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Spectra/GelTM Absorbent 

 

Einfache und sehr kostengünstige Aufkon-
zentrierung von dialysierten Proteinen, Mikro-
partikeln und anderen Makromolekülen. 
Spectra/GelTM Absorbent ist geeignet für 
Dialyseschläuche und -systeme aller Art (MWCO: 
100 – 300 000 Da) und auch für die Aufkon-
zentrierung kleiner Biomoleküle. Im Anschluss an 
die Dialyse wird der Dialyseschlauch mit der Probe 
einfach in Spectra/GelTM Absorbent eingebettet. 
Das Polyacryl-Granulat (Körnung  
≥ 100 µm) entzieht der Probe durch die Membran 
hindurch Wasser, ohne dass die dialysierten 
Biomoleküle beeinträchtigt oder verunreinigt 
werden. Das feuchte Granulat kann danach 
einfach abgewischt und die aufkonzentrierte Probe 
herauspipettiert werden. Eine Packung (500 g) 
reicht für bis zu 50 Anwendungen. 

 

 

Anwendung 

 

1. Wiegen Sie 10-50 g Spectra/GelTM Absorbent 
ab (abhängig von der Schlauchgröße) und 
schütten Sie es in der Länge des 
Dialysierschlauches auf ein rechteckiges 
Stück Aluminiumfolie. 

2. Legen Sie den Dialysierschlauch längs auf das 
Granulat und bedecken Sie mit einem Spatel 
vorsichtig die Oberfläche des Schlauches mit 
dem Granulat.

 

3. Schlagen Sie die Aluminiumfolie nach oben 
und bilden Sie eine Tasche. 

4. Kontrollieren Sie nach ca. 15 Minuten den 
Dialyseschlauch, bei dem ein leichtes 
Schrumpfen die Konzentrierung der Probe 
anzeigen sollte (ca. 10 %). Das feuchte 
Spectra/GelTM Absorbent kann leicht und 
vorsichtig abgewischt werden. 

5. Lassen Sie die Probe in Spectra/Gel™ 
Absorbent eingebettet ruhen, kontrollieren Sie 
und hin und wieder das Restvolumen. 

6. Wischen Sie das feuchte Spectra/GelTM 
Absorbent ab, schneiden Sie den Schlauch 
auf und pipettieren Sie die konzentrierte Probe 

heraus. 

 

Achtung 

Wird der Versuch nicht zu passender Zeit 
abgebrochen, entzieht Spectra/GelTM Absorbent 
der Probe solange Wasser, bis der Schlauchinhalt 
vollständig trocken gefallen ist. In vielen Fällen 
kann ein Teil der Biomoleküle dann durch Spülen 
des Schlauches mit einem passenden Puffer 
wiedergewonnen werden.  
 

 

Konzentrierungsdauer 

Die Dauer ist abhängig von der gewünschten 
Endkonzentration, der MWCO des Dialyse-
schlauches und der Größe der Oberfläche. Bei 
einer MWCO von 15 kDa werden 5 ml Probe in 
ca. 60 Minuten auf 0,5 ml aufkonzentriert. Die 
Konzentrierungsgeschwindigkeit kann durch 
Verwendung größerer Mengen Spectra/GelTM 

Absorbent erhöht werden. 
 

 

Physikalische Eigenschaften 
Korngröße 100-850 µm 
Dampfdruck <10 mmHg 
wasserunlöslich 
Schmelzpunkt 199 °C 
WGK: 1 
Aufbewahrung: RT, trocken 
 

 
 

 Achtung H319  

P280-P305+P351+P338-P337+P313 
 
Voller Wortlaut der Gefahren- und Sicherheitshinweise 
siehe  Sicherheitsdatenblatt Abschnitt 2.2              
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Spectra/GelTM Absorbent 

 

Simple and extremely low-cost concentration of 
dialyzed proteins, micro particles and macro 
molecules. Spectra/Gel™ Absorbent is suitable for 
all dialysis tubes and systems (MWCO  
100-300 000 Da). Also ideal for concentrating small 
biomolecules. After dialysis, the dialysis tube 
containing the sample is simply embedded in 
Spectra/Gel™ Absorbent. The polyacryl granulate 

(granulation  100 m) extracts water from the 
sample through the membrane without damaging 
or contaminating the dialyzed biomolecules. The 
damp granulate can be wiped away easily and the 
concentrated sample pipetted. One pack (500 g) is 
sufficient for 50 applications. 

 

Application 

1. Weigh 10-50 g Spectra/Gel™ Absorbent 
(depending on tube size) and shake it onto a 
rectangular piece of aluminium foil, which 
should be longer than the dialysis tube. 

2. Lay the dialysis tube lengthwise on the 
granulate and, using a spatula, carefully cover 
the top of the tube with the granulate. 

3. Fold the aluminum foil up to form a pocket. 

4. Check the dialysis tube after about 15 min.  
A slight shrinking should indicate the 
concentration of the sample (about 10%).  
The damp Spectra/Gel™ Absorbent can be 
wiped away easily and carefully. 

 
 

 

 

 

5. Allow the sample embedded in Spectra/Gel™ 
Absorbent to rest, checking the residual 
volume now and again. 

6. Wipe away the damp Spectra/Gel™ 
Absorbent, cut open the tube and pipette the 
concentrated sample. 

 

Attention 

If the experiment is not discontinued at the right 
moment, Spectra/Gel™ Absorbent will continue to 
extract water from the sample until the tube content 
falls completely dry. The biomolecules can be 
recovered in many instances by rinsing the tube 
with a suitable buffer. 

 

Concentration time 

The time depends on the desired final 
concentration, the MWCO of the dialysis tube and 
on the size of the surface. An MWCO of 15 kDa 
allows a 5 ml sample to be concentrated down to 
0.5 ml in approximately 60 minutes. The speed of 
concentration can be increased by using larger 
amounts of Spectra/Gel™ Absorbent. 

 

Physical properties 

Grain size 100-850 m 
Vapour pressure < 10 mmHg 
Water insoluble 
Melting point 199 °C 
Slightly water hazardous (WGK:1) 
Storage: room temperature, dry 
 

 

 

 

 Warning H319  

P280-P305+P351+P338-P337+P313 
 

Full text of hazard- and precautionary statements 

see material safety data sheet section 2.2 
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