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Leserdienst Nr. 2
Next Generation Modular
Microplate Washer Series
Platform

The XF24 Extracellular Flux Analyzer from Seahorse Bioscience is
a better way to profile bioenergetics.
By measuring both mitochondrial
respiration and glycolysis simultaneously and in real-time, the XF24
provides physiologically relevant
insight into the effect of drug treatments, gene transfections and toxins
on cell metabolism.
Key features of the XF24 Flux
Analyzer:
• Simultaneously measure O2 consumption, extracellular acidification and CO2 production
• Measurements of a single population of cells over a period of
minutes, hours or even days
• Non-invasive assay in microplate
format with re-use of cells
Mitochondrial integrity displays
a key component of cell physiology.
Under typical in vitro cell culture
conditions, oxygen consumption
rate (OCR) is a direct measurement of mitochondrial respiration
and extracellular acidification rate
(ECAR) is dominated by lactic acid
production formed during glycolytic
energy metabolism. Measuring both
parameters simultaneously enables
a more comprehensive assessment
of cellular energetics and provides
a valuable monitor of mitochondrial functionality. In addition, the
optional detection of CO2 production monitors the pentose phosphate
pathway. Recognition of the value is
underscored by the growing number

MDS Analytical Technologies introduces the AquaMax 2000 and
AquaMax 4000 Microplate Washer
Series

The unique modular design of
this new MDS Analytical Technologies / Molecular Devices washer
platform allows you to configure
the system for your current microplate format and applications,
while at the same time provides an
affordable upgrade path when your
assay requirements change. The
systems’ 96- and 384-well wash
heads are interchangeable to extend the capabilities of the system
on a single instrument platform.
The interchangeable heads install
in seconds, without the need for
tools, calibration or alignment.
The AquaMax system supports
a variety of biological assays, including ELISA, immunoassays,
cytotoxicity assays, and many cellbased assays. Control of dispense
pressure, aspiration position &
speed, overflow washing and plate
soaking allows to optimally adapt
the AquaMax to different assay requirements.
Key Benefits:
• Maximum Efficiency
• Maximum Cost saving

• Maximum Flexibility
• Maximum Speed
• Maximum User Friendliness
The system washes all wells
in 96- and 384-well microplates
simultaneously. Intuitive, touchscreen programming gives you a
high degree of control but preserving convenience. A comprehensive
cleaning routine prevents and eliminates clogging, the primary cause
of microplate washer failure. The
unique reverse-flush feature cleans
the instrument head, not just the
probes.
AquaMax is completely selfcontained and does not require
external pumps or computers, and
thus is space saving. AquaMax
washers are available in two different configurations: AquaMax 2000
has two fluid inlets and AquaMax
4000 has four fluid inlets. Both
configurations can be equipped
with user-exchangeable 96-well or
384-well heads. In addition, AquaMax is compatible to StakMax
plate stacker for automated plate
feeding of up to 50 microplates and
can also be easily integrated into
robotic platforms.
Please contact us in order to arrange for a demonstration of this
exciting new washer platform!
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Small Molecule
Kinetics Characterization
FortéBio Octet RED System: Expanding your Label-Free Capabilities

With the launch of the Octet®
RED System for label-free, realtime kinetic analysis of drug compounds, FortéBio introduced a
second system for the analysis of
molecular interaction.

The new system brings unparalleled ease-of-use, sensitivity,
throughput and affordability to
the analysis of small molecules,
peptides and proteins for research,
development and bioprocessing.
Octet RED is based on ForteBio’s
proprietary BioLayer Interferometry (BLI) technology, in which optical biosensors measure multiple
interactions in parallel, without the
use of chemical labeling. The Octet
RED System’s high sensitivity and
rapid data acquisition capabilities
enable analysis of low molecular
weight molecules that interact extremely quickly, which is critical
for comprehensive kinetic characterization of drug candidates.
In addition to small molecule
characterization, the Octet RED
systems allows also for full analysis of protein and peptide interaction as it is possible with FortéBio’s
first system, the Octet QK.
The degree to which a drug compound binds to a therapeutic target
helps predict a drug candidate’s
potency and effectiveness, and is
a significant component of drug
discovery and lead optimization.
A label-free method of analysis is
increasingly preferred because it
avoids label interference with the
binding activities of the therapeutic target. The faster and more affordable way which the Octet RED
systems displays, allows accelerated validation of drug screening
as well as accelerated development
of biologicals.
In order to arrange for a system
demonstration at your lab, simply
give us a call. We would be pleased
to demonstrate the extended detection capabilities for small molecules at your lab and running your
samples.
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• Bucher Biotec AG
Viaduktstrasse 42
CH-4051 Basel
Tel. 061 269 1111
Fax 061 269 1112
info@bucher.ch
www.bucher.ch
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Living Cells, Label-Free and
Microplate Format
Introducing the Seahorse
Bioscience XF24 Extracellular
Flux Analyzer

of investigators using the Seahorse
XF24 to achieve these metabolic
measurement.
Please contact us in order to
learn how you can benefit using the
XF24 Extracellular Flux Analyzer.
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Turnkey von OYSTAR Hüttlin:
Innovative Kreislaufanlage HKC 400 DJ für Ferring Pharmaceuticals in der Schweiz
Umweltfreundlich mit langen Einsatzzeiten

Vollständig geschlossener Gaskreislauf: In der OYSTAR-Hüttlin-Anlage
bei Ferring ist eine zweistufige Lösungsmittelrückgewinnung zum umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb integriert.

CHIMIA-REPORT

Einen Meilenstein hat das Unternehmen OYSTAR Hüttlin aus
Schopfheim bei Ferring Pharmaceuticals am Standort St-Prex in
der Schweiz gesetzt: Im hochspezialisierten biopharmazeutischen Unternehmen wurde eine umweltfreundliche Kreislaufanlage für den
Einsatz von organischen Lösungsmitteln installiert. Herzstück dieser
Wirbelschichtanlage ist ein HKC
400 DJ mit patentierter DiskjetTechnologie.
Dafür gab es zahlreiche gute
Gründe: Automatisierungsgrad und
Standzeiten wurden erhöht, die
Prozess- und Reinigungszeiten verkürzten sich, Befüllung und Entleerung gehen schneller vonstatten und
der Stickstoffverbrauch ist deutlich
reduziert.

Ferring Pharmaceuticals produziert innovative Pharmazeutika für
die Bereiche Reproduktionsmedizin, Urologie, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Endokrinologie und Geburtshilfe. Ziel von
Ferring ist es, Ärzten für diese ausgewählten therapeutischen Gebiete
Präparate zur Verfügung zu stellen.
Als innovativer Industriepartner
stellte OYSTAR Hüttlin dazu die
massgeschneiderte Wirbelschichtanlage fertig. Sie wurde exakt nach
den Erfordernissen und Wünschen
von Ferring Pharmaceuticals konzipiert, gebaut und nach nur 8 Monaten in Betrieb genommen. Zuvor
wurde das System im OYSTARHüttlin-Technikum im kleinen
Massstab getestet, wobei die erforderlichen Kapazitäten und Pa-

rameter mittels Scale-up errechnet
und in der realen Anlage umgesetzt
wurden.
Der HKC 400 DJ ist mit Peripherie-Aggregaten – Luftentfeuchter, Tieftemperaturkondensation,
Prozessgaserhitzer,
Hepa-Filter,
Entstaubungsanlage und Ventilator
– zu einem Kreislauf verbunden,
der komplett mit Stickstoff versorgt
wird. Er ist zudem ausgesprochen
einfach zu bedienen und genügt
höchsten Umweltstandards.
In der Wirbelschichtanlage
werden Feststoffe über einen patentierten speziellen Gasverteilerboden, den sogenannten Diskjet,
durch einströmendes Prozessgas
fluidisiert. Die entstehende torodiale Strömung sorgt für ein
perfektes Mischverhalten und homogene Sprühergebnisse. Je nach
Konditionierung des Prozessgases
können die Feststoffe getrocknet,
erwärmt, befeuchtet, gekühlt oder
– durch das Eindüsen von Bindemitteln – agglomeriert werden.
Werden Beschichtungsmittel eingedüst, können Partikel ummantelt,
also gecoatet, werden.
Ein vollständig geschlossener
Kreislauf des Prozessgases mit
integrierter zweistufiger Lösungsmittelrückgewinnung sorgt für
einen umweltfreundlichen und
wirtschaftlichen Betrieb der Anlage. Denn der mit Sole gekühlte
Kondensator und die Tieftemperatur-Kondensation mit flüssigem
Stickstoff gewährleisten eine fast
vollständige Rückgewinnung der
eingesetzten organischen Lösungsmittel.

Die patentierten Dreistoff-Düsen
bringen die Sprühflüssigkeit zum
Coaten direkt in das fluidisierte
Produkt – etwa Pellets – ein. Die
Reinigung der Sprühdüsen erfolgt durch einen integralen Spülschritt im Prozess – mit reinem,
organischem Lösungsmittel. Die
Sprühdüsen können so über lange
Zeiträume im Einsatz bleiben.
BeiProduktwechseloderamEnde
einer Kampagne wird die FerringAnlage nach dem Clean-in-PlacePrinzip (CIP) gereinigt. Dabei müssen keine Teile ausgebaut werden.
OYSTAR Hüttlin ist ein
innovatives Unternehmen der
OYSTAR.
The Process & Packaging Group
konzipiert, produziert und vertreibt
Maschinen und Anlagen zum Granulieren, Coaten und Trocknen von
pharmazeutischen Produkten. Sie
sind bei führenden Pharma-Unternehmen rund um den Globus im
Einsatz. Am Firmensitz in Schopfheim, Baden, arbeiten derzeit 70
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
• OYSTAR Hülttlin
Hohe-Flum-Strasse 42
D-79650 Schopfheim
Deutschland
P +49 (0) 7622 6884 0
F +49 (0) 7622 6884 249
info@oystar.huettlin.de
www.oystar.huettlin.de
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Zuverlässige Messergebnisse garantiert:
Automatische Inline-Verdünnung in der Ionenchromatographie
Ionenchromatographische Messungen sind nur zuverlässig, wenn
die Peakflächen innerhalb des
Kalibrierbereichs liegen. Zudem
überladen zu hohe Ionenkonzentrationen die Trennsäule. Dank automatischer Inline-Verdünnung brauchen Sie sich bei IC-Systemen von
Metrohm um diese Problematik
nicht zu kümmern – Sie erhalten
stets genaue Messergebnisse.
Automatisch zum genauen
Messergebnis
Für die automatischeVerdünnung
der Proben wird das IC-System
(Professional IC 850, Professional
Sample Processor 858 und MagIC
Net Software) um einen magne-

tischen Rührer und einen Dosino
800 ergänzt. Der Dosino saugt eine
definierte Menge der unverdünnten
Probe an und transportiert sie zur
Mischzelle. Nach Zugabe des Verdünnungsmediums wird die Probe
zum Einspritzventil des IC transferiert. Die MagIC Net Software
steuert die Verdünnungsschritte und
führt alle Berechnungen aus.
Automatische Verifizierung
der Messergebnisse
Alternativ kann die Probe auch
direkt injiziert werden. Nach der
quantitativen Bestimmung der
Probenbestandteile überprüft die
Software automatisch, ob die Peakflächen in den Grenzen der Kali-

brierung liegen. Ist das der Fall,
wird die nächste Probe analysiert.
Falls nicht, wird automatisch der
Verdünnungsfaktor berechnet, die
Probe entsprechend verdünnt und
erneut analysiert.
Fazit: Automatische InlineVerdünnung spart Zeit, reduziert
Fehlerquellen und garantiert stets
absolut präzise Messergebnisse.
• Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Tel. +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com
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Einfach und schnell zu
präzisen Messergebnissen

Lanthanide sind in vielen Industrien von wachsender technologischer Bedeutung. Allerdings
erfordern die Standard-Analysenmethoden Geräte, die teuer
in der Anschaffung und in der

Anwendung anspruchsvoll sind.
Eine vergleichsweise einfache
und günstige Alternative bietet
die Ionenchromatographie mit
Leitfähigkeits- oder UV/VISDetektion.

Die ionenchromatographische
Analyse von Lanthaniden wird entweder direkt mittels Leitfähigkeitsmessung ohne Suppression oder per
UV/VIS-Detektion im Anschluss
an die Nachsäulenderivatisierung
mit Arsenazo III durchgeführt. Bei
der Leitfähigkeitsmessung unter
isokratischen Bedingungen dauert
die komplette Analyse rund 70 Minuten. Innerhalb von nur 22 Minuten und damit wesentlich schneller
lassen sich Lanthanide mittels Gradientenelution und anschliessender
spektrophotometrischer Detektion

der Arsenazo-III-Lanthaniden(III)Komplexe bestimmen.
Eine äusserst robuste
Methode
Neben der vergleichsweise kurzen Dauer der Analyse zeichnet
sich die UV/VIS-Detektion durch
gutes Trennvermögen und niedrige
Bestimmungsgrenzen aus. Zudem
spielen bei diesem Verfahren allgegenwärtige Verunreinigungen
durch Eisen(III) oder andere Übergangsmetalle keine Rolle.
• Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Tel. +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com
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Pharma and Biotec

HILGE Pumpen –
Sterilität in allen Prozessen
Unsere Pumpen garantieren mit ihrer zertifizierten
Qualität (DIN EN ISO 9001:2000, QHD, EHEDG, 3A)
ein Höchstmaß an Reinheit und Sicherheit. Darum
gehören wir zu den weltweit führenden Herstellern
von qualitativ hochwertigen Edelstahlpumpen für
die Pharmaindustrie und Biotechnologie. Hierbei legen
wir den Fokus auf Beratungsqualität, Produktsicherheit, optimierte Werkstoffe und technische Effizienz.

www.hilge.com

CHIMIA-REPORT

Lanthanide werden u.a. bei der
Herstellung von Lasern, Leuchten,
Linsen und Magneten benötigt. Die
Analyse erfolgt üblicherweise per
Atomabsorptionsspektroskopie,
Röntgenfluoreszenzanalyse oder
Massenspektroskopie. Diese Verfahren haben den gemeinsamen
Nachteil, dass sie teures Gerät und
hoch qualifiziertes Bedienpersonal
erfordern.
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Analyse von Lanthaniden mittels
Ionenchromatographie
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Messer liefert 160 Tonnen Helium für
Kernforschungsprojekt von CERN

Messer Schweiz AG setzte sich
in einem Ausschreibungsverfahren
durch und wird bis zum Jahr 2011
rund 160 Tonnen Helium an CERN
liefern. Mitentscheidend für den
Zuschlag sind der direkte Zugriff
von Messer Schweiz auf die russische Helium-Quelle Cryor sowie
die gut ausgebaute europäische Infrastruktur der Messer Gruppe.

Helium für den grössten
Teilchenbeschleuniger der
Welt
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CERN ist eines der weltweit
grössten und höchst angesehenen
wissenschaftlichen Forschungszentren mit Sitz in der Nähe von Genf.
Hauptgegenstand der Forschung ist
die Teilchenphysik, mit deren Hilfe
man den Ursprung und die Funktionsweise des Weltalls zu erklären
versucht.
Zurzeit wird der neue Speicherring «Large Hadron Collider»
(LHC) fertig gestellt. Der LHCSpeicherring hat eine Länge von
27 Kilometern und führt unterirdisch durch das schweizerischfranzösische Grenzgebiet. Im LHC
werden künftig Protonen mit bisher unerreichter Energie auf hohe
Geschwindigkeit und dann zur
Kollision gebracht. Die Strahlführung erfolgt mittels supraleitender
Magnete, die nur mit flüssigem
Helium auf die erforderliche Betriebstemperatur von minus 271,3
Grad gekühlt werden können. Der
voraussichtlich benötigte Heliumverbrauch ist enorm hoch: In
den nächsten vier Jahren wird mit
einem Gesamtbedarf von 320 Tonnen gerechnet.

Messer Schweiz AG erhält
den Zuschlag für die Heliumlieferung

Messer Schweiz AG setzte sich
in einem Ausschreibungsverfahren
durch und wird bis zum Jahr 2011
rund 160 Tonnen Helium an CERN

Kompromisslos präzise, schnell und portabel!
–25°C bis +660°C Laborgenauigkeit vor Ort

liefern. Mitentscheidend für den Zuschlag sind der direkte Zugriff von
Messer Schweiz auf die russische
Helium-Quelle Cryor sowie die gut
ausgebaute europäische Infrastruktur der Messer Gruppe. Messer
befördert das Helium in speziellen
Tankcontainern von Russland zu
ihren verschiedenen Abfüllwerken
in Europa. Das grösste Heliumtanklager, mit einem Fassungsvermögen von 113 000 Litern, steht in
der Nähe von Wien. Bei grösseren
Wartungsarbeiten am LHC kann
Messer Schweiz deshalb jederzeit
flüssiges Helium zurücknehmen
und in Österreich zwischenlagern.
Die Messer Schweiz AG
Die Messer SchweizAG hat ihren
Hauptsitz mit Produktionsanlagen
in Lenzburg. Die Auslieferungen
erfolgen ab Werk Lenzburg sowie
durch 30 regionale Vertriebspartner. Das Gaseunternehmen geniesst hohe fachliche Kompetenz
in der Schweizer Industrie, insbesondere in den Bereichen Metallurgie, Umwelt- und Lebensmitteltechnik. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Produktion und der Vertrieb
von Gasen für die Medizin sowie
von Spezialgasen, unter anderem
für Forschungseinrichtungen, Universitäten und die Halbleiterindustrie. Messer Schweiz ist nach allen
wichtigen Qualitäsnormen, wie
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004,
ISO 13485:2003 mit EG-Zertifikat
gemäss Anhang II.3 der EG-RL
93/42/EWG für medizinische Gasversorgunssysteme zertifiziert.
• Messer Schweiz AG
Seonerstrasse 75
CH-5600 Lenzburg
Tel. +41 62 886 41 10
Fax +41 62 886 41 01
www.messer.ch
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Hochpräzise, leicht und portabel, mit schnellen Aufheiz- und
Abkühlraten im Bereich von
–25°C bis +660°C für ein einfaches und effektives Arbeiten vor
Ort im Industrieumfeld.
So präsentieren sich die Blockkalibratoren der Extraklasse von
Hart Scientific, die sich als unerlässlicher Helfer bei der Kalibrierung von Temperatursensoren und
-transmittern aller Art erweisen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen portablen Kalibratoren sind
die neuen Hart Scientific-Präzisions-Blockkalibratoren der Serie
914x für Geschwindigkeit und
Portabilität optimiert und zeichnen
sich darüber hinaus durch kompromisslose Leistung bei den metrologischen Kernkriterien aus.
Sie wiegen weniger als 8 kg
und haben eine Grundfläche kleiner als ein DIN-A4-Papier.
–25°C bzw. +660ºC erreichen
sie in weniger als 15 Minuten (!)
Bei Stabilität und Homogenität
können die Geräte mit metrologischen Spitzenleistungen aufwarten, die wegweisend sind.
Hart Scientific hat seine gesamte, langjährige Erfahrung bei
der Entwicklung von Feld-kalibratoren in diese Serie eingebracht.
So sind neben hoher Präzision
und Portabilität eine Fülle an arbeitserleichternden Eigenschaften
vorbildlich in dieser Geräteklasse
vereint.
Selbstverständlich erfüllt die
Serie 914x in vollem Umfang die

europäische Richtlinie EA-10/13
bzw. DKD-R 5–4 zur «Kalibrierung von Temperatur-Blockkalibratoren»
Die Produktserie 914x von Hart
Scientific eignet sich somit perfekt für den portablen Einsatz in
der Industrie und steht in vielerlei
Hinsicht seinen grossen Brüdern
aus dem Labor in nichts nach.
Weiterführende Informationen
finden Sie auch unter www.ciksolutions.com/temperatur-kalibrierung.html.
• CiK Solutions GmbH
Haid-und-Neu-Strasse 7
D-76131 Karlsruhe
+49 – (0)721 – 62 69 085 0
info@cik-solutions.com
www.cik-solutions.com
Leserdienst Nr. 9

Prestolok aus Edelstahl – Der neue Steckanschluss für aggressive Flüssigkeiten und
anspruchsvolle Umgebungen

Technische Beschreibung: Neuer
100%-Edelstahl-Steckanschluss mit
FKM-Dichtung • Verfügbar in mehreren Gewinde- und Formmöglichkeiten • Empfohlenes Rohr: kalibriertes PA11/12 Rohr, Polyurethan,
Polyethylen… • Vorhandene Grössen: Rohr von 4 mm bis 12 mm, Gewinde: metrisch M5, BSPP & BSPT
von 1/8” bis 3/8”
Vorteile: Der AISI316 Druckknopf ergibt eine sichere Rohrbefestigung ohne Beschädigung der

Rohroberfläche. • Sein Design gewährt eine leckagefreie Verbindung
in anspruchsvollen Verwendungen
mit Impakten und Vibrationen und
ermöglicht ein einfaches Entkuppeln. • Alle geraden Teile haben eine
interne Sechskant angepasst für Allen-Schlüssel, um einen kompakten
Einbau zu ermöglichen. • Parallele
Gewinde haben eine O-Ring-Abdichtung für einen direkten Einbau
ohne Zeitverlust.
Anwendungen: Petrochemie, Chemikalien, Pharma, Lebensmittel.
• Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 4048-0
Fax +49 (0) 521 4048-4280
ermeto@parker.com
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Bestimmung von Bromat und
Perchlorat in Trinkwasser
durch IC–MS
Bromat ist eine potenziell krebserregende Substanz und entsteht
durch die Oxidation von Bromid,

As the leading company in the Flavours and Fragrances industry, Givaudan creates and manufactures
unique and innovative taste and smell solutions. They
are developed for global, regional and local food and
beverages manufactures as well as household, personal care and fine fragrance companies.Givaudan’s
tailor made flavour and fragrance compounds are a
differentiating key element for its customers’ successful consumer products. Headquartered in Vernier,
Switzerland, the Group holds a 25% market share and
is one of Switzerland’s 30 biggest listed companies in
terms of market capitalization.

Nachweis von Chrom,
Arsen und Selenium durch
IC–ICP-MS
Der Vorteil der IC–ICP-MSTechnik liegt darin, dass sie eine
Unterscheidung zwischen verschiedenen Oxidationszuständen
bzw. chemischen Formen der drei
oben erwähnten Elemente ermöglicht. Aus toxikologischer Sicht
ist die Konzentration der verschiedenen chemischen Formen eines
Elements wesentlich wichtiger als
dessen Gesamtkonzentration.

For our Regulatory Affairs and Product Safety department in Vernier (Geneva) we are looking for an
experienced:

ECOTOXICOLOGIST
Role:

• Metrohm AG
CH-9101 Herisau
Tel. +41 71 353 85 85
Fax +41 71 353 89 01
info@metrohm.com
www.metrohm.com
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Alles aus einer Hand: Parker fasst
Edelstahl-Produktprogramm zusammen

Für den Bereich der EdelstahlKomponenten für hydraulische Anwendungen bietet die Firma Parker
jetzt eines der grössten Sortimente
weltweit an. Von DIN- und SAEVerschraubungen über SchlauchAdapter Serie 43 bis hin zu Adaptern für die Push-Lok-Schlauchserie bietet der amerikanische
Hersteller jetzt alle wichtigen Verschraubungen aus einer Hand.
Damit kann der Anwender die
Zahl seiner Vorlieferanten auf ein
notwendiges Mass reduzieren.
Darüber vereinfacht sich durch
diese «Aus einer Hand-Lösung»
der Bestellvorgang und der Kunde
profitiert überdies davon, dass alle
Komponenten auch technisch bestens aufeinander abgestimmt sind.
So profitiert der Anwender unter

anderem von einem einheitlichen
Design der Rohr- und Schlauchanschlüsse.
Für global tätige Anwender
kommt als weiterer Vorteil hinzu,
dass die Verschraubungsprodukte
durch ein weltweit eng gestricktes
Händlernetz überall und jederzeit
lieferbar sind.
Bei Parker ist ein eigens aufgebautes Technik-Team für alle Fragen rund um Edelstahl-Komponenten zuständig und versucht, Anfragen so kompetent und unverzüglich
wie möglich zu beantworten.
Neben dem Standard-Programm
entwickelt der Hersteller bei Bedarf
auch kundenspezifische Lösungen.
Je nach Bedarf werden unterschiedliche Materialien eingesetzt.
• Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Am Metallwerk 9
D-33659 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 4048-0
Fax +49 (0) 521 4048-4280
ermeto@parker.com
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Profile:

– An ecotoxicology expert for Givaudan Fragrances
– Working with the Environmental Toxicology team
and testing laboratory at Vernier
– Responsible for the ecotoxicology and physicochemical aspects of new molecule notification and
risk assessments
– Follow global developments in methodology and
regulatory challenges relating to environmental
toxicology
– Study management and monitoring
– Communicate on the regulatory and product
safety impact of developments in environmental
toxicology
– Provide support for REACH and global projects
– Representation on industry working groups
– Work with customers on environmental toxicology
issues
– Promote the work of the Environmental Toxicology
Team both internally and externally through
publications and conferences
– Potential role as responsible for Quality Assurance
in GLP organisation
– Experienced ecotoxicologist in relevant industry or
contract testing laboratory
– PhD in ecotoxicology or relevant subject, or a
higher education degree with significant relevant
industry experience
– Experience in a regulatory environment preferred
– Excellent spoken and written English essential.
Spoken and written French required. German an
asset
– Creative, dynamic and team oriented
– Good communication skills and able to work
within a global team
We are looking forward to receiving your complete
job application. Please send your CV with a letter of
motivation and complete file to:
Givaudan Suisse SA
Département des Ressources Humaines
5, chemin de la Parfumerie, CH – 1214 Vernier
vernier.recruitment@givaudan.com
www.givaudan.com
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Optimale Säulentrennung und
niedrigste Nachweisgrenzen sind
die Vorteile einer Kopplung von
Ionenchromatographie (IC) und
Massenspektrometrie (MS). Dadurch lassen sich potenziell gefährliche Substanzen noch in geringsten Konzentrationen zuverlässig
erfassen.
Die Kombination von IC mit
einem Elektrospray-IonisationsMassenspektrometer
(ESI-MS)
oder einem induktiv gekoppelten
Plasma-Massenspektrometer (ICPMS) löst selbst komplexe Trennprobleme bei höchster Messempfindlichkeit. Diese Kopplungstechnik ermöglicht die eindeutige Identifizierung der Peaks und ist dabei
weniger anfällig für störende Matrixeffekte als die Ionenchromatographie mit Leitfähigkeitsmessung.

wenn Wasser durch die Behandlung mit Ozon desinfiziert wird.
Die aktuellen Regularien für Trinkund Mineralwasser geben daher
sehr niedrige Grenzwerte von 10
bzw. 3 ppb vor. Was Perchlorat in
Trinkwasser betrifft, hat die US
Environmental Protection Agency
(US EPA) erst kürzlich eine IC–
ESI-MS-Methode (EPA 332) mit
einer Nachweisgrenze im unteren
ppb-Bereich erarbeitet.
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Kopplungstechniken in der Ionenchromatographie
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Novasina lanciert neue Differenzdruck-Messgeräte mit automatischem Nullpunkt-Abgleich!

CHIMIA-REPORT

Die neuen Pascal-ST/Z-Messgeräte arbeiten nach dem statischen
Differenzdruck-Messprinzip.
Dieses basiert auf eine SiliziumMembran, welche sich durch die
Druckbeaufschlagung
verformt

und somit einen entsprechenden
Messwert ausgibt. Diese Technologie weist jedoch gewisse physikalische Grenzen auf. Aufgrund der
mechanischen Beanspruchung und
Materialermüdung stellt sich nach

einer gewissen Zeit ein NullpunktDrift ein. Um diese «natürliche»
Eigenschaft der Membran zu vermeiden, hat Novasina ein neues
System entwickelt, welches automatisch einen Nullpunkt-Abgleich
durchführt. Somit wird das Driftverhalten extrem verbessert und
gleichzeitig die Lageabhängigkeit
bei der Montage eliminiert.
Das neue Gerät ist wartungsfrei
und kann nach erfolgter Montage
ohne vorgängige Nullpunkt-Justage sofort in Betrieb genommen
werden. Egal in welcher Position
es montiert wurde (horizontal oder
vertikal). Bei Bedarf kann es vor
Ort mittels einer Windows-Software konfiguriert werden. Die vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten umfassen: Passwort-Schutz,
Skalierung und Justage der analogen Ausgänge, Einstellung der
Alarmschwellen, Manueller Nullpunkt-Abgleich, 2-Punkt-Justage,
Filter-Einstellung u.v.m.
4 verschiedene Pascal-ST/ZModelle, jeweils für die Messbereiche 0 bis 50 Pa und 0 bis 200
Pa, stehen zur Auswahl. Somit
können fast alle Anwendungen
abgedeckt und für jedes Bedürfnis

kann die optimale Lösung angeboten werden.
Diese neue Messgeräte-Generation bietet eine überdurchschnittliche Genauigkeit, Stabilität und
Montagefreundlichkeit zu unterdurchschnittlichen Preisen. Dank
durchdachtem Design wurde ein
einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis erreicht.
Die Drucküberwachung und Regelung im Reinraum wird zum Kinderspiel. Das Gerät muss nur angeschlossen und gespeist werden, den
Rest macht der Pascal-ST/Z ganz
von selbst. Ein Mehrwert beim
Einbau und eine Kostenminderung
bei Betrieb und Wartung.
Mehr Informationen erhalten Sie
bei:
• Novasina AG
Neuheimstrasse 12
CH-8853 Lachen
Tel. +41 55 642 67 67
Fax +41 55 642 67 70
info@novasina.ch
www.novasina.com
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Die Beiträge der Rubrik «CHIMIA-REPORT» sind mit einer
Kennziffer markiert.
Wenn Sie zu einem oder mehreren der auf diese Weise
gekennzeichneten Informationsangebote zusätzliche
Auskünfte erhalten möchten, empfiehlt sich als einfachster
und billigster Weg:
1. Entsprechende Nummer(n) auf dem nebenstehenden
Leserdienst-Talon anzeichnen
2. Absender angeben
3. Talon an untenstehende Adresse faxen oder
einsenden
Ihre Anfragen werden sofort an die einzelnen Firmen weitergeleitet, die Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne zur
Verfügung stellen werden. Wir freuen uns, wenn Sie unseren
Leserdienst benutzen!
KRETZ AG
CHIMIA-Leserdienst
Postfach
CH-8706 Feldmeilen
Telefon 044 · 925 50 60, Fax 044 · 925 50 77

