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Nucfilm Discs  
 

Ra-NucfilmDisc 
 
Hauptanwendungsgebiete 

- Bestimmung von alpha emittierenden Ra Isotopen in Wasserproben via Alphaspektrometrie 
- Bestimmung von Ra-228 via Alphaspektrometrie nach Th-228 Einwuchs 
 
Verpackung 

Bestellnummer Form 
NU-D20-RA 20 Ra-NucfilmDiscs 

NU-D100-RA 100 Ra-NucfilmDiscs 

 

Physikalische und chemische Eigenschaften 

Plättchendurchmesser : 24.5 mm 

Durchmesser aktive Komponente: 24 mm, 

Plättchendicke :  1.6 mm 

Vorderseite adsorbierend, Rückseite beschreibbar 

 

Option :   

Plättchendurchmesser: 26.5 mm,  

Durchmesser aktive Komponente: 26 mm 

Plättchendicke :  1.6 mm 

Vorderseite adsorbierend, Rückseite beschreibbar 

 

Trägermaterial : Polyamid66 

Aktive Komponente:  MnO2 

 

Verwendungsbedingungen 

Empfohlene Temperatur bei Verwendung : / 

Empfohlener pH bei Verwendung : 4 - 8 

Lagerung : Trocken und Dunkel lagern 

 
 Zusätzliche Informationen finden Sie in beigefügter Literaturstudie 

 
Methoden1 

Referenz Beschreibung Matrix Analyten Support 

app_note_ra_disc 
Nucfilm application note:  
“How to use Ra-NucfilmDiscs”   

Wasser 
Ra-226, Ra-224 
Ra-228 

Plättchen 

                                                 
1 Plättchen und Methoden entwickelt von Nucfilm GmbH. 
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Nucfilm Discs  
 

U-NucfilmDisc 
 
Hauptanwendungsgebiete 

- Bestimmung von U Isotopen in Wasserproben via Alphaspektrometrie 
 
Verpackung 

Bestellnummer. Form 
NU-D20-U 20 U-NucfilmDiscs 

NU-D100-U 100 U-NucfilmDiscs 

 

Physikalische und chemische Eigenschaften 
  

Plättchendurchmesser : 24.5 mm 

Durchmesser aktive Komponente: 24 mm, 

Plättchendicke : 1.1 mm 

Vorderseite adsorbierend, Rückseite beschreibbar 

 

Trägermaterial :  Polycarbonat 

Aktive Komponente:  Diphonix® Resin 

 

Verwendungsbedingungen 

Empfohlene Temperatur bei Verwendung : / 

Empfohlener pH bei Verwendung : 2 - 3 

Lagerung : Trocken und Dunkel lagern 

 
 Zusätzliche Informationen finden Sie in beigefügter Literaturstudie 

 
 
Methoden2 

Referenz Titel Matrix Analyten Support 

app_note_u_disc 
Nucfilm application note:  
“How to use U-NucfilmDiscs”   

Wasser U-234/235/238 Plättchen 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Plättchen und Methoden entwickelt von Nucfilm GmbH. 
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