
Gebrauchsanweisung 

 

 

 

 

ROTI®Methylenblau-

Färbekonzentrat 
Zur Färbung von DNA in Agarose- und 
Polyacrylamidgelen. 

 

 

I. Inhalt: 

2 x 1,5 ml 200-fach ROTI®Methylenblau-
Färbekonzentrat bzw. 12 ml 200-fach  
ROTI®Methylenblau-Färbekonzentrat 

 

II. Lagerung 

Konzentrat: Raumtemperatur 

Verdünnung: lichtgeschützt bei 4 °C. 

 

III. Haltbarkeit: 

12 bis 18 Monate  
 

Vor der Verwendung gut schütteln! 

 

IV. Färbung: 

Zur Anfärbung eines Agarosegels von ca.  
80 x 60 mm (B x L) mit 3-4 mm Dicke werden ca. 
50 ml 1 x Färbelösung benötigt. Zur Färbung 
eines Polyacrylamidgeles von 100 x 100 mm und 
1 mm Dicke benötigt man etwa 25 ml 1x 
Färbelösung. Das Gel kann ggf. durch die Kante 
eines Lineals auf ein entsprechendes Format 
„getrimmt“ werden, d.h. nicht für die DNA-
Auftrennung genutzte Gelbereiche können vor der 
Färbung abgetrennt werden. Die Färbung sollte in 

einer ausreichend bemessenen Schale 
durchgeführt werden, in welcher das Gel mit 
Färbelösung bedeckt wird und frei flotieren kann. 
50 ml Wasser werden mit 250 µl 200-fach 
Färbekonzentrat versetzt und das Gel unter 
gelegentlichem Schütteln für ca. 20 Min. gefärbt. 
Zur Sicht-barmachung der Banden 
Färbedifferenzierung) wird zunächst mehrfach mit 
Leitungswasser gespült und dann das Gel in 
entsalztem oder destilliertem Wasser unter 
Schütteln (10 Min. bis einige Stunden) gewässert. 
Die blau gefärbten DNA Banden sind im 
Durchlicht gut sichtbar und können durch 
Vermessen mit dem Lineal, oder Filmaufnahmen 
oder Scannen dokumentiert werden. Die 
Sensitivität der Methylenblaufärbung erreicht bei 
sorgfältigem Entfärben etwa 10 ng DNA/Bande. 
Die Methylenblaufärbung von DNA ist nicht 
permanent, d.h. abhängig von z. B. Geldicke und 
Lagertemperatur können sich die DNA-Banden 
(insbesondere kleinere Fragmente) nach einiger 
Zeit wieder entfärben. 

 

V. Weitere Verwendung der 1 x Färbelösung: 

Die angesetzte 1 x Färbelösung kann in einer 
geeigneten Braunglas-Vorratsflasche bei 4 °C 
über 4-6 Monate gelagert und erneut verwendet 
werden. Die Färbezeit ist bei der 2. Verwendung 
um ca. 20 % zu verlängern, desgleichen bei der 3. 
Verwendung; danach ist der Farbstoff durch das 
Agarosegel-Volumen meist stark ausverdünnt und 
es sollte eine neue Gebrauchslösung angesetzt 
werden. 

 

VI. Umgangshinweis 

Beim Umgang mit der Färbelösung sollten Kittel 
und Handschuhe getragen werden. 

 

VII. Sicherheitshinweise 

Achtung H226-H319  P210-P280-

P303+P361+P353-P305+P351+P338-P337+P313 
 

VIII. TIPPS 

Agarosegele sollten möglichst dünn gegossen 
werden. Für sehr kleine Auftragsmengen (3-5 µl) 
kann ein Agarosegel auch auf einer kleinen 
Glasplatte gegossen werden, der Kamm wird 
dann mit kleinen Klammern aufrecht stehend über 
die Platte gestellt.  
Die Gele sollten nach dem Färben vorsichtig aber 
gründlich gewässert werden (bei dicken Gelen bis 
zu 20 Stunden bei 4 °C). Das Entfärben reduziert 
den blauen Hintergrund und lässt die Banden 
prominenter erscheinen. 

 

 

 

 

ROTI®Methylenblau-Färbkonzentrat  

0648.1        3 ml 
0648.2      12 ml 
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ROTI®Methylene blue 

staining concentrate 

For staining of DNA in agarose and polyacrylic 
amide gels 

 

 

I. Content 
2 x 1.5 ml of 200-fold ROTIMethylene blue 
staining concentrate or 12 ml of 200-fold 

ROTIMethylene blue staining concentrate 
 

II. Storage 
Store stock solution at room temperature, 
store diluted solution protected from light at 4°C 
 

III. Durability 

12 up to 18 months 

 

Shake wel l before use.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Staining 

For staining of an agarose gel of app. 80 x 60 mm 
(b x l) and 3-4 mm thickness, app. 50 ml 1fold 
staining solution are needed. For staining of a 
polyacrylic amide gel of app. 100 x 100 mm (b x l) 
and 1 mm thickness, app. 25 ml 1-fold staining 
solution are needed. Hereby, the gel may be 
trimmed to the actually needed area by cutting off 
dispensable parts, f.e. using a common ruler. 
Staining should be performed in a basin where the 
gel can be covered by staining solution and can 
float freely. Use the staining solution 1fold in a 
dilution of 1:200 (f.e. 250 µl 200fold staining 
concentrate diluted in 50 ml water) and stain the 
gel for app. 20 min under slight movement. In 
order to reduce the background and produce 
prominent bands, rinse the gel several times in tap 
water and decolour it by incubation in destilled 
water under movement for 10 min up to several 
hours. The blue coloured bands are prominent in 
visible light and can be documented by 
measurement with a ruler, by photography, or by 
scanning. Sensitivity of the methylene blue 
staining reaches up to 10 ng per band after 
thorough decolouring. Note that methylene blue 
staining of DNA is not permanent but, particularly 
in small fragments, rather bleaches depending on 
the gel strength and gel storage temperature.  

 

V. Further use of the 1 x staining solution 

The 1-fold staining solution can be stored in a 
dark glass-bottle at 4 °C for app. 4-6 months. 
Although the staining solution can be used app. 
3times, the concentration of the dye is reduced 
with every staining procedure. Thus, staining 
duration should be prolonged for 20 % at each 
application. 

 

 

 

 

VI. Handling adviceUse gloves and laboratory 
coat while handling the staining solution. 

 

 

VII. Safety advice 

Warning H226-H319  P210-P280-

P303+P361+P353-P305+P351+P338-P337+P313 
 

 

 

VIII. Note 

Agarose gels to be stained with methylene blue 
should be cast as thin as possible to reduce 
unnecessary background. For very small volumes 
of DNA  
(3-5 µl), the agarose gel can also be cast onto 
small glas plates with the comb held by two clips. 
Gels have to be watered carefully and extensively 
in order to eliminate the blue staining of the 
agarose itself. Water thick gels for up to 20 hours 
at 4 °C.  

 

 

 

 

 

 

ROTIMethylene blue staining concentrate 

0648.1   3ml 

0648.2 12ml 

 

Instructions for use 
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