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The AOC-5000 Plus autosampler pro-
vides powerful working capabilities and
is an investment supporting the growth
of a laboratory. The system can be up-
graded with many modes to meet the
challenges of today’s requirements.
The AOC-5000 Plus can be customized
according to individual needs.

Der AOC-5000 Plus Autosampler eignet
sich für vielfältige Einsätze. Als zu-
kunftssichere Investition unterstützt er
auch eine Vergrößerung des Labors.
Das System ist flexibel erweiterbar ent-
sprechend den aktuellen Anforderungen
und lässt sich kundenspezifisch konfigu-
rieren.

The AOC-5000 Plus autosampler for
GC/GCMS combines liquid (also large
volume, LVI), headspace injection as
well as solid-phase microextraction
(SPME) and In-Tube extraction (ITEX)
option in one single instrument. This
unique feature allows quick switching
from one application to another.

• superior accuracy and reproducibility
combined with optimum injection
flexibility

• rapid and efficient sample enrichment
of volatile and semivolatile com-
pounds in solid, liquid and gaseous
samples 

• interfaces with the Shimadzu 
GC-2010,GCMS-QP2010 series as well
as the GCMS-TQ8030, temperature
controlled sample storage from 4 °C
up to 70 °C with optional Peltier Tray
Coolers

AOC-5000 Plus

Der AOC-5000 Plus Autosampler für die GC/GCMS erlaubt ein
schnelles Umschalten von einer Anwendung zur anderen, weil
er in einem einzigen Gerät Flüssig (auch Large Volume-), Head-
space-Injektion, Festphasen-Mikroextraktion (SPME) sowie die
In-Tube Extraktion Option (ITEX) umfasst. Diese einzigartige
Eigenschaft ermöglicht schnelles Umschalten zwischen den
Anwendungen.

• höchste Genauigkeit und Reproduzierbarkeit verbunden mit
optimaler Injektionsflexibilität

• rasche und effiziente Probenanreicherung von flüchtigen
und halbflüchtigen Verbindungen in festen, flüssigen und
gasförmigen Proben 

• Kompatibel zu den Shimadzu GC-2010- und GCMS-QP2010-
Serien sowie dem GCMS-TQ8030, temperaturkontrollierte
Probenaufbewahrung von 4 °C bis zu 70 °C mit optionalen
Peltier-Tray-Coolern

Start with liquid mode
Regardless of sample processing in liq-
uid, headspace, SPME or ITEX mode, or
if the method requires split/splitless,
large volume or on-column injection,
the AOC-5000 Plus setup is ready in a
few minutes.

• in liquid injection mode, like in all
other modes, each injection step is
controlled individually through the
AOC-5000 Plus’s advanced software
package

• increased sensitivity: LVI (Large Vol-
ume Injection) allows injection of
samples up to 1,000 μL in a single
stroke 

• better results with less rework: fast
injection speed minimizes needle dis-
crimination for low volume samples
and reduces peak broadening

• perfect for fast GC applications, com-
bining fast injection cycle time with
nano liter injection mode.

Unabhängig von der Art der Probenauf-
gabe, im Flüssig-, im Headspace-, SPME-
oder ITEX-Betrieb oder einer methoden-
abhängigen Split-/Splitlos- oder On-
Column-Injektion: Die AOC-5000 Plus-
Gerätekonfiguration ist in wenigen
Minuten betriebsbereit.

• im Flüssig-Injektionsbetrieb (wie in
allen anderen Anwendungen) steuert
das leistungsstarke Softwarepaket
jeden einzelnen Injektionsschritt

• erhöhte Empfindlichkeit: LVI (Large-
Volume-Injektion) ermöglicht die

Injektion von Proben bis zu 1.000 μl
in einem Injektionsschritt

• bessere Ergebnisse mit weniger Nach-
bearbeitung: eine hohe Injektionsge-
schwindigkeit minimiert nadelbeding-
te Diskriminierung bei kleinen Proben-
volumina und reduziert injektionsbe-
dingte Peakverbreiterungen

• perfekt für schnelle GC-Anwendungen
durch eine Kombination von kurzen
Injektionszyklen und Nanoliter-Injek-
tionsmodus

Start im Flüssigbetrieb
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Erweiterung auf Head-
space-Betrieb

The AOC-5000 Plus outclasses conventional headspace sampling through simple and
transparent sample operation. The system’s syringe concept with robotic vial proces-
sing operation allows sample analysis in a straightforward way.

• Sample vials are transported to the heated six-position incubator for 
preconditioning

• After reaching equilibrium, a heated gas-tight syringe is moved over the incubator
and the headspace sample is withdrawn. After sample injection the hot syringe is
cleaned automatically by purging with inert gas

Aufgrund der einfachen und nachvollziehbaren Handhabung ist ein AOC-5000 Plus
herkömmlicher Headspace-Beprobung überlegen. Sein Spritzenkonzept sowie ein
Robotiksystem zur voll automatisierten Probenbearbeitung ermöglichen eine einfache,
direkte Analyse.

• zur Konditionierung der Proben werden die Probenfläschchen zu einem beheizten
Inkubator transferiert, der über sechs Positionen verfügt

• nach Erreichen der Gleichgewichtsbedingung wird über eine beheizte, gasdichte
Spritze die Headspace-Probe aus dem Probenfläschchen im Inkubator entnommen.
Ein inertes Gas spült die heiße Spritze direkt im Anschluss an die Injektion der Probe

Upgrade to headspace mode

Solid phase microextraction (SPME*) is useful in many different analyses, including
characterization of environmental, forensic, food/flavor and pharmaceutical com-
pounds. SPME reduces the time required for sample preparation and eliminates the
use of large volumes of extraction solvents. The adsorbed compounds are thermally
desorbed from the fiber to a capillary GC column. The AOC-5000 Plus provides a fully
automated SPME sample preparation process.

• optimum performance: all movements
of the SPME fiber from precondition,
adsorption and desorption are precise-
ly controlled

• reduced analysis time for volatile and
semivolatile compounds: prior to and
during extraction the samples can be
shaken and heated

• variable vial penetration depth allows
extraction of compounds in liquid sam-
ples or in the headspace area above
liquid/solid samples.

• after thermal desorption of compounds
in the hot GC injector, the fiber may be
fully cleaned in a specially heated and
purged Fiber Conditioning Station

*Solid Phase Microextraction (SPME)
Technology licensed exclusively to
Supelco Inc. US patent #5,691,206
European patent #0523092

Upgrade to SPME mode
Festphasenmikroextraktion (SPME*) ist nützlich bei vielen unterschiedlichen Anwen-
dungen, einschließlich der Charakterisierung von Umwelt- und forensischen Proben,
Lebensmittelinhaltsstoffen und Geschmacksstoffen sowie pharmazeutischen Verbin-
dungen. SPME vermindert die zur Probenaufbereitung benötigte Zeit und vermeidet
den Einsatz großer Mengen von Extraktionslösungsmitteln. Die absorbierten Ver-
bindungen werden thermisch von der Faser auf eine GC-Kapillarsäule desorbiert.
Der AOC-5000 Plus ermöglicht einen vollautomatisierten SPME-Probenvorbereitungs-
prozess.

• für optimale Leistung: alle Bewegungen der SPME-Faser werden präzise kontrolliert
– von der Konditionierung über die Adsorption bis hin zur Desorption

• verminderte Analysendauer für flüchtige und semi-flüchtige Verbindungen: Schütteln
und Aufheizen der Proben vor und während der Extraktion möglich

• variable Eindringtiefe in die Probengefäße ermöglicht die Extraktion von Verbin-
dungen in flüssigen Proben oder im Headspace-Raum oberhalb von flüssigen oder
festen Proben 

• nach thermischer Desorption im heißen GC-Injektor wird die Faser in einer speziell
beheizten und durchspülten Fiber Conditioning Station vollständig gereinigt 

*Festphasenmikroextraktion-Technik (SPME) exklusiv lizensiert für Supelco Inc.
US-Patent #5,691,206 Europa-Patent #0523092

Ausbau zum SPME-Modus
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The ITEX-2 Option is an add-on module completing the AOC-5000 Plus system.
The system allows rapid, simple and efficient extraction of volatile and semi-volatile
sample compounds during headspace analysis. A microtrap filled with adsorbent
material is placed between the heated AOC-5000 Plus Headspace syringe and the
syringe needle. Using the HS syringe as a pump, a part of the gaseous phase of the
pre-conditioned sample vial is pumped repeatedly through the microtrap.

• to gain sensitivity the number of
pumping strokes can simply be in-
creased, or several vials containing
the same sample can be extracted

• during thermal desorption into the
GC Injector the microtrap is rapidly
flash heated with up to 12 °C/s and
the analytes reach the GC column as
a narrow band

• cryofocussing is obsolete in obtaining
sharp peaks

• to prepare the next extraction, the
hot trap is reconditioned outside the
injector with clean purge gas

Upgrade to ITEX-2 
mode

The AOC-5000 Plus Multiple Headspace
Extraction (MHE) add-on module ex-
tends the headspace mode of the auto-
sampler using software control. Where-
as in classical headspace technique the
quantitative determination can be inac-

Upgrade to Multiple Headspace Extraction
mode (MHE)

Das softwaregesteuerte Zusatzmodul
für Multiple Headspace Extraction
(MHE) erweitert den Headspace-Modus
des AOC-5000 Plus Autosamplers. Wäh-
rend die quantitative Bestimmung bei
der klassischen Headspace-Technik
ungenau sein kann (zum Beispiel in

Erweiterung zum Multiplen-Headspace-
Extraktionsmodus (MHE)

Das Zusatzmodul ITEX-2 vervollständigt das AOC-5000 Plus System. Es erlaubt eine
rasche, einfache und effiziente Extraktion von flüchtigen und halbflüchtigen Proben-
bestandteilen bei einer Headspace-Analyse. Eine mit adsorbierendem Material
gefüllte Mikrofalle ist zwischen dem beheizten AOC-5000 Plus Headspace-Spritzen-
körper und der Spritzennadel angeordnet. Die Headspace Spritze pumpt durch die
Kolbenbewegung ein Teil der Gasphase wiederholt durch die Mikrofalle.

• um die Empfindlichkeit zu steigern,
kann die Zahl der Pumpvorgänge
erhöht werden, oder es wird aus 
mehreren Fläschchen mit der gleichen
Probe extrahiert

• im Verlauf der thermischen Desorption
in den GC-Injektor wird die Mikrofalle
mit bis zu 12 °C/s aufgeheizt, und die
Analyten erreichen die GC-Säule in
Form einer schmalen Bande

• um scharfe Peaks zu erhalten, ist kei-
ne Kryofokussierung notwendig

• um die nächste Extraktion vorzuberei-
ten, wird die heiße Falle außerhalb
des Injektors mit Spülgas regeneriert

Erweiterung zum 
ITEX-2-Modus

curate (e.g. in the presence of interfer-
ing matrices), the MHE technique re-
quires a series of sampling cycles using
the same vial. The MHE option consists
of a venting tool combined with a Park
Station. A sample is first pressurized to

a specific value. The vial is then sam-
pled and vented, re-pressurized and
sampled again. This process is repeated
many times to obtain final results.

Gegenwart störender Matrices), reali-
siert die MHE-Technik eine Reihe von
Probenentnahmen aus dem gleichen
Vial. Die MHE-Option besteht aus einem
Druckentlastungssystem in Verbindung
mit einer Park-Station. Im Probevial
wird der Druck erhöht und zur Proben-

nahme über das Druckentlastungs-
system wieder reduziert. Dieser Vorgang
wird mehrfach wiederholt, um schließ-
lich die Ergebnisse zu erhalten.
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Extended X-axis
The AOC-5000 Plus long covers applications requiring large sample capacities.
686 vials of 2 mL and 224 (192 plus Agitator) of 10/20 mL can be loaded.

Dilutor
The AOC-5000 Plus dispenses liquid prior to sample injection without user interven-
tion or syringe change. Typical applications are dilutions, derivatizations, sample
spiking or standard additions. Dilutor syringes up to 10 mL are available for large
dilution ratios.

FlowCell
The AOC-5000 Plus FlowCell monitors online processes such as chemical reactions
or fermentation processes. The sample is aspirated by a syringe through a Teflon-
coated septum sealing the flow cell.

• sampling intervals may be triggered by external signals 
• spiking of liquid or gas stream at defined time intervals with a reagent or 

standard is possible 
• special maintenance port gives easy access to the cell

Peltier Tray Coolers
Peltier coolers (4 °C to 70 °C) for one Tray 2 mL/1 ml vials or 20 mL headspace 
vials or microtiter or deepwell plates.

Options and accessories

Verlängerte X-Achse
Ein AOC-5000 Plus long mit verlängerter X-Achse deckt Anwendungen ab,
die große Probenkapazitäten benötigen. 686 (2 ml) und 224 (192 mit Agitator)
Fläschchen von 10/20 ml sind möglich.

Verdünnung
Flüssigkeitsaufgaben in das Probenvial sind ohne Wechsel der Spritze oder Eingrei-
fen des Anwenders vor der Probeninjection möglich. Typische Anwendungen sind
Verdünnungen, Derivatisierungen, Probenzusätze oder Standardzugaben. Für große
Verdünnungsverhältnisse sind Spritzen bis zu 10 ml erhältlich.

Durchflusszelle
Die AOC-5000 Plus Durchflusszelle kann Online-Vorgänge wie chemische Reak-
tionen oder Fermentationsprozesse durchführen. Dabei wird die Probe mittels der
Spritze durch ein teflonbeschichtetes Septum der Durchflusszelle angesaugt.

• Steuerung der Probenintervalle durch externe Signalgeber möglich
• Aufgabe eines Flüssig- oder Gasstroms mit einem Reagenz oder Standard in 

definierten Zeitintervallen ist möglich
• leichter Zugang zur Zelle durch einen speziellen Wartungsanschluss

Peltier Kühl-Trays
Peltier-Kühleinheit (4 °C bis 70 °C) für ein Tray mit 2 ml/1 ml Fläschchen oder 
20 ml Headspace Vials oder Mikrotiter/Deepwell Plates.

Optionen und Zubehör
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Founded in 1875, Shimadzu Corporation, a leader in the development of
advanced technologies, has a distinguished history of innovation built on
the foundation of contributing to society through science and technology.
We maintain a global network of sales, service, technical support and 
applications centers on six continents, and have established long-term
relationships with a host of highly trained distributors located in over 
100 countries. For information about Shimadzu, and to contact your local
office, please visit our Web site at www.shimadzu.eu

Company names, product/service names and logos used in this publication are trademarks and

trade names of Shimadzu Corporation or its affiliates, whether or not they are used with trademark

symbol “TM” or “®”.

Third-party trademarks and trade names may be used in this publication to refer to either the 

entities or their products/services. Shimadzu disclaims any proprietary interest in trademarks and

trade names other than its own.

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. The contents of this publication are

provided to you “as is” without warranty of any kind, and are subject to change without notice.

Shimadzu does not assume any responsibility or liability for any damage, whether direct or indirect,

relating to the use of this publication. www.shimadzu.eu
©Shimadzu Europa GmbH, 2012

Shimadzu Europa GmbH
European Headquarters
Albert-Hahn-Str. 6 -10 · D-47269 Duisburg
Tel.: +49 - (0)203 - 76 87-0
Fax: +49 - (0)203 - 76 66 25
shimadzu@shimadzu.eu
www.shimadzu.eu

To find your local Shimadzu contact 
please visit www.shimadzu.eu
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