
 
 

 

 
Präzise, zuverlässige Messung der Proteinkonzentration & Gesamtmasse 
 
TESTA Analytical Solutions e.K. gibt bekannt, dass ihr DRI-Detektor (Differential Refractive Index) der 
HK-Serie zur genauen und zuverlässigen Messung der absoluten Konzentration und 
Gesamtmasse des Proteins in einer Probe verwendet wird. 
 

 
Die Quantifizierung der Proteinmenge  
ist vor der Verarbeitung von Proteinproben zur Isolierung, Trennung und Analyse mit 
chromatographischen Verfahren sehr wünschenswert.  
 
Der Brechungsindex  
ist einer der am häufigsten verwendeten Detektoren in GPC/SEC- und HPLC-Systemen. Ein wichtiger 
Parameter für die Übersetzung der RI-Detektorausgabe in die exakte Probenkonzentration ist der 
dn/dc-Wert oder ein spezifisches Brechungsindex-Inkrement.  Der dn/dc-Wert ist für jede Proben-
Lösemittel-Kombination eindeutig, da er die Differenz im Brechungsindex zwischen der Probe und 
dem Lösungsmittel darstellt.  
 
Der DRI-Detektor der HK-Serie  
ist ein außergewöhnlich stabiles Differentialrefraktometer, das von Raumtemperatur bis 80 °C arbeitet 
und entweder im statischen oder dynamischen Modus eingesetzt werden kann. Im statischen Modus 
kann das spezifische Brechungsindexinkrement (dn/dc) von gelösten Proteinproben in wenigen 
Minuten einfach und präzise bestimmt werden. Das spezifische Brechungsindexinkrement ist auch ein 
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kritischer Parameter, der erforderlich ist, um das absolute Molekulargewicht mithilfe von statischen 
Light Scattering (SLS)-Detektoren zu bestimmen. Dies liegt daran, dass ein relativ kleiner Fehler bei 
der dn/dc-Bestimmung zu dem doppelten Fehler bei der Berechnung der Molekulargewichte führt. Es 
ist auch wichtig, den dn/dc-Wert bei der gleichen Wellenlänge wie der SLS-Detektorlaser zu 
bestimmen oder ein weiterer Fehler wird eingeführt, da dn/dc stark von der Betriebswellenlänge 
abhängig ist. Der DRI-Detektor der HK-Serie bietet eine große Anzahl von Wellenlängenoptionen, um 
eine präzise Abstimmung der SLS-Detektorlaser-Betriebswellenlänge zu ermöglichen und so jederzeit 
zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. 
 
Wo der dn/dc-Wert  
Ihrer Proteinprobe bereits bekannt ist, kann der DRI-Detektor der HK-Serie zur präzisen und 
empfindlichen Proteinkonzentrationsbestimmung eingesetzt werden. Die für diese Messung 
verwendete Proteinprobe kann sinnvollerweise einfach gesammelt, gespeichert und für weitere 
Untersuchungen verwendet werden. 
 
Weitere Informationen  
zum Detektor DES HK Series Differential Refractive Index (DRI) finden Sie unter https://www.testa-
analytical.com/gpc-sec-chromatography.html oder kontaktieren Sie Testa Analytical Solutions unter 
+49-30-864-24076 / rcarano@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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