
    

 

  
Schnelle, direkte Massenspektrometrie Charakterisierung schwieriger Proben 
 
Die ionRocket von BioChromato Inc 
ist eine Temperaturheizungseinrichtung für die direkte thermische Desorption und Pyrolyse von Proben vor 
der Ionisierung und Analyse durch Massenspektrometrie. 
 
Die direkte Analyse in der Echtzeit-Massenspektrometrie (DART-MS) 
ist eine bewährte Technik, die eine schnelle Analyse von festen und flüssigen Proben unter 
Standardlaborbedingungen ohne Probenvorbereitung ermöglicht. Bestimmte Polymere, kosmetische Pulver 
und forensische Materialien sind jedoch aufgrund der unterschiedlichen Volatilität von Substituenten in diesen 
komplexen Proben mit DART-MS schwer zu analysieren. Auch unlösliche Proben können mit dem IonRocket / 
DART-MS-Setup ohne Behandlung gemessen werden. 

 
Um diese Herausforderungen 
zu meistern, entwickelte BioChromato ein innovatives Probeneinführungsgerät (ionRocket), das nach und 
nach eine Probe erhitzt, die direkt unter dem DART-MS-Gasstrom platziert ist. Die Gradientenerwärmung der 
Probe vor der Ionisation erzeugt zeit-Temperatur-aufgelöste Massenspektren, die die Arten sowohl durch ihre 
thermischen Desorptionsprofile als auch durch das Massen-Zu-Lade-Verhältnis (m/z) trennen.  
 
ionRocket  
erzeugt in wenigen Minuten einen Temperaturgradienten von bis zu 600oC. Dadurch können Verbindungen in 
Ihren Proben entsprechend ihrer Volatilität sublimiert, verdampft oder pyrolysiert und dann in den DART-MS-
Gasstrom eingeführt werden. Da die ionRocket die Möglichkeit bietet, Proben vor der Analyse zu wiegen, führt 
dies zu einer reproduzierbaren MS-Intensität, sodass Kalibrierkurven von Analytmenge im Vergleich zur 
Spitzenintensität berechnet werden können.  
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Die von ionRocket gewonnenen Daten  
ergeben eine weitere Datenachse (Zeit/Temperatur) über die Daten, die aus der normalen DART-MS-Analyse 
gewonnen wird. Arten desorb in der Reihenfolge ihrer Volatilität entlang des Temperaturgradienten, und 
werden daher in der Zeit getrennt. Die erzeugten Daten ähneln denen eines LC-MS- oder GC-MS-
Chromatogramms, das aus Temperatur/Zeit, m/z und Intensität besteht. Dies kann seltene von reichlichen 
Arten trennen, so dass sie leichter zu erkennen. 

 
Um eine Video-Einführung 
 in den IonRocket-Betrieb zu sehen, besuchen Sie bitte 
https://www.youtube.com/watch?v=yCROvjiDejo&feature=youtu.be. Für weitere Informationen besuchen Sie 
bitte https://biochromato.com/analyticalinstruments/ionrocket_/ oder kontaktieren Sie BioChromato Inc. unter 
+81-466-23-8382 / europe@bicr.co.jp / northamerica@bicr.co.jp und enquiries@bicr.co.jp.   
 
BioChromato Inc  
wurde 1983 gegründet und ist ein angesehener japanischer Hersteller einzigartiger hochwertiger Produkte für 
chemische Laboratorien. Durch das Team von erfahrenen technischen Experten und das Netzwerk von 
Fachhändlern ist es das Ziel von BioChromato, die Effizienz von Forschung und Entwicklung durch die 
Entwicklung von problemlösenden Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien zu steigern. 
 
----------- 
 
Weltweites Hauptquartier 
 
BioChromato Inc. 
1-12-19 Honcho, Fujisawa-shi, 
Kanagawa-ken 251-0053 
Japan 
  

Tel:: +81-466-23-8382  
E-Mail: enquiries@bicr.co.jp  

web:https://biochromato.com/  
 

Kontakt (Europa): europe@bicr.co.jp 

 

Kontakt (Nordamerika): northamerica@bicr.co.jp 
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