EIN WHITEPAPER VON
SPECTRO ANALYTICAL INSTRUMENTS

Zehn Gründe für ein
modernes ICP-OES
für die Routine-Analytik
Einführung

Die grundlegenden elementanalytischen Anforde-

Hierzu gehört die Analyse von Spurenelementen in

rungen vieler Anwender werden bereits durch ein

schwieriger Matrix, wie beispielsweise bestimm-

Mittelklasse-ICP-OES bestens erfüllt. Ein solches

te Abwässer, Böden und Schlämme, organische

Gerät sollte über ein breites Anwendungsspek

Proben bis hin zu Proben mit hohen Salzgehalten

trum hinweg eine zuverlässige Leistungsfähigkeit

und Metallmatrices.

gewährleisten. Häufig wird diese durch bestimmte
Normen oder gesetzliche Bestimmungen definiert.

Dieses Whitepaper beschreibt zehn Vorteile einer

Relevante Anwendungen gibt es in der Umwelt

verbesserten ICP-OES-Technologie: geringerer

analytik, in Landwirtschaft, Verbrauchschutz,

Platzbedarf, problemlose Kühlung, höhere Leistung,

Pharmazie, Chemie/Petrochemie und der Lebens-

überlegenes Optikkonzept mit hoher UV-Transparenz

mittelindustrie.

ohne Gasspülung, perfekte Kontrolle aller Betriebsgase, neueste Detektor und Dual-View-Technologie

Alle Spektrometerhersteller bieten Produkte für

für verringerte Matrixeffekte und viele mehr.

die Routineanalytik für diesen Hauptmarkt an.
Doch nicht alle Analysegerät sind gleich. Viele

Anwender, die an einer Steigerung der Leistungs-

konventionelle Spektrometer weisen Schwächen

fähigkeit ihrer Elementanalytik interessiert sind,

auf, welches ihre Leistungsfähigkeit einschränkt.

können von dieser vielseitigen, technologisch

Moderne Designs wie das SPECTROGREEN haben

fortschrittlichen Lösung für ihre Routine-Analysen

diese nicht und bieten eine uneingeschränkte Leis-

profitieren.

tungsfähigkeit für die genannten Anwendungen.

1. Geringerer Platzbedarf

ren, der Monitor kann am Gerät angebracht
werde und es wird keine externe Kühlung

Grundsätzlich sind viele Labors

benötigt. Damit umfasst die Stellfläche be-

geräumig. Doch im Zuge sich

scheidene 129 x 57,5 cm, ohne zusätzliche

ändernder Arbeitsanforderungen

Komponenten unter oder neben dem Tisch.

werden im Verlauf der Zeit mehr und mehr

Tatsächlich ist das SPECTROGREEN das ICP

Geräte angeschafft. Auf diese Weise werden

mit der geringsten Tiefe und der kleinsten

Arbeitsflächen zunehmend vollgestellt –

Stellfläche. Dies spart Platz und verbessert

und darunter leiden die Arbeitsabläufe. Bei

Arbeitsabläufe.

der Bewertung neuer Analysegeräte kann
die Gerätegröße daher eine wichtige Rolle

2. Problemlose Kühlung

spielen.
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Nicht immer ist das Design vieler konven-

ICP-Analysegeräte

tioneller ICP-OES-Analysegeräte der Mit-

Leistungen von bis zu 2.000 W

werden

bei

telklasse vollständig auf diese Bedürfnisse

betrieben. Für eine ordnungsge-

ausgelegt. Sind die Geräte an sich relativ

mäße Funktion ist eine Kühlung

klein, beanspruchen sie in der Tiefe oft eine

von bestimmten Komponenten unumgäng-

gesamte Arbeitsplatte. Darüber hinaus be-

lich. Nahezu alle Modelle verwenden hierzu

nötigen PC, Monitor und Probenwechsler

einen externen wasser-/luftbasierten Kühler.

zusätzlich Raum – und der erforderliche ex-

Diese sind recht sperrig und werden bei be-

terne Kühler beansprucht Platz unter oder

engten Raumverhältnissen im Labor (siehe

neben dem Tisch. So misst die Stellfläche

voriger Abschnitt) unterhalb der Arbeitsplat-

für das gesamte System nicht selten 162 x

te untergebracht. Zu den Nachteilen zählen

70 cm.

die Anschaffungs- sowie nicht unerhebli-

Es gibt jedoch bessere Konzepte. So lässt

che Energiekosten. Zudem haben Kühler

sich beim SPECTROGREEN ein kompakter

eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, was

Probenwechsler in einer Nische integrie-

im Fall der Fälle den Ausfall des gesamten
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Analysegerätes zur Folge hat. Dies bedeutet

Proben können damit unter Umständen un-

neben zusätzlichem Lärm und der Wärme im

verdünnt oder ohne aufwändig Vorbereitung

Labor, Reparatur- oder Austauschkosten, be-

gemessen werden. Die hohe Leistungsfähig-

trächtlichen Zeitverlust sowie Ausfallzeiten

keit und Agilität des LDMOS-Systems trägt

und der damit verbundene Ärger.

zur außergewöhnlichen Matrixkompatibilität
des Gerätes bei, sodass unterschiedliche

Dies

lässt

sich

aber

vermeiden.

Das

Probenlasten mit Leichtigkeit bewältigt und

SPECTROGREEN ist das einzige auf dem

schwierige Probenmatrices mit niedrigeren

Markt erhältliche ICP-OES mit einem alterna-

Verdünnungen gemessen werden können,

tiven Kühlkonzept. Plasma-Interface, Arbeits-

welches zusätzlich die Nachweisempfind-

spule und Generator sind hierbei vollständig

lichkeit verbessert. Darüber hinaus reduziert

luftgekühlt. Dieses innovative und seit Jah-

sein hoher Wirkungsgrad Energiekosten und

ren bewährte Design spart Platz, Anschaf-

macht eine externe Kühlung überflüssig. Ein

fungskosten und Wartungsaufwand. Die

weiterer Vorteil ist die kurze Aufwärmzeit (oft

geschätzte Ersparnis für diese Kostenpunkte

weniger als 10 Minuten), sodass der Mess-

beläuft sich auf etwa 1.500 Euro pro Jahr.

betrieb früher beginnen kann und die Pro-

Dazu ermöglicht die höhere Betriebssicher-

duktivität gesteigert wird.

heit eine zusätzliche Ersparnis.

4. Optik ohne Gasspülung
3. Höhere Leistung
Mit einer Ausnahme verwenden
Wie gut ein Spektrometer mit

ICP-OES-Analysegeräte für die

schwierigen

und/oder

Optik eine Inertgasspülung. Dies

verschiedene

Proben

Probenmatrices

dient dem Schutz der empfindlichen Bauteile

zurechtkommt, hängt vom Ge-

vor atmosphärischen Einflüssen (Sauerstoff

nerator sowie dessen Agilität ab – damit ist

und Wasser) und ermöglicht Messungen im

die Fähigkeit gemeint, schnell auf ändernde

Wellenlängenbereich unter 190 nm.

Plasmalast zu reagieren und das Plasma dabei stabil zu halten. Traditionelle Mittelklas-

Selbst in der Betriebsbereitschaft erfordern

se-Geräte arbeiten oft bei 40 MHz und ei-

solche Systeme etwa 1 Liter pro Minute

ner vergleichsweise niedrigen Leistung von

des recht teuren Argon-Gases. Während

1.200 bis 1.400 W. Für hohe oder sich schnell

des Betriebs erhöht sich der Bedarf je nach

ändernde Lasten ist dies weniger gut geeig-

Analyseanwendung auf bis zu 3,6 Liter pro

net.

Minute.

Ein schwacher Generator kann bedeuten,

birgt diese Methode die Gefahr von Verun-

dass Proben in höheren Verdünnungen ge-

reinigung beim Wechsel von Flaschen oder

messen werden müssen. Niedrige Nach-

Tanks. Schon ein einziger Vorfall reicht aus,

weisgrenzen bleiben so unerreichbar. Be-

um optische Oberflächen zu verunreinigen,

stimmte Anwendungen, wie beispielsweise

welches zeitaufwändige, umfangreiche und

die Analyse flüchtiger organischer Lösun-

kostspielige Reparaturen nach sich zieht.

Zusätzlich

zum

Kostenaufwand

gen, sind damit entweder nicht durchführbar
oder erfordern teure Zusatzgeräte.

Beim SPECTROGREEN ist eine Inertgasspü-

Beim SPECTROGREEN kommt deshalb ein

lung der Optik überflüssig. Die innovative

LDMOS-Generator mit 1.700 W zum Einsatz.

UV-PLUS-Technologie verwendet stattdes-
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sen eine Gasreinigungskartusche (Lebens-

besondere für Elemente mit Emissionslinien

dauer: 2 Jahre), welche in einem Kreislauf

im ultravioletten Bereich (UV) unter 190 nm.

mit der Argon-gefüllten, hermetisch abge-

Auch werden die verschiedene Beugungs-

dichteten Optik verbunden ist. Damit wer-

ordnungen nicht immer komplett getrennt,

den bis zu 3.000 Euro pro Jahr an Kosten

welches zu ungewollten Linienüberlagerun-

gespart; eine Verunreinigung der Optik ist

gen führt. Durch die große Anzahl an opti-

ausgeschlossen.

schen Komponenten ist der Streulichtanteil
signifikant erhöht, was den spektralen Unter-

5. Überlegenes Optik-Design

grund und die Empfindlichkeit beeinflusst.
Das Erreichen niedrigerer Nachweisgrenzen

Nahezu alle ICP-OES-Analysege-

bei Anwendungen mit höherem Matrixan-

räte verwenden als Optikkonzept

teil oder organischen Stoffen wird damit er-

ein

Echelle-ba-

schwert. Zudem variiert das Auflösungsver-

siertes Design und haben deshalb ähnliche

mögen mit der Wellenlänge: Im Bereich von

Merkmale. Das Konzept bietet durchaus Vor-

200 nm gut, über 300 nm eher schlecht. Die

teile denn die Optiken sind recht klein. Aber

Analyse in linienreichen Matrices wird damit

sie sind aufgrund der speziellen Konstruktion

erschwert und erfordert unter Umständen

nicht unbedingt in jedem Fall die erste Wahl.

zusätzliche Bearbeitung, um die Anforderun-

Üblich bei diesem Optiktyp sind vier bis acht

gen in puncto Richtigkeit zu erfüllen und so-

Reflektions-/Übertragungskomponenten

mit mehr Zeit, Mühen und Kosten.

traditionelles,

(Spiegel, Prismen, Kreuzdispergierer usw.).
Der Lichtdurchsatz verringert sich jedoch mit

Durch das gefaltete Design sind Echelle-Op-

jeder Reflexion um bis zu 15 %. Dies führt

tiken zwar kompakt, haben aber ein relativ

zu signifikanten Sensitivitätseinbußen, ins-

großes Volumen und erfordern damit eine
kostspielige Gasspülung (siehe voriger Abschnitt). Mit der Spülung ist das optische
System offen und dem variierenden Umgebungsdruck ausgesetzt, was die Wellenlängenstabilität beeinflusst. Und zu guter Letzt:
2D-Detektoren, wie sie hier zum Einsatz
kommen, erfordern eine Kühlung unter 0°C.
Feuchtigkeit ist damit kritisch und hat Ausfälle zur Folge.
Um diese Probleme zu vermeiden, verwenden ICP-OES-Analysegeräte von SPECTRO
– wie das SPECTROGREEN – ein bewährtes,
aber auch einzigartiges Optikdesign: die optimierte Paschen-Runge-Aufstellung (Optimized Rowland Circle Alignment – ORCA).
Bei diesen Hochleistungsoptiken kommen
nur drei optische Komponenten (Spalt, Gitter
und Detektor) zum Einsatz. Der Lichtdurch-
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satz wird damit maximiert. Zudem befinden

auch die Bedingungen im Plasma und in der

sich keine Transmissionskomponenten im

Transferoptik stabil.

direkten Lichtweg, was eine höhere Emp-

Viele ICP-OES lösen dieses Problem nur teil-

findlichkeit im ultravioletten /vakuum-ultra-

weise und/oder bieten schwache Lösungen

violetten (UV/VUV) Bereich und für Elemen-

für diese Anforderung. Nur wenige Geräte

te wie Aluminium (Al), Blei (Pb), Phosphor

ermöglichen eine kontinuierliche Überwa-

(P), Schwefel (S), Zinn (Sn), Arsen (As) und

chung aller Gasströme. Insbesondere kos-

Quecksilber (Hg) bedeutet.

tengünstigere Analysegeräte bieten ein Volumenstrom- oder Massenstrom-Steuerung

ORCA-Optiken haben ein hohes Auflösungs-

lediglich für das Zerstäubergas; alle anderen

vermögen, welches über eine weiten Spekt-

Gasströme sind hier meist nur magnetven-

ralbereich konstant ist; spektrale Interferen-

tilgeregelt.

zen werden vermieden und die Richtigkeit

Beim SPECTROGREEN hingegen sind alle

der Analysen damit verbessert. Die wenigen

Gasströme

optischen Komponenten erzeugen nur ge-

maximale Stabilität gewährleistet. Plasma-

ringe Mengen an Streulicht, der spektrale

gas, Hilfsgas, Zerstäubergas und die Inter-

Untergrund wird kaum beeinflusst. Niedrige

facespülung können kontinuierlich über

Nachweisgrenzen, vor allem bei der Analyse

Proportionalventilregler eingestellt werden.

von Proben mit höherem Anteil an Metallen

Zusätzlich sind separate Regler für Sauer-

oder organischen Stoffen, werden damit er-

stoff oder Zusatzgas verfügbar. Sämtliche

reicht.

Ströme und Drücke werden softwareseitig

volumenstromgesteuert,

was

dargestellt.
Das hermetisch abgedichtete optische System ist kleinvolumig und ermöglicht eine

7. Neueste Detektoren

Reinigung ohne Gasspülung. Optik und Detektoren können oberhalb der Raumtempe-

Traditionelle ICP-OES-Analysege-

ratur bei 32 °C stabilisiert werden. Für den

räte mit Echelle-optischen Syste-

Anwender bedeutet das hohe Wellenlän-

men sind oft mit einem einzelnen

genstabilität und Richtigkeit, damit weniger

zweidimensionalen CCD-Halblei-

Kalibrier- und Kontrollaufwand und weniger

terdetektoren ausgestattet. Während dieser

Nacharbeiten.

für viele analytischen Aufgaben gute Ergebnisse liefert, weist diese Technologie auch

6. Perfekte Kontrolle aller
Betriebsgase

einige Schwachpunkte auf.
Ein unangenehmer Effekt ist das „Blooming“.

Bei einem ICP-OES ist Stabilität

Wie bei einer CCD-Kamera, bei der sehr helle

für die Richtigkeit unverzichtbar.

Bereiche überstrahlen, führen hohe Intensi-

Die Stabilität hängt jedoch von

täten von Emissionslinien zu einer Sättigung

mehreren Systemkomponenten ab. Wie be-

des Detektors im jeweiligen Bereich. Zusätz-

reits erwähnt, gehören dazu ein leistungs-

lich führt dies zu einer Migration von Ladun-

starker Generator und eine stabile Optik.

gen zu benachbarten Pixeln. Die Linie „über-

Dies schließt jedoch auch die präzise Steu-

strahlt“, Peaks verbreitern sich, die Flanken

erung aller Gasströme mit ein. Nur so sind

werden undefiniert. Direkt angrenzende
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Peaks werden beeinflusst, mitunter komplett

blemlos möglich. Das Resultat: hohe Mes-

verdeckt. Hohe Gehalte bestimmter Elemen-

sempfindlichkeit und Präzision bei nahezu

te kombiniert mit Linien hoher Empfindlich-

jeder Matrix und Probenzusammensetzung.

keit, beispielweise Ca bei hohen Gehalten

Diese Vorzüge werden flankiert durch ein

wie sie in Mineralwässern vorkommen, kön-

schnelles Auslesesystem. Die vollständige

nen diesen Effekt verursachen.

Verarbeitung und der Transfer von Spektren
benötigen weniger als 100 Millisekunden.

Um Detektorrauschen zu reduzieren, werden 2D-Detektoren auf Temperaturen unter

CMOS-Zeilensensoren

0°C, einige bis zu -40°C gekühlt. Wie bereits

direkte Kühlung und auch keine Kühlung

erwähnt, sind damit bereits geringe Mengen

unterhalb von 0°C. Eine Temperaturstabi-

an Feuchtigkeit kritisch, oder haben zumin-

lisierung zusammen mit der Optik genügt.

dest einen stark negativen Einfluss. Bei ei-

Risiken durch Feuchtigkeit bestehen keine

nem Ausfall entstehen entsprechend hohe

– insbesondere auch dank des UVPlus-Sys-

Kosten; mitunter weit über 10.000 Euro.

tems. CMOS-Detektoren arbeiten äußerst

Und natürlich bedeutet dies einen Ausfall

zuverlässig mit Ausfallraten unter 0,1 %.

des kompletten Systems.

Sollte dennoch ein Detektor ausfallen, blei-

benötigen

keine

ben die anderen betriebsbereit, sodass ein
Die Konstruktion des SPECTROGREEN er-

kompletter Systemausfall vermieden wird.

setzt die 2D-Detektoren durch CMOS-Zei-

Dabei betragen die Austauschkosten im Ver-

len-Sensoren – einer bewährten Technik mit

gleich zu 2D-Detektoren nur einen Bruchteil.

integrierten Schaltkreisen, die jetzt für die
Verwendung in Spektrometern perfektioniert
wurde. Diese zeigen vor allen Dingen bei ex-

8. Dual View-Technologie für
verringerte Matrixeffekte

tremen Lichtintensitäten ein ausgezeichne-

6

tes Verhalten. Blooming-Effekte sind durch

Ein wichtiger Unterschied bei ICP-

dieses Design ausgeschlossen. Die Bestim-

OES-Designs besteht darin, wie

mung von Spurenkonzentrationen bei an-

die Optik das Plasma betrachtet.

grenzenden intensiven Matrix-Peaks, selbst

Ein System mit axialer Plasmabetrachtung

im Bereich der Peak-Flanke, ist damit pro-

„betrachtet“ vom einen zum anderen Ende

Zehn Gründe für ein modernes ICP-OES für die Routine-Analytik

den gesamten zentralen Kanal des Plas-

Gegensatz zu allen vorigen Konstruktionen

mas; ein System mit radialer Sicht einen

zwei radiale optische Schnittstellen verwen-

Plasmaquerschnitt. Ein „Dual View“ System

det.

ist in der Lage, das Plasma sowohl axial als
auch radial zu betrachten. Dabei gilt grund-

Da Licht von zwei anstelle von nur einer Seite

sätzlich: Je größer die erfasste Lichtmenge,

des Plasmas in das optische System gelangt

desto besser. So weist die axiale Betrach-

und das DSOI sich durch weniger reflektie-

tung im Gegensatz zur radialen eine höhere

rende Oberflächen auszeichnet, wird die

Nachweisempfindlichkeit auf, leidet jedoch

Nachweisempfindlichkeit des Geräts durch-

unterer verschiedenen Interferenzen, die die

schnittlich um den Faktor 2 verbessert und

Messung beeinträchtigten.

ist damit mit dem Dual View mit vertikaler
Plasmafackel vergleichbar. Darüber hinaus

Eine beliebte Lösung für dieses Problems

sorgt die vertikale Fackel für eine hohe Sta-

ist die Dual View-Betrachtung mit vertikaler

bilität und Unempfindlichkeit gegenüber stö-

Plasmafackel. Hierbei wird eine primär radia-

renden Matrixeffekten, da betroffene Berei-

le Plasmabetrachtung um eine nachfolgende

che im Plasma ausgenommen werden. Das

axiale Messung entlang der Mittelachse des

Ergebnis ist eine hohe Stabilität, eine hohe

Plasmas ergänzt. Dieser axiale „zweite Blick“

Matrixtoleranz, ein großer linearer Dynamik-

wird über mehrere Spiegel ermöglicht, die

bereich, und die Freiheit von Matrixeffekten

als Periskopoptik kurz über dem Plasma

– und das alles mit nur einer Messung.

montiert sind. Zwar werden durch Dual View
mit vertikaler Plasmafackel axiale Interferen-

Ein ICP mit axialer Plasmabetrachtung und

zen vermieden, doch dabei wird auch der

direktem Lichtweg wie das SPECTROGREEN

wesentliche Vorzug der axialen Betrachtung

TI weist im Vergleich zu DSOI zwar noch

geschwächt, nämlich die Nachweisempfind-

eine geringfügig höhere Nachweisempfind-

lichkeit. Außerdem können aufgrund der

lichkeit auf. Doch abgesehen von Anwen-

vertikalen

Verunreinigungen

dungen, die niedrigste Nachweisgrenzen

vom Interface ins Plasma fallen und das

für Alkali/Erdelemente erfordern, liefert die

Messergebnis beeinflussen. Auch kann die

DSOI-Version des SPECTROGREEN eine

thermische Belastung des Interfaces knapp

adäquate Messempfindlichkeit für die meis-

über dem heißen Plasma zu erheblichem

ten Routineanalyseaufgaben – und das stö-

Verschleiß führen.

rungsfrei.

Eine der neuesten Technologien vereint die

9. Verminderte
Rekombinationseffekte

Ausrichtung

Vorzüge von Dual View mit vertikaler Plasmafackel, aber ohne die typischen Schwächen: die „Dual Side-On Interface“ (DSOI)

Ein

unerwünschtes

Technologie wird im SPECTROGREEN ein-

das die axiale Plasmabetrachtung

gesetzt. Bei dieser Konstruktion wird die ra-

beeinträchtigt, ist der Rekombina-

diale Betrachtung wirkungsvoll verdoppelt.

tionseffekt. Die Plasmabetrachtung entlang

DSOI verwendet eine hochstabile, vertikale

der Längsachse beinhaltet auch kühlere

Fackel, deren Plasma mithilfe einer einzig-

Bereiche oberhalb des Plasmas. Hier re-

artigen Plasmabetrachtungstechnologie mit

kombinieren die in den heißeren Regionen

direktem Lichtweg betrachtet wird und im

des Plasmas gebildeten Ionen. Die für ihre

Zehn Gründe für ein modernes ICP-OES für die Routine-Analytik
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Ionisation erforderliche Energie und die zu-

moderner Technologien, wie sie beim SPEC-

sätzliche Bewegungsenergie der Elektronen

TROGREEN zum Einsatz kommen, vermei-

werden erneut freigesetzt wobei ein konti-

den. Wie bereits erwähnt, kombiniert das

nuumähnliches Spektrum entsteht. Rekom-

bewährte Twin Interface automatisch axiale

binationseffekte wirken sich stark auf die

und radiale Plasmabetrachtung und sorgt

Leistungsfähigkeit des Gerätes aus, weil der

damit für höchste Nachweisempfindlichkeit.

daraus resultierende höhere Untergrund

Aber auch Matrixeffekte werden damit ver-

die

beeinflusst.

mindert oder eliminiert. Beispielsweise wird

Da Geräte mit axialer Plasmabetrachtung

der EIE-Effekt größtenteils eliminiert, da Al-

gewöhnlich von Nutzern von Anwendun-

kali-/Erdalkalielemente im radialen Messmo-

gen erworben werden, die die größtmög-

dus bestimmt werden.

Nachweisempfindlichkeit

liche Empfindlichkeit benötigen, ist dieser
Effekt besonders störend. Verschiedene

Ionisationspuffer mit den bekannten Konta-

ICP-OES-Geräte versuchen diesen Effekt auf

minationsrisiken sind somit unnötig. Toxis-

unterschiedliche Weise zu vermeiden, wobei

che Schwermetalle können nach wie vor mit

einige hierbei erfolgreicher sind als andere.

der höchsten Nachweisempfindlichkeit be-

Eine der innovativsten und erfolgreichsten

stimmt werden, da – im Gegensatz zur Dual

Lösungen bietet das SPECTROGREEN TI,

View Technik mit vertikaler Plasmafackel mit

dessen kombiniertes axiales/radiales Inter-

direktem Lichtweg für den radialen Modus –

face einen direkten Lichtweg für die axiale

hier der direkte Lichtweg für die axiale Plas-

Plasmabetrachtung ermöglicht. Das opti-

mabetrachtung verwendet wird. Das Twin

sche Plasma-Interface „OPIAir“ des SPEC-

Interface des SPECTROGREEN TI ermöglicht

TROGREEN TI stößt mit seiner Interface

zusätzlich eine Erweiterung des Dynamikbe-

Argonspülung dabei durch den Rekombi-

reichs und der Linearität.

nationsbereich und lenkt diesen radial vom
Lichtweg ab. Das Ergebnis: Das System er-

Das Resultat: Maximale Nachweisempfind-

reicht niedrigste Nachweisgrenzen auch bei

lichkeit für die Spurenelementbestimmung,

Proben höherer Matrix.

Unabhängigkeit von matrixbedingten Interferenzen sowie hohe Präzision und Richtig-

10. Verringerte Matrix-Effekte

keit bei schwierigen Matrices im Umweltund Landwirtschaftsbereich.

Zu den matrixbedingten Interferenzen zählt auch der Effekt der leicht
ionisierbaren Elemente (EIE-Effekt),
der Systeme mit axialer Ansicht plagt und
eine falsche Bestimmung von Alkali-Elementen zur Folge hat. Vor allem im Umweltbereich sind diese Elemente jedoch relevant.
Dies lässt sich durch die Zugabe eines Ionisationspuffers zur Probe korrigieren. Doch
zu den Nebeneffekten gehören eine erhöhte Matrixlast und ein möglicher Eintrag von
Verunreinigungen.
Auch dieser Effekt lässt durch den Einsatz
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SCHLUSSFOLGERUNG
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der nächsten Generation, wie das SPECTROGREEN, bieten hierfür eine Vielzahl innovativer Vorteile sowie Sicherheit für aktuelle und zukünftige Anforderungen.
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