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Analysenzertifikat 
Certificate of Analysis 

 

Minocyclin Lösung (0,5mg/mL) 
Minocyclin solution (0.5mg/mL) 

Kat. Nr.: / Cat. No.: 
Lot / Contr. No.: 

M3135 
7540410 

 

Minocyclinhydrochlorid, auch einfach Minocyclin genannt, ist ein Breitband Tetracyclinantibiotikum, das 
ein breiteres Wirkspektrum zeigt, als die anderen Vertreter der Tetracycline.Minocyclin ist ein 
bakteriostatisches Antibiotika.   

Minocyclin wird zusammen mit Tiamutin (Tiamulin) gegen Mycoplasmeninfektionen von Zelllinien 
eingesetzt. 

Minocycline hydrochloride, also known as minocycline, is a broad spectrum tetracycline antibiotic, and 
has a broader spectrum than the other members of the group. It is a bacteriostatic antibiotic.   

Minocyclin is used together with Tiamutin (Tiamulin) against mycoplasm infections of cell lines. 
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X G E N A X X O N
b i o s c i e n c e

 

 Parameter 
parameter 

Methode 
method 

Spezifikation 
specification 

Ergebnis 
result 

      Aussehen 
appearence 

 gelbe Lösung 
yellow solution 

entspricht 
corresponds 

 
    

 Konzentration  (Lösung) 
concentration  (solution) 

Minocyclin 
Minocycline 

0,5mg/mL 
0.5mg/mL 

entspricht 
corresponds 

 
    

 Konzentration  (Lösung) 
concentration  (solution) 

NaCl 
 

9mg/mL entspricht 
corresponds 

 
    

 Endotoxin: 
endotoxins: 

LAL Test < 10 EU/mL entspricht 
corresponds 

 
    

 Sterilität: 
sterility: 

Inkubation bei 20°C 
incubation at 20°C 

Negativ 
negative 

entspricht 
corresponds 

 
    

 Sterilität: 
sterility: 

Inkubation bei 37°C 
incubation at 37°C 

Negativ 
negative 

entspricht 
corresponds 

 
    

 Osmolalität 
Osmolality 

  299 mOsmol/kg 

 
    

 Haltbarkeit 
shelf life 

bei -20°C 
at -20°C 

> 2 Jahre 
> 2 years 

 

 Haltbarkeit 
shelf life 

bei +4°C 
at +4°C 

2 Tage 
2 days 

 

                

Versand: auf “Blue-Ice”  / Lagerung bei: -20°C. Vor Licht geschützt lagern! 
shipping: on “Blue-Ice” / storage at: -20°C. protect from light! 

Safety Data:  not hazardous 

 

 

 

 

Genaxxon bioscience GmbH      Datum/date: 29.12.2009 

Dr. Norbert Tröndle 

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. 
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. 
We do not guarantee that the product can be used for a special application. 
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods. 


