RELATED PRODUCTS

AYE dn/dc Refractometer

AYE Differential Refractive
Index Detector

AYE Ultrasensitive
Viscometer Detector
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AYE Rapid Scanning UV Detector

Polymer science
at work

TESTA ANALYTICAL SOLUTIONS e.K.

UV- Detektoren bieten eine unübertroffene Empﬁndlichkeit und Selektivität als Konzentrationsdetektoren in der GPC/SEC. Die einzige Einschränkung in der Anwendung besteht darin, dass die
Proben chromophore Gruppen enthalten müssen und dass das verwendete Lösungsmittel UV Licht
durchlässig sein muss. Sind diese Bedingungen erfüllt, ist ein UV-Detektor als einzelner Konzentrationsdetektor in der GPC/SEC oder in Kombination mit einem DRI Detektor zur Bestimmung der Zusammensetzungsverteilung von Co-Polymeren von großem Nutzen.

Der AYE Rapid Scanning UV kombiniert eine hohe Empﬁ ndlichkeit, einen großen linearen
Bereich von mehr als 4 Größenordnungen und Flexibilität in der Anwendung mit einer soliden
physikalischen Basis von klar deﬁ nierter Bandbreite und Wellenlängenpräzision. Er ermöglicht
die Detektion bei zwei Wellenlängen, optional auch vier Wellenlängen, gleichzeitig und ist daher
am besten für Anwendungen geeignet, bei denen komplexe Co-Polymere charakterisiert werden
müssen.

UV Detectors provide unsurpassed sensitivity and selectivity as concentration detectors in GPC/SEC.
The only limitation is that the sample must contain chromophoric groups and that the solvent used
provide a window in the absorption range of UV light. With these conditions fulﬁlled, a UV Detector
is of great use as a single concentration detector in GPC/SEC or, combined with a DRI Detector, for
the determination of composition distribution of copolymers.

The AYE Rapid Scanning UV combines high sensitivity, a huge linear range of more that 4 orders
of magnitude and ﬂexibility in the application, with solid physical base of clearly deﬁ ned bandwidth and wavelength precision. It allows detection at two wavelengths, optional four wavelengths,
at the same time and is therefore best suited for application where complex copolymers need to be
characterized.

