die Steuerung 
des Autosamplers. Diese Aufgaben übernimmt 
beim MPS die GERSTEL-MAESTRO-Software. 
Sie ermöglicht eine einfache und intuitive Bedie-
nung des MPS in seiner Funktion als Solist, sprich 
als reiner Probenvorbereitungsroboter, jedoch auch 
in Kombination mit HPLC/MS- beziehungsweise  
GC/MS-Systemen und dabei vollständig integriert 
oder angebunden an marktgängige Chromatogra-
phie-Software. 

Um die GERSTEL-MAESTRO-Software er-
folgreich zu handhaben, sind keinerlei Programmier-
kenntnisse vonnöten. Sämtliche für die automatisierte 

Probenvorbereitung und Probenaufgabe 
erforderlichen Schritte stellt der Anwen-
der aus einem übersichtlichen Menü per 
Mausklick zusammen. Einfacher geht’s 
nicht. 

Der MPS robotic ist 
neben dem MPS liquid 
das jüngste Mitglied in 
der MPS-Familie. 

sample prep for winners
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LIVE-Vorführung

Probenvorbereitung 
per Mausklick 

Eine kurze Einführung in die  

GERSTEL-MAESTRO-Software

GERSTEL-Messestand Halle 

A1/323 

Di., Mi., Do., 11 und 16 Uhr,  

Fr., 11 und 14 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!
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Applikation

E&L-Studien  
effizienter durchführen

Zum Wohl der Patienten ist sicherzustellen, dass aus 
Verpackungsmaterialien keine schädlichen Ver-

bindungen in Arzneimittel migrieren. Um 
die Sicherheitsstandards einzuhalten, sind 
Arzneimittelverpackungen sogenannten „Ex-
tractables & Leachables“-Studien (E&L) zu 
unterziehen. Die Thermodesorption (TD) 
gekoppelt mit der GC/MS-Analyse erweist 
sich als effiziente, sensitive Screening-Me-
thode: Chemikalien, die extrahierbar und 
migrationsfähig sind, lassen sich meist auch 
thermodesorbieren. Das TD-Screening gibt 
einen erstklassigen Überblick über potenzielle 
Kontaminationen unabhängig von der Polari-
tät der Verbindungen [1].

Applikationsexperten von Agilent Tech-
nologies und GERSTEL haben das Spek-

trum der TD-Methodik für E&L-Studien 
erweitert und erfolgreich für polymerbasierte Blut-

beutel-Systeme (IV Bag Systems) angewendet [2]. 
Neben einer direkten thermischen Extraktion der 
verwendeten Polymerkomponenten, die einen dezi-
dierten Überblick über die im System enthaltenen 
flüchtigen Verbindungen liefert, setzten Hoffmann 

et al. auf die Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) mit 
dem patentierten GERSTEL-Twister, um potenzielle 
Leachables aus den im Zuge der Stabilitätstests ein-
gesetzten Lösungen (Simulanz) zu extrahieren und 

anzureichern. Die SBSE bietet dem Anwender einige 
Mehrwerte:

Das üblicherweise arbeits- und zeitintensive Ein-
engen der Extrakte der Simulanzlösungen erübrigt 
sich. Die dem GERSTEL-Twister zugrunde liegende 
große Sorptionsphase bietet einen hohen Anreiche-
rungsfaktor vor allem für Spurenkomponenten sowie 
eine nachfolgend lösemittelfreie empfindliche GC-
Analyse, weil die Analyten im Zuge der Thermode-
sorption des Twisters vollständig auf die GC-Säule 
überführt werden und nicht, wie bei herkömmlichen 
E&L-Prozeduren üblich, nur als Aliquot. Daher lässt 
sich im Zuge des TD-Screenings eine größere Band-
breite an Leachables analysieren sowie signifikant 
niedrigere Bestimmungsgrenzen erreichen. Die der 
Thermodesorptions-GC anschließende Detektion 
mittels hochauflösender GC-MS-QTOF garantiert 
eine sichere Identifizierung der Analyten.

Quellen
[1] Michael Jahn, Armin Hauk, Pharma- und Lebensmittelsicher-

heit – Illegale Auswanderung, GERSTEL Aktuell 42 (2010) 
15-17 (www.gerstel.de/de/GA42_Verpackungen.htm)

[2] Elizabeth Almasi, Andreas Hoffmann, Thomas Albinus, 
Kurt Thaxton, Extractable and Leachable Analysis of IV Bag 
Systems using Direct Thermal Extraction of Materials and 
Stir Bar Sorptive Extraction of Aqueous Solutions coupled 
with Thermal Desorption Gas-Chromatography with Unit 
Mass and High Resolution Mass Spectrometric Detection, 
GERSTEL-AppNote 02/2015 (www.gerstel.de)

Der neue MPS liquid ist ein hocheffizienter Autosampler für die 
Handhabung flüssiger Proben in der GC/MS und LC/MS. Der 

MPS liquid fokussiert auf die Kernaufgaben eines Autosamplers: Er ist 
für die Bearbeitung großer Probenserien sowie eine effiziente Umset-
zung der anstehenden Aufgaben ausgelegt. Der MPS liquid ist mit 
einer modernen, intuitiven Softwaresteuerung ausgestattet und be-

reit, die wichtigsten Schritte der Probenvorbereitung, da-
runter die Zugabe von Standardlösungen oder Derivati-
sierungsreagenzien, automatisiert auszuführen. Mit dem 
MPS liquid lassen sich auf kleinstem Raum schnell und 
sicher anspruchsvolle Analysen durchführen und zuver-
lässig korrekte Ergebnisse produzieren.

Automatisierung

MPS liquid

sample prep for winners
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Bereits wenige Bluts-
tropfen genügen, um 

die DBS-Analyse durchzu-
führen. Appliziert, bevorra-
tet und zur Analyse gege-
ben werden die Blutproben 
auf speziellen Cellulose-
Karten, die als Probenträ-
ger dienen. 

Aufgrund der homo-
genen Verteilung der Be-
standteile und Inhaltsstoffe 
innerhalb des Blutstropfens und auf der Karte ist es 
möglich, durch Ausstanzen einer Scheibe definierten 
Durchmessers (z.B. 3 mm) ein definiertes Blutvo-
lumen (2-3 µL) zu entnehmen und zu untersuchen. 
Die Scheibe wird mit einem geeigneten Lösemittel 
extrahiert und zentrifugiert. Der Überstand wird 
gereinigt oder unmittelbar bzw. nach Austausch des 
Lösemittels analysiert, häufig mittels HPLC-MS/
MS oder GC-MS/MS. 

Während sich die DBS-Analyse als einfache 
Technik in der Untersuchung von Blut erweist, lässt 
sich deren Effizienz und Produktivität durch Auto-
matisierung signifikant steigern. Eine leistungsfähige 
Gesamtlösung (DBS-A) auf Basis des MultiPurpose- 
Samplers (MPS) gekoppelt an ein HPLC-MS/MS-
System hat GERSTEL in Kooperation mit der Fir-
ma Spark Holland entwickelt. 

Zur Anwendung kommt diese Automatisierung 
aktuell in pharmazeutischen Laboratorien und im 
Anti-Doping-Laboratorium der Deutschen Sport-
hochschule Köln [1]. Der Einsatz des DBS-A-Sys-
tems in einer Reihe weiterer interessanter Anwen-
dungsfelder wie der forensischen Toxikologie und der 
Metabolomics-Forschung stehen noch an. 

Der MPS transportiert die DBS-Karte zu ei-
ner Kamera, eine integrierte Bilderkennungssoft-
ware bestimmt die Lage und bewertet die Qualität 
des getrockneten Blutstropfens (Dried Blood Spot). 
Der MPS platziert die Karte in das Desorptionsin-
terface, in dem eine definierte Fläche des Blutstrop-
fens (partielle oder komplette Beprobung) von einem 

Prinzip der Durchflussdesorption (Flow Through Desorp-
tion) einer DBS-Karte.

Bei der Untersuchung von Blut spielen neben der Präzision und Sensitivität der Analytik die 
Probenmenge und die Zeit eine Rolle, in der verwertbare Messergebnisse vorliegen. Eine einfache 
Handhabung des verwendeten Analysegeräts fördert obendrein die Akzeptanz auf Seiten der 
Anwender. In allen genannten Aspekten punktet die Dried-Blood-Spot-Analyse (DBS) mit dem 

MPS-basierten, vollständig automatisierten GERSTEL-DBS-System (DBS-A). 

Lösemittel durchströmt 
wird, um die Analyten zu 
desorbieren (Flow Through 
Desorption, FTDTM); ein 
interner Standard lässt sich 
hinzudosieren, ebenso ein 
Aufreinigungsschritt auf 
einer automatisch wech-
selbaren SPE-Kartusche 
anschließen. 

Nach dem Transfer der 
Analyten in das HPLC-

System wird die DBS-Karte freigegeben, die Lei-
tungen werden gespült;  zur Dokumentation wird ein 
Foto der Karte nach 
dem Desorptionsschritt 
angefertigt. Da das Ge-
samtsystem direkt an 
die HPLC gekoppelt 
ist, werden die Analy-
ten aus dem desorbier-
ten Bereich vollständig 
auf die HPLC-Säule 
und damit ins Massen-
spektrometer überführt, 
was für sehr gute Nach-
weisgrenzen sorgt.

Das DBS-A-Ge-
samtsystem lässt sich 
nicht nur für Blutpro-
ben nutzen, die Analyse 
einer Vielzahl anderer 
flüssiger Matrices (z.B. Plasma, Urin, Wasser, Geträn-
ke) ist sinnvoll und möglich.

Vollautomatisiertes, MPS-basiertes 
DBS-A-System in Verbindung mit 
einem GERSTEL-SPEXOS-Modul (r.) 
für die Online-SPE.

sample prep for winners

Quelle
[1] Laura Tretzel, Andreas Thomas, Thomas Piper, Mikael Hedeland, 

Hans Geyer, Wilhelm Schänzer, Mario Thevis, Fully automated 
determination of nicotine and its major metabolites in whole 
blood by means of a DBS online-SPE LC-HR-MS/MS approach 
for sports drug testing, Journal of Pharmaceutical and Biomedi-
cal Analysis 123 (2016) 132-140

Automatisierte Dried-Blood-Spot-Analyse (DBS)

Tröpfchen für Tröpfchen  
Information
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Automatisierte Flüssig-Flüssigextraktion (LLE)

Alles im Fluss
Neben Workflows zur Festphasenextraktion (SPE) ermöglicht der GERSTEL-MultiPurposeSampler 

(MPS) dank vieler verfügbarer Module auch die vollständige Automatisierung von  
Flüssig-Flüssigextraktionen (LLE). 

Von Dr. Oliver Lerch

Ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu mehr Pro-
duktivität ist die Automatisierung manueller Pro-

benvorbereitungsschritte. Inwieweit sich ein Prozedere 
eins zu eins auf einen Roboter übertragen lässt, hängt 
sehr davon ab, ob das Gerät über die notwendigen 
Funktionalitäten verfügt. Bereits in der Vergangenheit 

ist es den Entwicklern und Anwen-
dungsexperten von GERSTEL ge-
lungen, den MultiPurposeSampler 
(MPS) u. a. mit für die Festphasen-
extraktion erforderlichen Modulen 
auszustatten. Vergleichbares ist ih-
nen für die Flüssig-Flüssigextrak-
tion (LLE) gelungen. Applikative 
Beispiele finden sich unter anderem 
im Nachweis des Cannabiswirk-
stoffs Tetrahydrocannabiol (THC) 
sowie der Cannabinoide Cannabi-
nol (CBN) und Cannabidiol (CBD) 

in der Matrix Haar (eine wissenschaftliche Publikati-
on ist eingereicht) als auch beim Nachweis von THC 
und seinen Metaboliten 11-hydroxy-THC (THC-
OH) und 11-nor-9-carboxy-THC (THC-COOH) in 
Blutserum (vom Journal of Analytical and Bioanalytical 
Chemistry zur Veröffentlichung angenommen). Die für 
die genannten Applikationen von GERSTEL konfi-
gurierten GC/MS-Lösungen werden unter anderem 
erfolgreich von der Abteilung für forensische Toxiko-
logie des Instituts für Rechtsmedizin in Gießen ge-
nutzt. Ungeachtet dieser speziellen Anwendungen sind 
in einer Vielzahl analytischer Anwendungsbereiche 

Flüssig-Flüssigextraktionen erforderlich. Die hier-
bei relevanten Schritte lassen sich allesamt mit dem 
GERSTEL-MPS automatisieren. Zentrale Elemen-
te bilden die CF200-Zentrifuge, die MultiPosition-
Evaporation-Station (mVAP) und quickMix. Einzig von 
Hand auszuführen ist, die f lüssigen oder festen Proben 
in 2-, 4- oder 10-mL-Vials vorzulegen und sie auf dem 
Probenteller des MPS zu positionieren. Alle weiteren 
Schritte verlaufen vollständig automatisiert, nachdem 
die komplette Methode einfach und komfortabel per 
Mausklick zusammengestellt wurde. 

Der MPS gibt internen Standard zur Probe, fügt 
Extraktionspuffer und Extraktionsmittel hinzu. Die 
Extraktion erfolgt, während der MPS die Probe in-
nerhalb von nur wenigen Minuten im quickMix tüchtig 
durchschüttelt und perfekt mischt. Trennen lassen sich 
die Phasen anschließend in der integrierten CF200-
Zentrifuge, alternativ auf einer Sigma-Zentrifuge, die 
über mehr „Schmiss“ (g-force) verfügt. Der MPS zieht 
den Extrakt ab und transferiert ihn in ein sauberes Vial; 
gegebenenfalls erfolgt eine weitere Extraktion mit fri-
schem Lösemittel. Wahlweise injiziert der MPS den 
Extrakt unmittelbar ins Analysengerät oder dampft 
ihn im mVAP bis zur Trockene ein, um den Rückstand 
auf Wunsch etwa mit einem LC-tauglichen Laufmit-
tel aufzunehmen oder um ein Derivatisierungsreagenz 
hinzuzufügen. Welche Schritte auch immer noch fol-
gen sollen – es bleibt dem Anwender überlassen. Der 
MPS erweist sich aufgrund seiner vielen Optionen als 
überaus f lexibles und robustes Werkzeug für die Auto-
matisierung von Flüssig-Flüssigextraktionen.

GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS) 
ausgestattet mit Zentrifuge, mVAP und 
QuickMix.
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Pestizidanalytik

QuEChERS neu durchdacht
In Kooperation mit einem Säulenspezialisten und Applikationsexperten hat GERSTEL die klassische 
QuEChERS-Methode auf ihr Optimierungspotenzial untersucht und auf eine einfache, leistungsfähige 

automatisierte Analytik über SPE-Kartuschen übertragen.

Von Guido Deußing

Die instrumentelle Analytik unterliegt ihrer Dynamik 
wegen, die mit Veränderungen von Richtlinien und 

Normvorgaben einhergeht, an denen sich analytisch 
arbeitende Laboratorien zu orientieren haben, sowie 
grundlegender technischer Neuerungen, einem unab-
lässigen Wandel. Eine wichtige Triebfeder ist auch, die 
Produktivität im Labor zu erhöhen. Der Trend zu mehr 
Nachhaltigkeit und die damit verbundene Einsparung 
von Zeit, Energie, Lösemitteln und anderen Ressourcen, 
tut sein Übriges. Automatisierung und Miniaturisierung 
f lankieren diese Entwicklung, deutlich sichtbar zum 

Beispiel an der Bestimmung von Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln in Lebensmitteln. 

Nachweis von Pestizidrückständen

Bei der Fülle der weltweit eingesetzten Pestizide, darun-
ter auch illegale Wirkstoffe, bedarf es einer wirksamen 
und umfassenden Multirückstandsmethode, um mög-
lichst viele chemisch und physikalisch unterschiedliche 
Verbindungen in einem Analysengang bestimmen zu 
können. Kein leichtes Unterfangen, da Lebensmittel-
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proben in der Regel eine sehr komplexe Matrix besitzen, 
die einen erheblichen Einfluss auf die Messung nehmen 
kann. Daher ist die Matrix idealerweise vollständig ab-
zutrennen, um eine verlässliche Pestizidbestimmung zu 
ermöglichen. 

Weil sich herkömmliche Probenvorbereitungsver-
fahren als arbeits-, zeit- und kostenintensiv erwiesen ha-
ben und zudem den Einsatz großer Mengen teils teurer 
und toxischer Lösemittel 
erfordern, erregte Dr. Mi-
chelangelo Anastassiades 
vom Chemischen und Ve-
terinäruntersuchungsamt 
(CVUA) in Stuttgart im 
Jahr 2003 mit seiner QuE-
ChERS-Methode großes 
Aufsehen [1]. Das Akro-
nym QuEChERS steht für 
Quick, Easy, Cheap, Effec-
tive, Rugged und Safe und 
bezeichnet eine schnelle, 
einfache, kostengünstige, 
effektive, robuste und siche-
re Methode der Probenvor-
bereitung zur Bestimmung von Pestiziden insbesondere 
in fettfreien Matrices. 

Für die Analyse von Pestiziden mit der neuen QuEChERS-SPE-
Methode eingesetztes HPLC/MS-System.

Grundlegende  
Betrachtung der  
QuEChERS-Methode

Die QuEChERS-Methode 
umfasst folgende Schrit-
te: 10 g homogenisierte 
Probe werden mit 10 mL 
Acetonitril versetzt und 
extrahiert. Anschließend 
werden Magnesiumsulfat 
und Natriumchlorid hinzu-
dosiert. Die Probe wird ge-
schüttelt und zentrifugiert. 
Die Salzzugabe ermöglicht 
die Trennung der Aceto-
nitril- und Wasserphase 
(untere Phase). Ein Aliquot 
des Überstandes wird ent-
nommen, mit Magnesium-

sulfat und einem geeigneten Sorbens versetzt (was den 
dispersiven Charakter dieser SPE-Methode erklärt), 
um die mitextrahierten Matrixbestandteile selektiv zu 
entfernen. Der Extrakt wird geschüttelt und zentrifu-
giert. Der Überstand kann dann zur chromatographi-
schen Untersuchung eingesetzt werden. Die Vorteile der 
QuEChERS-Methode gegenüber anderen Verfahren 
zur Analyse von Pestiziden in Obst und Gemüse sind 

laut Anastassiades der ge-
ringe Verbrauch teilweise 
toxischer Lösemittel, der 
reduzierte manuelle Ar-
beitsaufwand, die schnelle 
Aufarbeitung der Probe 
sowie das bedeutend brei-
tere Spektrum erfassbarer 
Pestizide.

Optimierungspoten-
zial erkennen  
und umsetzen

Obgleich die QuEChERS-
Methode die Pestizidana-

lytik vereinfacht habe, besitze sie Optimierungspoten-
zial, sagt Franziska Chmelka, Applikationsexpertin und 

Standard-SPE-Kartuschen wurden für den MPS konfiguriert.

 Eisbergsalat  Kamille Seelachs

nach QuEChERS-Mix I    

                        nach QuEChERS-Mix IV

 nach QuEChERS-Mix I  

            nach QuEChERS-Mix V

nach QuEChERS-Mix I
                            nach QuEChERS-Mix VI

Unterschiedliche Proben nach der automatisierten Aufreinigung über GERSTEL-QuEChERS-SPE-Kartuschen.
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Geschäftsführerin der TeLA GmbH, einem Auftrags-
labor für Lebensmittel- und Umweltanalytik mit Sitz in 
Geestland. QuEChERS-Extrakte seien zum Beispiel 
oftmals noch stark mit Matrixrückständen belastet, die 
etwa den Liner im GC-Inlet verschmutzen können. 

Technische Lösungen wurden ersonnen, um kon-
taminierte Liner nach einer bestimmten Frist durch 
einen frischen Liner zu ersetzen. Zudem wurden QuE-
ChERS-Extrakte ergänzenden Clean-up-Schritten un-
terzogen, vornehmlich unter Einsatz dispersiver Extrak-
tionstechniken.

„Mit Blick auf die heute verfügbare Automatisie-
rungstechnik kam jedoch die Frage auf “, schildert Fran-
ziska Chmelka, „ob es nicht möglich sei, die Zahl der 
bislang erforderlichen Arbeitsschritte auf ein Mindest-
maß zu reduzieren und gleichsam die Produktivität der 
Multipestizidrückstandsanalytik zu erhöhen.“ 

Dieser Ansatz führte Säulenhersteller Macherey-
Nagel, GERSTEL, Experte für die automatisierte 
Probenvorbereitung, und die TeLA GmbH zusammen. 
Gemeinsam formulierten die Unternehmen das Ziel, die 
Extraktion der Pestizidrückstände aus komplexen Mat-

rices zu vereinfachen und zwar durch eine automatisier-
te Analyse idealerweise über einfach zu handhabende 
SPE-Kartuschen. 

Optimierte SPE-Kartuschen für  
unterschiedliche Analyten

Ein wichtiger Teilschritt der Kooperation bestand darin, 
ein Sorbensmaterial zu finden, das sich in Kartuschen 
einsetzen ließ und dennoch den Ansprüchen einer di-
spersiven Technik gerecht wurde. Das heißt, es sollte 
auch unter Druck eine hinreichende Durchlässigkeit für 
den Probenextrakt gewährleisten. 

Bei der Suche bewegten sich die Experten auf be-
kanntem Terrain: Geeignete Kandidaten fanden sich 
unter den grobkörnigen Sorbensmaterialien, wie sie 
üblicherweise zur dispersiven Festphasenextraktion ein-
gesetzt werden. Durch Kombination verschiedener aus 
einschlägigen QuEChERS-Normen bekannter Mate-
rialien gelang es, verschiedene inzwischen kommerzi-
ell verfügbare QuEChERS-SPE-Kartuschen (GERS-
TEL) für unterschiedliche Matrices zu entwickeln.

Seelachs mit Fungizid-Mix

Eisbergsalat mit Fungizid-Mix

 c=10 µg/kg  c=50 µg/kg  c=100 µg/kg

Wiederfindungen in Eisbergsalat 1
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Die Praxistauglichkeit der QuEChERS-SPE-Kar-
tuschen wurde von der TeLA überprüft, die eine auto-
matisierte Probenvorbereitungsmethode unter Einsatz 
des GERSTEL-MultiPurposeSampler (MPS) entwi-
ckelte. Untersucht wurden verschiedene Probenmatrices, 
darunter Fisch, Eisbergsalat und Kamille; die Proben 
wurden mit einer Mischung unterschiedlicher Fungizide 
dotiert. Die Probenvorbereitung umfasste einen gerin-
gen manuellen Anteil: Je nach Wassergehalt wurden 5 g 
Probe entweder mit 15 mL Acetonitril (hoher Wasser-
anteil) oder mit 5 mL Acetonitril (niedriger Wasseran-
teil) versetzt, mittels Turrax oder Vortex gemischt, zen-
trifugiert, eventuell filtriert und der Überstand wurde 
in ein 10-mL-Vial überführt. Die Vials wurden auf dem 
MPS positioniert, der alle weiteren Schritte automati-
siert ausführte, schildert Franziska Chmelka.

Zunächst entnimmt der Autosampler 7 mL Proben-
lösung und gibt sie auf eine erste SPE-Kartusche. Der 
Extrakt wird in einem leeren Vial aufgefangen und zwi-
schengelagert, die Kartusche wird verworfen. Sodann 
entnimmt der MPS 3,5 mL Extrakt und dosiert sie auf 
eine zweite SPE-Kartusche; hierbei habe der Anwender 
die Möglichkeit, sagt die Applikationsexpertin, in Ab-

hängigkeit von der Matrix unterschiedliche SPE-Kartu-
schen-Typen zu wählen. Der von Matrix befreite Extrakt 
wird in einem 10-mL-Vial aufgefangen, der MPS über-
führt daraus 1 mL in ein 1,5-mL-Vial, das in der ange-
schlossenen Eindampfstation (mVAP) bis zur Trockene 
reduziert wird. Für die Rekonstitution des Rückstands 
wählt der MPS in Abhängigkeit von der nachfolgenden 
Analyse das geeignete Laufmittel: „Cyclohexan, sofern 
sich eine GC-Messung anschließt“, schildert Franziska 
Chmelka, „oder ein Acetonitril-Wasser-Gemisch bei ei-
ner HPLC-Analyse.“ Auch für beide Messungen lassen 
sich Proben simultan vorbereiten.

Für die Vermessung ihrer dotierten Proben wählte 
Franziska Chmelka eine HPLC-Analyse (Agilent 1290) 
mit anschließender massenspektrometrischer Detektion 
unter Einsatz eines Agilent 6495-Triple-Quadrupol-
Massensepektrometers. Die Trennung der Analyten er-
folgte laut der Applikationsexpertin auf einer Macherey-
Nagel Nucleoshell PFP Säule, die eine ausgezeichnete 
Trennleistung über einen breiten Polaritätsbereich biete. 
Damit sei es möglich gewesen, sagt Franziska Chmelka, 
selbst die teilweise eher schwer zurückzuhaltenden po-
laren Pestizide aufzutrennen und gleichzeitig eine gute 
Auftrennung der unpolaren Substanzen zu gewährleis-
ten.

Was am Ende zu sagen übrig bleibt

Alles in allem berge die neue Vorgehensweise der Multi-
pestizidrückstandsanalytik über spezifische, kommerzi-
ell verfügbare QuEChERS-SPE-Kartuschen deutliche 
Mehrwerte für die Praxis, bestätigt Franziska Chmel-
ka und zählt die Vorzüge auf: Einfach zu handhabende 
SPE-Methode, minimaler manueller Arbeitsaufwand, 
effiziente und höchst produktive Automatisierung der 
Probenvorbereitung, dazu gute Messergebnisse auch 
für hochpolare Substanzen. „Aufgrund der offensicht-
lich sehr sauberen Extrakte, die wir unter Einsatz der 
QuEChERS-SPE-Kartuschen haben erzeugen können, 
haben wir bei den Proben eine gute Wiederfindung der 
Analyten und eine gute Wiederholbarkeit der Messung 
erzielt“, berichtet die Applikationsexpertin.

Im Mittel habe die neue SPE-Methode bessere Re-
sultate geliefert als die manuelle QuEChERS-Methode. 
Die Linearität war gewährleistet über einen weiten Ka-
librationsbereich und die Signale im Chromatogramm 
zeugten von einer guten Peakform bei gleichzeitig ge-
ringen Peakbreiten. Noch seien nicht alle Tests abge-
schlossen, doch alles deute darauf hin, sagt Franziska 
Chmelka, dass „die neue Multipestizidrückstandsme-
thode unter Einsatz spezifischer QuEChERS-SPE-
Kartuschen eine erhebliche Verbesserung der Effizienz 
der Bestimmung von Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln in Lebensmitteln und Lebensmit-
telausgangsstoffen bietet“.

Quelle
[1] Michelangelo Anastassiades, Steven J. Lehotay, Darinka Stajn-

baher, Frank J. Schenk, Fast Easy Multiresidue Method Employ-
ing Acetonitrile Extraction/Partitioning, „Dispersive Solid-Phase 
Extraction“ for the Determination of Pesticide Residues in Pro-
duce, Journal of AOAC International 86 (2003) 412-431

Vergleich QuEChERS manuell und automatisiert.
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Mittelwert der Wiederfindungsrate ausgewählter Fungizide  
in der Matrix Kamillentee, c = 50 µg/kg, n = 2

 Kamille automatisch  Kamille manuell

Kamille mit Fungizid-Mix.

Wiederfindungen in Kamille.
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Das lesen Sie in der nächsten Ausgabe*

Analytik, die in die Haut blickt
Vermittels der Pyrolyse-GC/MS konnte nachgewiesen wer-
den, dass das Tätowierungspigment Phthalocyanin-Blau 
(B15:3) in der Behandlung mit Laserlicht in Zellgifte zerfal-
len kann. Die Lasertherapie ist ein gängiges Verfahren, um 
Tätowierungen zu entfernen. Spaltprodukte, wie sie bei der 
Laserbehandlung entstehen können, sollten laut Experten-
meinung bei der Zulassung von Tätowierungstinte berück-
sichtigt werden. 

Termine 2016*
GERSTEL führt auch in 2016 ein- und mehrtägige Workshops 
durch, in denen sich der Umgang, Einsatz und die Handhabung 
von GERSTEL-Geräten und -Systemen in der Praxis erlernen und 
vertiefen lassen: 
•  Automatisierte Derivatisierung für die GC, 13.09.16 (1 Tag) 
• Pyrolyse-GC/MS mit TDU und GERSTEL-PYRO (deutsch)  

20.09.16  (1 Tag)
• Pyrolyse-GC/MS mit TDU und GERSTEL-PYRO (englisch) 

22. 09. 2016 (1 Tag) 
• GC-Olfaktorische Detektion (englisch), 27.-29.9.16 ( 3 Tage)
• GC-Olfaktorische Detektion (deutsch), 25.-27.10.16 (3 Tage)
Detaillierte Informationen zu den Workshops sowie den  
GERSTEL-Schulungen und andere Termine finden Sie im  
Internet unter www.gerstel.de

Fischzuchten im Pharmastress
Weltweit wächst die Zahl der Aquakulturen. Sie bilden eine 
gute Basis, um die weltweite Nachfrage nach Fischen und 
anderen Fischereierzeugnissen trotz sinkender Zahlen beim 
Wildfang zu decken. Um die Erträge ihrer Zuchten zu sichern, 
behandeln Fischfarmer ihre Aquakulturen mit Arzneimitteln. 
Zudem hat man in der Branche auch mit Altlasten zu kämp-
fen. Nicht alle Präparate, die zum Einsatz kommen, wie Mala-
chitgrün etwa, sind jedoch auch zulässig. Experten sprechen 
von alarmierenden Zuständen. Mehr Kontrolle tut Not.

Dem Schützen auf der Spur
Zu den Aufgaben der forensischen Ballistik gehört es, im 
Verdachtsfall den Gebrauch von Schusswaffen zu überprü-
fen. Ob eine Pistole abgefeuert wurde und wenn ja, wann, 
lässt sich anhand verschiedener organischer Verbindungen, 
die während des Abfeuerns eines Projektils aus der Treib-
ladung freigesetzt werden und der Patronenhülse anhaften, 
abschätzen und somit wertvolle Hinweise bei der Frage nach 
der Täterschaft liefern. Bei der Bestimmung der Schmauch-
rückstände hat sich die Headspace-Sorptive-Extraction 
(HSSE) mit dem GERSTEL-Twister als leistungsfähige, repro-
duzierbare Alternative zur bislang üblicherweise eingesetzten 
Solid Phase Micro Extraction (SPME) empfohlen.
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