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Multiwave GO: Klare Lösung für den Probenaufschluss
Dr. Andrea Härter
Anton Paar GmbH
In der Routineanalytik ist die konventionelle
Probenvorbereitung nach wie vor mit einem
hohen Zeitaufwand verbunden. In den letzten
Jahren hat sich der mikrowellenunterstützte
Druckaufschluss
weitestgehend durchgesetzt, so dass heute die Mehrzahl aller
AAS-, ICP-OES- und ICP-MS-Anwender auf
diese zeitsparende Methode zurückgreift.
Neben der möglichst kurzen Zeitdauer
werden im Labor jedoch noch viele weitere
Anforderungen
an
einen
optimalen
Aufschluss gestellt.
Natürlich sollte während des Aufschlusses
die Probe komplett zersetzt und die Analyten
vollständig gelöst werden. Dabei darf es
weder zu Kontaminationen durch Umwelteinflüsse oder Gefäßmaterialien noch zu
einem Verlust von Analyten während des
Aufschlusses kommen. Im Hinblick auf die
tägliche Routine stehen das Einwiegen der
Proben und die Bedienung des Gerätes
ebenfalls im Vordergrund. Selbstverständlich
sollten die Sicherheitsaspekte im täglichen
Einsatz des Gerätes oberste Priorität haben.

Abb. 1:

Zu guter Letzt spielt der Aufstellungsort eine
wesentliche Rolle. Die Stellfläche im Labor –
besonders im Abzug – ist kostbar und sollte
sorgsam genutzt werden. Durch langjährige
Anwendererfahrung kennt Anton Paar diese
Anforderungen genau. Diesen Anforderungen
hat Anton Paar mit der Entwicklung des
Multiwave GO Rechnung getragen und somit
den Laboralltag von Chemikern wesentlich
erleichtert.
Leistung, die sich lohnt
Die neu entwickelte Directed Multimode
Cavity DMC bietet das Beste aus der Monomode- und Multimode-Mikrowellentechnologie. Wie in einem Monomode-System wird
die Mikrowellenstrahlung direkt zur Probenregion geleitet, um ein effizientes Heizen in
einem kompakten System zu ermöglichen.
Das Mikrowellenfeld passt sich automatisch
den gefüllten oder leeren Rotorpositionen
oder dem jeweiligen Probenvolumen an.
Ähnlich wie in einem Multimode-System
können so bis zu 12 Proben in einem Lauf
aufgeschlossen werden. Für Nutzer, die nur

ein geringes Probenaufkommen haben, steht
ebenfalls ein eigens entwickelter „SingleVessel-Modus“ zur Verfügung.
Ein weiterer Vorteil des speziellen CavityDesigns liegt in der einzigartigen Abkühlzeit
von nur 8 Minuten in einem mit 12 Proben
bestückten Rotor. Die eingebaute Luftkühlung sorgt dafür, dass jedes einzelne Probengefäß zielgerichtet umströmt wird. Durch
die spezielle Rippenstruktur der Gefäße wird
der Effekt noch verstärkt. Weitere Medien wie
zum Beispiel Druckluft sind dazu nicht nötig.
Insgesamt können auf diese Weise 12 Proben in 20 Minuten aufgeschlossen werden.
Im Handumdrehen erledigt
Neben dem schnellen Probendurchlauf ist ein
einfaches Handling in Kombination mit
höchster Anwendersicherheit von entscheidender Bedeutung. Für maximalen Bedienkomfort wurde speziell für das Multiwave GO
ein leichtgewichtiger Rotor aus Aluminium mit
Fluorkunststoff-Beschichtung entwickelt.

Schematische Zeichnung der Funktionsweise des Multiwave GO. Directed Multimode Cavity DMC gewährleistet effizientes Heizen aller Proben bei
minimalem Energieeinsatz. Durch die implementierte SMART-VENT-Technologie können selbst unterschiedlich reaktive Proben gleichzeitig und sicher
aufgeschlossen werden. Das spezielle Turbo-Cooling ermöglicht die Kühlung eines vollbeladenen Rotors innerhalb von nur 8 Minuten. Durch das
Zusammenspiel dieser Komponenten ist ein vollständiger Probenaufschluss innerhalb von 20 Minuten möglich.
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Selbst im vollbeladenen Zustand wiegt der
Rotor weniger als 5 kg. Die speziellen TeflonReaktionsgefäße können direkt eingewogen
und mit zwei Umdrehungen verschlossen
werden. Weder zum Schließen noch zum
Öffnen wird Werkzeug benötigt.
Die eingebaute SMART-VENT-Technologie
macht das Multiwave GO nicht nur zum
einfachsten sondern auch zum sichersten
Mikrowellenaufschluss-System auf dem
Markt.
Die
SMART-VENT-Technologie
ermöglicht eine zuverlässige Druckregulierung aller Gefäße. Der Überdruck wird
zuverlässig abgelassen, womit höhere Aufschlusstemperaturen erzielt und die Anwendersicherheit maximiert werden können. Die
SMART-VENT-Technologie erlaubt außerdem sehr hohe Probeneinwaagen, je nach
Probe bis zu 1,5 g organisches Material pro
Gefäß. Zusätzlich eröffnet die Möglichkeit,
Proben mit gänzlich unterschiedlichem oder
unbekanntem Reaktionsverhalten gleichzeitig
und sicher in einem Lauf aufzuschließen.

Abb. 2:

Reaktionsverlauf eines Aufschlusses von verschiedenen Lebensmittelproben mit
unterschiedlichem Reaktionsverhalten während des Laufs. Trotz unterschiedlicher Reaktivität
erreichen alle Proben die angestrebte Endtemperatur von 180 °C in enger Bandbreite. Alle
Proben konnten vollständig aufgeschlossen werden.

Abb. 3:

Aufschluss zweier Referenzmaterialien. In beiden Proben zeigten sich für die zertifizierten
Elemente sehr gute Wiederholbarkeiten und sehr gute Wiederfindungsraten.

In Abbildung 2 sind die Laufdaten unterschiedlicher Lebensmittelproben dargestellt.
Im entsprechenden Lauf wurde 1 g Probe
eingewogen und mit 8 ml 65% HNO3 sowie
2 ml 32% HCl versetzt. Als Programm wurde
eine der im Gerät vorprogrammierten Standardmethoden verwendet. Diese ermöglichen
einen maximalen Anwenderkomfort für eine
Vielzahl an Routineproben ohne vorherige
Methodenentwicklung. Selbstverständlich ist
die Programmierung eigener Methoden
jederzeit möglich.
Während der Aufheizphase kam es durch die
unterschiedlichen Reaktivitäten der Lebensmittelproben zu verschiedenen Temperaturverläufen, die sich in den entsprechenden
Temperaturkurven widerspiegeln. Diese
Reaktion ist in den seltensten Fällen vorhersehbar, kann aber durch die speziell für das
Multiwave GO entwickelten Temperaturmethoden sinnvoll überwacht und gesteuert
werden. Diese präzise Steuerung ermöglicht,
dass alle Proben die programmierte Zieltemperatur erreichen und stabil auf dieser Temperatur gehalten werden. Dadurch kann für
alle Proben ein vollständiger Aufschluss
gewährleistet werden.
Auf Nummer sicher gehen
Nicht nur für den Aufschluss von Lebensmittelproben ist das Multiwave GO hervorragend geeignet. Auch verschiedenste Proben aus den Bereichen der Wasser-, Umweltund Polymerchemie lassen sich innerhalb
weniger Minuten aufschließen. Dank vorprogrammierter Standardmethoden ist in den
meisten Fällen keine Methodenentwicklung
nötig. Sofern auf bereits etablierte eigene
Methoden zurückgegriffen werden soll, sind

diese dank der einfachen Menüführung und
mit Hilfe des eingebauten Touchscreens im
Handumdrehen programmiert. Dazu werden
lediglich Zieltemperatur und Aufschlusszeiten
eingegeben – das Multiwave GO erledigt den
Rest.
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Im folgenden Beispiel wurden durch den
Aufschluss zweier Standards die Wiederfindungsraten überprüft. Als erste Probe wurde
mit dem zertifizierten Referenzmaterial BAMU112 eine kontaminierte Bodenprobe aufgeschlossen. Dazu wurden 0,5 g Bodenprobe
mit 8 ml HNO3 versetzt, in 10 Minuten auf

www.analytik-news.de

Publikationsdatum: 14.04.2016

165°C erhitzt und danach für 10 Minuten
gelaugt. Die Gesamtaufschlusszeit betrug
weniger als 30 Minuten. Die nachfolgende
Analyse der Aufschlusslösungen auf die
zertifizierten Elemente mittels ICP-MS
(Agilent 7500c) zeigte sowohl sehr gute
Wiederholbarkeiten als auch sehr gute
Wiederfindungsraten (siehe Abbildung 3).
Als zweite Probe wurde die zertifizierte Flugasche 176 R mit 6 ml HNO3, 2 ml HCl und
2 ml HF aufgeschlossen. Die Probe wurde
zuerst innerhalb von 15 Minuten auf 165°C
und danach auf 175°C erhitzt. Auch bei
dieser Probe konnten die zertifizierten
Elemente vollständig bestimmt werden (siehe
Abbildung 3).
Platz ist in der kleinsten Ecke
Wie eingangs erwähnt spielt neben den
Aufschlussergebnissen auch die Integration
in eine bestehende Laborinfrastruktur eine
große Rolle. Das Multiwave GO benötigt
lediglich einen Stromanschluss und der

Abb. 4:

Platzbedarf beläuft sich auf eine minimale
Stellfläche von nur 36 x 53 cm. Diese kann
auch außerhalb eines Abzuges liegen. Die
Ableitung von eventuell entstehenden Gasen
kann optional durch ein mitgeliefertes
Schlauchsystem erfolgen.
Neben der schnellen Installation ist das
Multiwave GO auch in der täglichen Routine
einfach und sicher zu bedienen. Durch die
kompakte Bauweise kann das Gerät im
Bedarfsfall schnell gereinigt werden. Die
Teflon-Reaktionsgefäße bestehen aus nur 3
Teilen und somit reduzieren sich die anfallenden Reinigungssarbeiten auf ein Minimum. Eine Überprüfung der Temperaturmessung kann bei Bedarf selbstständig durch
den im Lieferumfang enthaltenen IR-Kalibrator erfolgen. Der Zeitaufwand hierfür
beträgt ca. 20 Minuten und überzeugt jeden
Auditor.

gruppen. Von der Umweltanalytik bis hin zur
Petrochemie, von Polymeren und Kunststoffen bis hin zur Lebensmittelanalytik, von
Metallen und Legierungen bis hin zu
geochemischen Proben – mit der SMARTVENT-Technologie und dem neuen
Mikrowellenkonzept Directed Multimode
Cavity DMC von Anton Paar lassen sich mit
minimalem Aufwand exzellente Aufschlussergebnisse erzielen – selbstverständlich
auch für EPA-, ISO- und andere standardisierte Testmethoden.

Egal welche Analytik auch betrieben wird,
das Multiwave GO ist die geeignete Lösung
für eine Vielzahl an verschiedenen Proben

Das Multiwave GO vereint die Vorteile von Mono- und Multimode-Systemen
in einem einzigen Gerät.
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