
 
 

 

 

  Vielseitiges Multidetektor GPC/SEC-System 
 
Das neue Multi Detector GPC/SEC System  
der HK-Serie von TESTA Analytical Solutions e.K. kombiniert leistungsstarke chromatographische 
Detektortechnologien und leistungsstarke, aber einfach zu bedienende Software, um die Geheimnisse 
selbst der komplexesten synthetischen Polymere und natürlichen Makromoleküle zu lüften. 
 

 
 
Gel permeation Chromatography / Size Exclusion Chromatography (GPC/SEC)  
ist weithin als analytische Technik der Wahl anerkannt, um Polymere und separate Mischungen in 
Fraktionen wie Polymer, Oligomer, Monomer und alle nicht-polymeren Additive zu charakterisieren. 
GPC/SEC ist auch die "Go-to"-Technik zur Charakterisierung der Molekulargewichtsverteilung von 
Polymeren. 
 
Die immer häufigere Verwendung komplexerer synthetischer Polymere  
und Makromoleküle natürlichen Ursprungs wie Proteine und Peptide erfordert jedoch fortschrittliche 
Charakterisierungstechnologien, die es Forschern ermöglichen, ihre Form, Struktur und damit 
verbundenen physikalischen Eigenschaften genau zu verstehen. GPC/SEC-Systeme, die Messungen 
von mehreren Detektoren kombinieren, liefern nicht nur erhöhte Datenmengen, sondern auch 
Informationen, die durch die Kombination verschiedener Detektoren zur Verfügung stehen, die mit den 
einzelnen Detektoren nicht separat erhältlich wären. 
 
Mit dem neuen Multi-Detector GPC/SEC System  
der HK-Serie können Sie aus einer großen Kombination von Detektoren wählen, einschließlich 
Differential Refractive Index (DRI), Multiple Angle Light Scattering (MALS), Viscometry, Ultraviolett 
(UV) und Durchflussmessung. 
 
Dieses vielseitige System  
kann verwendet werden, um eine breite Palette von Polymeren zu analysieren, unabhängig von 
Molekulargewichtsbereich oder Lösungsmittel. Die Kombination dieser verschiedenen empfindlichen 
Detektoren kann genaue, absolute Molekulargewichts-, Größen- und Verteilungsinformationen sowie 
nützliche Daten liefern, um grundlegende Parameter wie Kreiselradius, Konzentration, intrinsische 
Viskosität, spezifischebrechungsindexinkremente (dn/dc) und zweiten Virialkoeffizienten abzuleiten. 
 
Jeder Detektor  
verfügt über eine unabhängige Temperaturregelung, um sicherzustellen, dass ein hohes Maß an 
Präzision und Reproduzierbarkeit von einem Tag auf den anderen leicht erreicht werden kann. Diese 
leistungsstarke Multidetektor-GPC/SEC-Plattform wird von einer leistungsstarken Software-Suite 
unterstützt, die eine sehr intuitive Bedienung mit allen notwendigen Tools kombiniert, um Ergebnisse 
aus den gesammelten Rohdaten zu generieren und zu präsentieren. 
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Weitere Informationen  
zum Multidetektor-System der HK-Serie GPC/SEC finden Sie unter https://www.testa-
analytical.com/hk-series.html oder kontaktieren Sie Testa Analytical Solutions unter +49-30-864-
24076 / info@testa-analytical.com. 
 
Testa Analytical Solutions e.K 
ist ein Unternehmen, das sich der Bereitstellung der bestmöglichen instrumentellen Lösungen für die 
Charakterisierung von Polymeren, Partikeln, Nanomaterialien und Proteinen verschrieben hat. Die 
Mitarbeiter von Testa Analytical verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Technologien, die 
diese Märkte bedienen, und teilen ihr Wissen gerne mit Forschern weltweit, um ihnen eine 
funktionierende Lösung für selbst die anspruchsvollsten Anwendungen zu bieten. 
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