
 

SYKAM-Messestand auf der analytica 2016 in 

München mit Blick auf den neuen ASA S 436  

SYKAM-Messestand auf der analytica 2016 in München 

mit Blick auf verschiedene HPLC-Anlagen  

SYKAM-Messestand auf der analytica 2016 in München mit Blick 

in die Sitzecke  

Rückblick zur analytica 2016 vom 10. bis 13.05.2016 in München 

Alle zwei Jahre findet in München eine der 

bedeutendsten Messen zum Thema „Analytik“ statt, 

die analytica. Auf einem Gemeinschaftsstand 

präsentierten SYKAM Eresing und SYKAM 

Fürstenfeldbruck  die neuesten Produkte.  Mitarbeiter 

aus Produktion, Entwicklung, Chemie und Verkauf 

konnten die Besucher gezielt beraten und in allen 

Belangen weiterhelfen.   

Besonders im Vordergrund stand in diesem Jahr 

das neue IC-Modul S 150, bei dem 

Leitfähigkeitsdetektor, Säulenofen und 

Suppressor integriert sind. Natürlich lässt sich 

das neue IC-Modul nach wie vor beliebig mit 

anderen Detektoren, Pumpen und 

Probenaufgabesystemen kombinieren, was z.B. 

eine gleichzeitige Bestimmung von Anionen und Kationen ermöglicht.  

Ein weiteres Highlight war die 

Präsentation des Konzeptentwurfs 

Aminosäureanalysator S 436 der Ende 

des Jahres die Palette der 

Aminosäureanalysatoren S 433 und S 435 

erweitern wird. Zahlreiche Kunden und 

Besucher aus der Lebensmittel-, Pharma- 

und Futtermittelbranche bestaunten das 

neue Gerät, bei dem quaternäre Pumpe, 

Probenaufgabesystem und Aminomodul 

in ein servicefreundliches Schubsystem 

integriert wurden.  

Die dritte Neuheit stellt der 

Radiodetektor S 3700 dar. Mittels NaJ-

Kristall lassen sich radioaktive Isotope 

bestimmen. Vor allem für die Bereiche Krebstherapie und –forschung bietet der Radiodetektor eine 

zuverlässige und schnelle Alternative.   



 

SYKAM-Mitarbeiter im Gespräch mit Besuchern  

SYKAM-Mitarbeiter in Tracht   

Neben neuen Geräten wurden auch neue Methoden zur Probenvorbereitung entwickelt und auf der 

Messe präsentiert. Dazu passende Sets sind bei SYKAM erhältlich und ermöglichen eine effiziente 

Probenvorbereitung.  

Durch die Ausstellung von vielen 

verschiedenen Pumpen (isokratisch, binär, 

quaternär, aktive Kolbenhinterspülung) 

Detektoren (UV/Vis, PDA) und LC-Zubehör, wie 

Ventilen, OEM-Produkten oder 

Probenvorbereitungskomponenten, hatte der 

SYKAM-Stand für nahezu jeden HPLC-Anwender 

etwas zu bieten. So wurde nicht nur am Freitag, 

als alle bayerischen Mitarbeiter in traditioneller 

Tracht aufliefen, bei Kaffee, Schokolade und 

bester Laune viel diskutiert und gelacht. 

Wir blicken zufrieden auf die analytica 2016 in 

München zurück und würden uns sehr freuen, auch in 

zwei Jahren wieder viele freundliche und zufriedene Kunden und Interessierte an unserem Stand 

begrüßen zu dürfen.  

 

 

 

 

 

 

 


