
W Klaus Berka hatte einen Traum: ein 
eigenes Unternehmen, erfolgreich, 
weltweit anerkannt für Spitzenpro-
dukte, mit der Heimat eng verbun-
den. Mehr als 25 Jahre ist das nun 
her. Seine Analytik Jena beschäftigt 
heute über 1.000 Mitarbeiter und ist 
als Hersteller von spezialisierten In-
strumenten für Analysenmesstechnik 
und Biotechnologie mit zuletzt er-
wirtschafteten Umsatzerlösen in Hö-
he von knapp 128 Millionen Euro im 
Geschäftsjahr 2015 momentan in 
über 90 Ländern der Welt unterwegs. 
Tendenz steigend. 

Von Anfang an lag der Fokus der 
Analytik Jena auf dem, was Berka im 
Rahmen seiner Ausbildung und seiner 
langjährigen Tätigkeit bei Zeiss am 
besten konnte: Analysenmesstechnik 
„Made in Jena“ herstellen und in die 
Labore und Industrieunternehmen der 
Welt verkaufen. Seit mehr als 150 Jah-
ren werden in der Thüringer Universi-
tätsstadt Instrumente für chemisch-
physikalische Detektionsverfahren ge-
baut, eine Tradition, die eng mit den 
Namen Zeiss und Abbe sowie deren 
wissenschaftlichen Errungenschaften 
in der optischen Spektroskopie ver-
bunden ist. Die industrielle Fertigung 
der weltweit ersten Analysenmessge-
räte begann in der optischen Werk-
statt von Carl Zeiss, die im Jahr 1846 
in Jena gegründet wurde. „Den histo-
rischen Leistungen von Ernst Abbe 
und Carl Zeiss ist die Analytik Jena 
bis heute auf das Engste verpflichtet“, 
sagt Berka. „Wir haben die Vision, In-
strumente zu entwickeln, die sich 
durch globale Technologieführer-
schaft, Innovationen, Präzision, Effi-
zienz und absolute Zuverlässigkeit so-
wie höchste Ansprüche an den Kun-
dennutzen auszeichnen.“

Das Fundament der heutigen Ge-
schäftsstrategie des Konzerns liegt in 
der seine unterschiedlichen Technolo-
gie-Bereiche vereinenden Kernkom-
petenz der Optik und Mechanik für 
den Präzisionsinstrumentenbau „Ma-

de in Germany“ sowie in der For-
schung und Entwicklung auf den Ge-
bieten der optischen Spektroskopie 
und der Detektionsverfahren. Inner-
halb von nur 15 Jahren hatte es die 
Analytik Jena nach ihrer Gründung 
in diesem Geschäftsbereich geschafft, 
sich technologisch in der Weltspitze, 
etwa im Bereich der Atomabsorpti-
onsspektrometrie, einzuordnen. Sei-
nen Ursprung findet ein solcher Er-
folg freilich wiederum in der richti-
gen Idee zur richtigen Zeit.

Bis heute verkauft die Analytik Je-
na in ihrem Stammgeschäft mit Ana-
lysetechnik Produkte im Hochpreis-
segment und profitiert im Wettbe-
werbsumfeld mit Großkonzernen, 
wie PerkinElmer, Thermo Scientific 
oder Agilent von der Technologiefüh-
rerschaft im Bereich der Atomabsorp-
tionsspektroskopie, von einem ausge-
zeichneten internationalen Vertriebs- 
und Partnernetzwerk, von einem 
stark kundenorientierten Serviceport-
folio sowie von der Fertigungsqualität 
‚Made in Germany‘, die der Marke 
Analytik Jena weltweit zu einer ho-
hen Reputation verhalf. So ist das Un-
ternehmen in wichtigen Märkten, wie 
China, Russland und Europa sowie in 
zahlreichen Branchen und Anwen-
dungsbereichen, wie dem Umwelt-
monitoring, der Bildung und For-
schung, der Energiewirtschaft, Medi-
zin, Pharmaindustrie und Petroche-
mie weltweit gut positioniert. 

Beim Innovationsmanagement 
setzt Analytik Jena auf Kooperatio-
nen: neue Produkte und Technologien 
aus einem Wissensverbund bestehend 
aus den Konzernunternehmen im 
Schulterschluss mit Partnern aus For-
schungseinrichtungen, Hochschulen 
und Unternehmen zu entwickeln. Das 
Unternehmen ist weltweit vernetzt 
und kooperiert mit einer Vielzahl re-
nommierter Partner und wissen-
schaftlicher Einrichtungen, wie dem 
Leibniz-Institut für Analytische Wis-
senschaften, Dortmund (ISAS), dem 

Institut für Photonische Technologien, 
Jena (IPHT), der Friedrich-Schiller-
Universität Jena, der Universität Ulm, 
der Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC), Florianópolis, Brasi-
lien, der FU Berlin, der Universität 
Leipzig und der Ernst-Abbe-Fach-
hochschule Jena, verschiedenen 
Fraunhofer-Institute, dem Universi-
tätsklinikum Jena, dem Robert-Koch-
Institut Berlin, dem Friedrich-Löffler-
Institut, Greifswald und dem Bundes-
institut für Risikobewertung, Berlin.

Life Science: Wachstumssparte mit 
Potenzial 

Analytik Jena setzt bereits seit der 
Jahrtausendwende auf den Aufbau 
und Ausbau eines zweiten großen Be-
reichs: Life Science. Kontinuierlich 
wurde dessen Entwicklung mit aus-
gesuchten, strategisch klugen Unter-
nehmenszukäufen sowie Forschungs- 
und Entwicklungsschwerpunkten in 
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der Bioanalytik und der molekularen 
Diagnostik sowie auf dem Gebiet der 
Automatisierungslösungen forciert.

Das Portfolio umfasst Systeme zur 
DNA-Aufreinigung, Robotiksysteme, 
Instrumente zur Durchführung der 
Polymerase-Kettenreaktion sowie ver-
schiedene Detektionsverfahren bis 
hin zu Kits für die molekulare Diag-
nostik in der Lebensmittel- und Was-
seranalytik. Weiterhin gehören auto-
matisierte Hochdurchsatz-Scree-
ningsysteme für den Pharmabereich 
zum umfangreichen Portfolio dieses 
Segments.

Atomspektrometrie
Im Jahr 2004 brachte Analytik  

Jena als weltweit erstes und bisher 
einziges Unternehmen eine neue Ge-
rätegeneration der High-Resolution 
Continuum Source AAS, die contrAA-
Serie an den Markt, welche methodi-
sche Lücken zwischen verschiedenen 
Atomspektrometrieverfahren (vor al-
lem die Atomemissions- und die 
Atomabsorptionsspektrometrie) 
schließt. Diese Geräte ermöglichen es 
erstmals, eine spektrometische Ana-
lyse mit einer Strahlungsquelle für 
den gesamten Wellenlängenbereich 
durchzuführen und ferner sowohl ei-
ne echte sequenzielle als auch zu-
künftig eine simultane Multielement-
Analytik erlauben. Seit der Marktein-
führung im Jahr 2004 bis zum heuti-
gen Tage ist die contrAA-Serie das 
weltweit einzige Atomabsorptions-
spektrometer auf Basis einer einzig-

artigen, der sogenannten High-Reso-
lution-Continuum Source-Technolo-
gie. Durch die Verwendung einer spe-
ziellen Xenon-Kurzbogenlampe als 
kontinuierliche Strahlungsquelle in 
Verbindung mit einem hochauflösen-
den Echelle-Spektrometer wird der 
für die Atomabsorption relevante 
Wellenlängenbereich sofort verfüg-
bar.

Seit 2013 bietet die Analytik Jena 
auch ICP-Technologie im eigenen 
Portfolio an und ergänzt damit ihr 
Technologiespektrum in der Element-
spurenanalyse um neue Instrumente. 
Seit ca. 1985 wird die ICP-Technolo-
gie routinemäßig in der Industrie an-
gewandt, so beispielsweise in der 
Umweltanalytik, Materialforschung, 
Metall- oder Pharmaindustrie. Metal-
le der Seltenen Erden (REE), wie Cer, 
Lanthan, Neodym oder Samarium 
lassen sich mit dem PlasmaQuant® 
PQ 9000 ELITE auch in silikathalti-
gen Mineralien sicher analysieren. 
Mit der Technik des PlasmaQuant® 
PQ 9000 ELITE stellen die hohen 
Salzfrachten dieser Mineralien (Sili-
kate) für das Probeneinführungssys-
tem kein Problem dar. Spektrale Stö-
rungen die durch die hohen Gehalte 
dieser Proben von Elementen der 
Hauptgruppe, wie, Aluminium oder 
Silizium oder anderen REE`s erzeugt 
werden, lassen sich mit Hilfe der ho-
hen Auflösung erkennen und einfach 
korrigieren.

Mit der ICP-MS (Massenspektro-
metrie mit induktiv gekoppeltem 
Plasma), die Analytik Jena 2014 von 
Bruker erwarb, können für viele Ele-
mente sehr niedrige Nachweisgren-
zen erreicht werden, weshalb sie u.a. 
in der Spurenanalytik eingesetzt 
wird. In der ICP-MS werden die in ei-
ner Probe enthaltenen Elemente mit-
tels eines Argon-Plasmas ionisiert. So 
können innerhalb weniger Minuten 
die in der Probe vorhandenen Ele-
mente an Hand ihrer Ionen bestimmt 
werden.

Molekülspektroskopie
Die beiden am häufigsten angetrof-

fenen Arten der Molekülspektrosko-
pie sind die UV-VIS und die IR-Spek-
troskopie. Die Produktfamilie der 
Analytik Jena im Bereich Molekül-

spektroskopie deckt den Bereich der 
UV-VIS Spektroskopie ab. Ein UV-VIS 
Spektrometer registriert den durch 
Moleküle absorbierten Anteil an ein-
gestrahlter Lichtintensität in Abhän-
gigkeit von der Wellenlänge und ord-
net dem analysierten Molekül ein 
spezifisches Absorptionsspektrum 
zu. Das so erhaltene Spektrum kann 
beispielsweise zur qualitativen Beur-
teilung von Molekülstrukturen unbe-
kannter Stoffe herangezogen werden. 
Die Absorption an einer bestimmten 
Wellenlänge dient der quantitativen 
Analyse. In der Praxis werden Ein-
strahl- und Zweistrahlphotometer un-
terschieden. Einstrahlphotometer 
vermessen Referenz und Probe zeit-
lich nacheinander, während Zwei-
strahlphotometer beide zeitgleich 
vermessen können. 

Summenparameteranalytik
Die Summenparameteranalytik ist 

eine Untersuchungs- und Bewer-
tungsmethode zur Analyse ganzer 
Stoffgruppen mit gleichen Merkma-
len. Es werden gemeinsame Eigen-
schaften mehrerer Einzelstoffe, die 
durch die Anwesenheit desselben 
Elements oder von Elementen mit 
gleichem Reaktionsverhalten bedingt 
sind, erfasst. Summenparameter sind 
beispielsweise AOX (Adsorbierbare 
Organische Halogenverbindungen), 
EOX (Extrahierbare Organische Halo-
genverbindungen), TOC (Total Or-
ganic Carbon) und POX (Purgable 
(ausblasbare) Organische Halogen-
verbindungen). Mit der TOC-Mes-
sung, welche der Bestimmung des ge-
samten organischen Kohlenstoffs von 
Wasserinhaltsstoffen dient, kann bei-
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spielsweise eine Aussage über die 
Wasserqualität getroffen werden. Or-
ganisch gebundene Halogene (AOX) 
stellen in Gewässern oder Böden ein 
gesundheitliches Risiko für Tier und 
Mensch dar. Sie gelangen auf unter-
schiedliche Weise in die Umwelt, wie 
bei der Chlorbleiche in der Papierin-
dustrie, der Chlorierung von Trink-
wasser oder durch die Anwendung 
halogenhaltiger Pestizide in der 
Landwirtschaft. 

Elementaranalytik
Die Produktgruppe Elementarana-

lytik dient der Bestimmung von 
Schwefel, Stickstoff, Chlor und Koh-
lenstoff aus festen, flüssigen, pastö-
sen, viskosen und gasförmigen Pro-
ben. Haupteinsatzgebiet der Instru-
mente in diesem Bereich, der soge-
nannten Elementaranalysatoren, ist 
die Analyse von petrochemischen 
und verwandten Proben, wie zum 
Beispiel der Öl-, Kraftstoff-, Lösemit-
tel-, Gas- und Flüssiggasanalytik. In 
Bereich der Elementaranalytik bietet 
die Analytik Jena Geräte an, welche 
alle der genannten Elemente gleich-
zeitig analysieren können (Multi EA-
Serie).

Polymerase Kettenreaktion (PCR)
Eine wesentliche Weichenstellung 

im Segment Life Science war der Er-
werb der Real-Time PCR-Lizenz im 
Frühjahr 2010 für die Fertigung und 
den Verkauf zweier neuer Produkte, 
dem qTOWER und dem TOptical. In 
der Molekularbiologie und der klini-
schen Diagnostik ist die sogenannte 
quantitative Real-Time PCR ein seit 
zehn Jahren angewandtes und heute 
etabliertes und weit verbreitetes Ver-
fahren zur Vervielfältigung bzw. zum 
Nachweis von DNA und RNA, bei der 
die Quantifizierung durch ein Fluo-
reszenzsignal erfolgt. Die signifikan-
ten Entscheidungskriterien für An-
wender liegen heute zunehmend in 
messbaren Zeit- und Kostenersparnis-
sen sowie bei der Frage der Effizienz. 
Den beiden neuen Real-Time PCR-Ge-
räten kommt damit eine Schlüsselrol-
le in der Etablierung und Weiterent-
wicklung des dynamisches Segments 
Life Science zu. 

Heike Gleisner


