
 

 

 
 
Szintillationscocktails 
 

 

Anwendung und Quench von ROTISZINT® eco plus 

 Für Lösungen und Filterblättchen 

 Sehr gute Probenaufnahmekapazität 

 Hohe Zähleffizienz 

 Niedrige Photo- und Chemolumineszenz 

 Geringer Farb- und chemischer Quench 

 Nicht umweltgefährdend, nicht krebserregend 

 Niedriger Dampfdruck 

 Praktisch geruchsfrei und farblos 

 Schwer entzündbar 

 Biologisch abbaubar 

 Keine Permeation durch Plastikröhrchen 

 

Universell einsetzbarer, gebrauchsfertiger Szintillationscocktail zur Flüssigszintillation (LSC) von β-Strahlern 
(z.B. 3H, 14C, 32P). ROTISZINT®-eco plus besitzt eine hervorragende Probenaufnahmekapazität für alle  
wässrigen und organischen Proben und ist optimal geeignet für Lösungen mit hoher Ionenstärke.  
ROTISZINT® eco plus wird ohne Benzol, Toluol, Xylol und Pseudocumol hergestellt. ROTISZINT®-eco plus  
verwendet di-Isopropylnaphthalin (DIN) als Basisreagenz der primären Szintillatoren und ist somit frei  
von krebserregenden oder umweltgefährdenden Stoffen. Durch die emulgierenden Eigenschaften eluiert  
ROTISZINT®-eco plus Proben aus Filterplättchen und kann somit ebenfalls zur Messung von Filterproben  
verwendet werden.  

 

Anwendungsempfehlungen: 

1. Effizienz in Lösung (3H) 47 %, (14C) 90 % 

2. Zur sicher quantitativen Elution empfehlen wir, einen Elutionspuffer (probenabhängig) zuzusetzen.   
Bitte beachten Sie: Die Zugabe eines alkalysierenden Elutionspuffers kann unerwünschte Chemo- 
lumineszenz hervorrufen. 

3. Wir empfehlen zur Entnahme die Verwendung von ROTILABO®-Dispensern (Best.-Nr. Y837.1-Y842.1)  
Zur Entnahme der gesamten Flüssigkeit können Sie den inneren Entnahmeschlauch ganz leicht  

durch einen längeren Teflon®- oder Polyethylenschlauch (6 mm Innen-∅) austauschen oder das  
Teleskopansaugrohr (Best.-Nr. AA92.1) verwenden. 

  



 

 

 

 

 

4. Bei der Messung von Filterplättchen beachten Sie bitte: 
ROTISZINT® eco plus besitzt emulgierende Bestandteile und eluiert die Proben aus den Plättchen. Dies 
erhöht die Messeffizienz, birgt allerdings das Risiko einer nichtquantitativen Elution, sodass die Messun-
gen in einigen Fällen weniger zuverlässig reproduzierbar sind. Die Ausbeute bei Elution aus Filterplätt-
chen kann durch Zugabe von Gewebslösern gesteigert werden, hierbei erhöhen Sie allerdings den chemi-
schen und Farb-Quench. Im jeweiligen Experiment muss entschieden werden, welcher Ansatz der geeig-
nete ist. 

5. In der Mischungslücke treten zwei Phasen auf, dieser Bereich ist ungeeignet zur Messung. Durch Erhö-
hen oder Verringern der Probenmenge in Relation zum Szintilllationscocktail kann die Mischungslücke 
vermieden werden. Die Probenaufnahmekapazitäten von PBS, TBS etc. entsprechen etwa der von 0,1 M 
NaCl. Die Probenaufnahmekapazitäten von BSA-Lösung, Zellkulturmedien etc. entsprechen etwa der von 
HEPES.  
 

Abbildung: Probenaufnahmekpazität 
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