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System-Leistung qualifizieren – Entfernen von Unsicherheiten aus Ihren Ergebnissen 
 
TESTA Analytical Solutions e.K.  
berichtet über das breite Interesse europäischer Laboratorien an der Leistungsfähigkeit, die ihre 
Partikelgröße, ihr Zeta-Potenzial und ihre GPC/SEC-Instrumente qualifiziert. 

 
Die COVID-19-Pandemie  
hat den täglichen Betrieb der meisten Laboratorien enorm geprägt. Einschränkungen des Personals 
vor Ort haben sich stark auf bewährte Prozesse und Standardbetriebsverfahren (SOP) ausgewirkt. 
Damit ist eine neue Ungewissheit über die Qualifizierung von Messgeräten entstanden, die für eine 
bestimmte Anwendung oder auch nur für die allgemeine Leistung nach den Herstellerspezifikationen 
verwendet werden. Der beste Weg, um festzustellen, ob ein System noch auf dem erwarteten 
Leistungsniveau arbeitet, ist ein standardisierter Test, wie vom Hersteller definiert. 
 
Carlo Dessy  
- Managing Director von TESTA Analytical kommentiert: "Systemleistungsqualifizierung oder 
Systemvalidierung ist seit vielen Jahren eine jährliche Anforderung für installierte Analyseinstrumente 
in regulierten Branchen wie der pharmazeutischen Industrie. Laboratorien, die sich mit 
Materialcharakterisierung, Polymeren und Kunststoffen sowie natürlichen Makromolekülen 
beschäftigen, sehen heute den Wert der Arbeit mit leistungsvalidierten Geräten. Eine Validierung stellt 
eine unabhängige Bestätigung dar, dass die Leistung eines Systems oder Instruments vollständig den 
vom Hersteller angegebenen Spezifikationen entspricht. Es ist daher ein wichtiger Indikator für den 
Status eines bestimmten Geräts am Tag des Tests. Dieser Indikator ist ein Maß für die 
Wahrscheinlichkeit über die Richtigkeit eines Ergebnisses, das mit dem Gerät erzielt wurde. Es wird 
auch verwendet, um kleine Leistungsänderungen eines bestimmten Geräts über einen langen 
Zeitraum zu erkennen, die mit Validierungsdaten verglichen werden können, die in der Vergangenheit 
erhalten wurden."  
 
TESTA Analytical Solutions bietet Performance Qualification Services  
für alle Partikelgrößen- und Zeta-Potenzialinstrumente von Brookhaven Instruments sowie das 
komplette Sortiment an eigenen GPC/SEC-Systemen und Detektormodulen an. Bei GPC/SEC-
Systemen wird jedes Instrument einzeln validiert und dann die Gesamtleistung validiert. Dies liefert 
wichtige Informationen über den Status der Spalten und anderer Komponenten, die nicht direkt mit 
einem Instrument zusammenhängen. 
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Für weitere Informationen  
zu Leistungsqualifizierungsdienstleistungen für Ihre Partikelgröße, Zeta-Potenzial und GPC/SEC-
Instrumente wenden Sie sich bitte an Testa Analytical Solutions unter +49-30-864-24076 oder 
rcarano@testa-analytical.com.  
 
Testa Analytical Solutions e.K.  
ist ein Unternehmen, das sich der Bereitstellung der bestmöglichen instrumentellen Lösungen für die 
Charakterisierung von Polymeren, Partikeln, Nanomaterialien und Proteinen verschrieben hat. Die 
Mitarbeiter von Testa Analytical verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung mit Technologien, die 
diese Märkte bedienen, und teilen ihr Wissen gerne mit Forschern weltweit, um ihnen eine 
funktionierende Lösung für selbst die anspruchsvollsten Anwendungen zu bieten. 
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