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Revolutionäres Labor für die Hand: 
Zwei Technologien – nur ein Analysator – erhöhte Sicherheit

Dual Safety

Military personnel, bomb technicians, hazmat teams 
and first responders tasked with identifying un-

known chemicals and explosives in the field can now em-
ploy a new, innovative portable analyzer combining both 
FTIR and Raman spectroscopy in a single handheld instru-
ment for a faster, more confident response. 

The Thermo Scientific™ GEMINI™ analyzer is the first 
to integrate these complementary and confirmatory chemi-
cal identification techniques in a rugged, handheld instru-
ment. Building upon the industry-leading Thermo Scientific 
TruDefender (FTIR) and FirstDefender (Raman) product 
lines, the GEMINI analyzer requires minimal training and is 
easy to use. GEMINI’S lightweight design makes it ideal for 
chemical response personnel, explosive ordnance disposal 
(EOD) technicians and other responders burdened with 
heavy equipment for lengthy missions.

The GEMINI analyzer includes an extensive library that 
enables operators to identify unknown solids and liquids, 
from explosives and chemical warfare agents to industrial 
chemicals and precursors. By leveraging both Raman and 
FTIR analysis, the GEMINI analyzer takes advantage of the 
strengths of each technology to address a broader range of 
samples than either technique alone. For substances identifi-
able by both Raman and FTIR, the GEMINI analyzer provides 
comprehensive analysis, delivering more actionable infor-
mation to the operator. Switching between analysis tech-

niques is fast and easy using the 
tactical keypad or touchscreen.

The Thermo Scientific 
GEMINI analyzer also of-

fers:
•	An intuitive interface, 
including customisable 
profiles and Scan Assist, 
to guide the operator 
through technology 
selection and sam-
pling;
•	A motorized anvil 
that adjusts sam-
ple pressure based 
on user settings 
and enables Scan 
Delay for FTIR 
analysis;
•	Built-in safety 

features designed 

Unbekannte Gefahrstoffe direkt vor Ort zu identifi-
zieren, ist eine wichtige Aufgabe bei Feuerwehren, 

Polizei, Rettungskräften und Militär. Der völlig neuartige 
Zwillingsanalysator GEMINI vereinfacht diese schwierigen 
Missionen jetzt erheblich. 

Das robuste Instrument kombiniert erstmals die beiden 
bevorzugt eingesetzten Technologien, die Fourier-Trans-
formations-Infrarot-(FTIR) und die Raman-Spektroskopie. 
Dies ermöglicht sekundenschnelle, zerstörungsfreie Mes-
sungen verschiedenster Stoffe mit einem einzigen Gerät. 

Während sich die Raman-Technologie hervorragend eig-
net, um helle Feststoffe und Flüssigkeiten berührungslos 
durch transparente Behältnisse zu messen, hat die FTIR-
Technologie ihre Vorzüge bei der Messung dunkler Subs-
tanzen und fluoreszierender Stoffe. 

Da sich die Technologien überschneiden und zusätzlich 
komplementär ergänzen, erhalten die Einsatzkräfte schnel-
lere und zuverlässigere Analyseergebnisse als mit einem 
Analysator alleine. Für beide Messmethoden sind auch 
zeitverzögerte Messungen einstellbar. Dadurch sind auch 
Messungen druck- oder hitzeempfindlicher Explosivstoffe 
gefahrlos möglich, – ein deutliches Plus an Sicherheit.

Für den Vor-Ort-Einsatz konzipiert

Das Gerät wiegt nur 1,9 kg und ist sehr intuitiv zu bedie-
nen. So kann der Anwender auch in Stresssituationen sicher 
agieren. Ein integrierter Scan-Assistent hilft dem Anwender, 
die Probe einzuschätzen und die beste Messmethode aus-
zuwählen. Zusätzlich vereinfacht ein Touchscreen die 
Bedienung. Für die Handhabung mit dicken Schutz-
handschuhen stehen alternativ auch große Tasten zur 
Verfügung. 

Die FTIR-Probenaufnahme ist mit einer rot-grünen 
LED Anzeige ausgestattet. Wird der Hintergrund ge-
messen, leuchtet die rote LED, beim Messen der Probe 
hingegen die grüne. Das verhindert Messfehler. Die riesige 
Stoffdatenbank beinhaltet fast 14.000 Substanzen sowie 
zugehörige Hintergrundinformationen, CAS Nummern, Ge-
fahrendiamant, Sicherheitshinweise zum Umgang, empfoh-
lene Ausrüstung etc. 

Das tragbare Zwillingsspektrometer 
Thermo Scientific GEMINI analyzer 

The mobile dual spectrometer  
Thermo Scientific GEMINI analyzer
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to increase protection from potentially hazardous sub-
stances and

•	 24/7 reachback support, with Ph.D. spectroscopists 
available for spectral analysis and operational inquiries.

More information on the Thermo Scientific GEMINI ana-
lyzer can be found at www.thermoscientific.com/gemini, 
or by visiting www.thermoscientific.com.

Auf dem Analysator können unterschiedliche Profile an-
gelegt werden. Diese Voreinstellungen tragen dazu bei, 
für unterschiedliche Szenarien, wie Einsätze in Verbindung 
mit Betäubungsmitteln, Explosiv- oder Gefahrstoffen etc., 
schneller gerüstet zu sein. Die zuverlässigen Messergebnisse 
und die gerätespezifischen Möglichkeiten haben überzeugt. 
Das Beschaffungsamt des BMI hat nach einer EU-Ausschrei-
bung die Beschaffung einer größeren Stückzahl GEMINI 
für die Bundespolizei in Auftrag gegeben. Diese werden im 
Rahmen der Gefahrenabwehr flächendeckend in der Bun-
desrepublik Deutschland eingesetzt. 

Das GEMINI wird von Thermo Fisher Scientific in den 
USA hergestellt und in Deutschland exklusiv von analyticon 
instruments vertrieben.

analyticon instruments ist handheld power 

Die analyticon instruments gmbh ist ein auf handgehaltene 
Analysesysteme spezialisiertes, inhabergeführtes Unterneh-
men mit Sitz in Rosbach, in der Nähe von Frankfurt. Mit 
mobilen Analysatoren können Analysen direkt dort durch-
geführt werden, wo sie tatsächlich anfallen. Das ist hand-
held power. 

Der Einsatz handgehaltener Analysegeräte eröffnet ganz 
neue Einsatz- und Lösungsmöglichkeiten, die die tägliche 
Arbeit wesentlich erleichtern. Ob Recycling, Qualitäts-
sicherung, Pharmaindustrie oder bei Spezialeinheiten der 
Gefahrenabwehr – in vielen Bereichen haben handheld-
power-Lösungen Prozesse und Einsatztaktiken grundlegend 
verändert. Handheld power umfasst heute RFA- (Röntgen-
fluoreszenz-Analysator), Raman-, FTIR-, NIR- (Nahinfrarot), 
PCR- (Polymerase Chain Reaction) Massenspektroskopie 
und Kolorimetrie. 

Die Bundespolizei wird mit GEMINI ausgestattet 

The Federal Police will be equipped with GEMINI

GEMINI im mobilen Einsatz 
GEMINI used in mobile mission

Pressekontakt: 
analyticon instruments gmbh
Dieselstr. 18
61191 Rosbach
Phone: +49 (0) 6003 9355-50
Fax: +49 (0) 6003 9355-10
info@analyticon.eu
www.analyticon.eu
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