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ROTI®Blue quick 
Ready-to-use Lösung zur schnellen, sensitiven 
Färbung von Proteingelen ohne Erhitzen, Methanol, 
und Essigsäure 
 

A. Einleitung 

Sehr schnelle Färbung für Proteine in Polyacrylamidgelen. 
ROTI®Blue quick ist eine nicht-kolloidale Weiterentwicklung 
unseres ROTI®Blue, bei der durch die spezielle Formulierung 
der Farbstoff mit hoher Spezifität und äußerst schnell an 
Proteine bindet. Die Gelmatrix bleibt hierbei ungefärbt, so 
dass kein Entfärben der Gele notwendig ist. Die Anwendung 
erfolgt ohne Erhitzen und ohne Zusatz von Methanol und 
Essigsäure. 

 
B. Lagerung 

ROTI®Blue quick ist stabil bei Raumtemperatur und bei  
4 °C. Für die Kurzzeitlagerung (Tage oder Wochen) 
empfehlen wir eine Lagerung bei RT, für die längere 
Lagerung empfehlen wir 4 °C. Lichtgeschützt lagern.   
 

C. Färbung mit ROTI®Blue quick 

Erste Banden sind bereits nach 3 min. zu erkennen. 

Proteinmenge / Bande Färbedauer (ca.) 

≥1 µg 3 min. 

≥100 ng 15 min. 

≥10 ng 60 min. 

Sensitivität: ca. 10 ng Protein / Bande  
Die Färbung ist kompatibel mit üblichen down-stream 
Applikationen wie Membran-Transfer & Western-Blot 
(siehe auch FAQs), MS-Analyse (incl. MALDI) und 
Protein-Gelelution. 
 

D. Färbungsprotokoll 

Es ist kein Ansatz der Färbelösung notwendig. Die 
ausgelieferte Lösung ist ready-to-use. 

1. Bauen Sie nach dem Gellauf das Gel ab und entfernen 
Sie die Glas- oder Plastikplatten. Legen Sie das Gel in 
eine Färbeschale. 

2. Geben Sie direkt ca. 30 ml ROTI®Blue quick Lösung zu 
und inkubieren Sie unter leichtem Schütteln. 

3. Kontrollieren Sie häufig die Bandenentwicklung.  
Stoppen Sie die Färbung, wenn die Banden deutlich 

sichtbar sind, indem Sie die Färbelösung in eine frische 
Flasche abgießen. 

4. Sollte das Gel einen leichten Hintergrund zeigen, 
waschen Sie es für ein paar Minuten in 20 % Ethanol. 
Kontrollieren Sie das Entfärben regelmäßig und 
stoppen Sie es, indem Sie das Ethanol abgießen und 
das Gel in destilliertem Wasser waschen. 

 
E. Geltrocknung 

Glycerinlösung vor dem Geltrocknen (100 ml): 
10 ml Glycerin 99,5 % + 20 ml Ethanol + 70 ml H2O 
 
Inkubieren Sie das Gel für 2 x 15 in. in der Trocknerlösung. 
Folgen Sie dann den Anweisungen bei den 
Geltrocknungsrahmen (Best.-Nrn. K420.1, K421.1) 
 
Bitte beachten: Während der Inkubation in 20 % Ethanol 

entfärbt das Gel etwas. Die Färbung sollte daher vor dem 
Trocknen recht kräftig sein. 
 

F. FAQs 

Q: Gibt es Muster von ROTI®Blue quick? 
A: Ja, die gibt es. Anforderung unter ++49-721-5606-0 

Q: Ist ROTI®Blue quick wirklich sicher? 
A: Ja, ROTI®Blue quick ist klassifiziert als nicht-gefährlich, 
nicht-giftig, nicht-mutagen, etc. 

Q: Wie entsorge ich ROTI®Blue quick? 
A: Da es sich bei ROTI®Blue um eine Chemikalie handelt, 
dürfen wir nicht die Entsorgung in den Abfluss empfehlen. 
Bitte fragen Sie bei Ihrem zuständigen Entsorger nach den 
hierfür geltenden Regeln (Sicherheitsdatenblatt online). 

Q: Muss die Flasche ROTI®Blue quick vor dem Öffnen 
geschüttelt werden? 
A: Nein, da sich in ROTI®Blue quick kein Reagenz absetzt 
oder aufschwimmt, ist vor der Benutzung kein Mischen 
notwendig. 

Q: Wenn Banden nicht innerhalb von 20 Minuten sichtbar 
sind? 
A: Banden mit geringer Proteinmenge (unter 50 ng) 
benötigen längere Zeit für die Färbung. Die Färbung kann 
eine Stunde dauern. 

Q: Kann ich mein Gel über Nacht in ROTI®Blue quick 
liegen lassen? 
A: Ja, das Gel wird nicht überfärbt. 

Q: Kann ich auch native Gele mit ROTI®Blue quick 
färben? 

A: Ja, native Gele können gefärbt werden. Die Färbung 
wurde allerdings für denaturierende Gele optimiert. 

Q: Kann ich auch fixierte Gele mit ROTI®Blue quick 
färben? 
A: Ja, eine Fixierung der Gele vor dem Färben ist möglich 
und stört die Färbung in keiner Weise. Die Fixierung ist 
allerdings nicht nötig.  

Q: Kann ich ROTI®Blue quick öfter als einmal verwenden? 
A: Ja, ROTI®Blue quick kann zweimal hintereinander 
verwendet werden. Die Färbung eines dritten Gels ist 
manchmal möglich, allerdings abhängig von den jeweils 
gewählten Parametern. 

Q: Können ROTI®Blue quick-gefärbte Gele nachträglich 
mit Silber gefärbt werden? 
A: Ja, eine nachträgliche Silberfärbung ist möglich. Die 
Gele sollten allerdings vorher in 30 % Ethanol (15-20 min.) 
entfärbt werden. 

Q: Ist ROTI®Blue quick kompatibel mit Folgeapplikationen 
wie Western-Blot, MS-Analyse, Proteinelution etc.? 
A: Ja, grundsätzlich ist ROTI®Blue quick kompatibel mit 
allen Standardapplikationen. Wir empfehlen allerdings 
grundsätzlich, die Gele vor einem Western-Blot Transfer 
nicht zu färben, da die Bloteffizienz leiden kann. Nach 
einer Färbung sollten die Gele vor der Weiterverwendung 
in 30 % Ethanol (15-20 min.) entfärbt werden.  
Bitte beachten: ROTI®Blue quick bindet SDS. Die Gele 
sollten vor dem Transfer für 3x5 min. in Transferpuffer 
equilibriert werden. Transferpuffer sollten mindestens  
0,02 % SDS enthalten. 
 
Empfohlene Reagenzien von Roth: 

 Ethanol, p.A., Best.-Nr. 9065.1 

 Glycerin p.A., Best.-Nr. 3783.1  

 ROTI®Stock 10x PBS, Best.-Nr. 1058.1 

 ROTI®Stock 10x TBS, Best.-Nr. 1060.1 

 Geltrocknungsrahmen MINI Best.-Nr. K420.1 

 Ersatzpackung Cellophan MINI Best.-Nr. K422.1 

 Geltrocknungsrahmen MINI Best.-Nr. K421.1 

 Ersatzpackung Cellophan MINI Best.-Nr. K423.1 
  
 

ROTI®Blue quick 4829.1  250 ml 

 4829.2 1 l 

  Gefahr H314       P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 



 

 

 

 

 

ROTI®Blue quick 
Ready-to-use solution for rapid, sensitive staining of 
protein gels w/o heating, methanol, or acetic acid 
 

A. Introduction 

Very fast staining method for proteins in polyacrylamide gels. 
ROTI®Blue quick represents an advanced, non-colloidal 
formulation based on our ROTI®Blue, in which a modern 
formulation allowes the dye to bind highly specifically and very 
rapidly to proteins. The gel matrix remains unstained, hence 
eliminating the need to destain the gel. Applied without 
heating, without methanol and acetic acid. 

 
B. Storage 

ROTI®Blue quick is stable at room temperature and at 4 °C. 
We recommend storage at RT for short time storage (days 
or weeks), for long-time storage use 4 °C. 
Keep shaded from light.   

 
C. Staining with ROTI®Blue in general 

First bands are visible within 3 mins. 

Protein amount / band Approx. staining duration 

≥1 µg 3 mins. 

≥100 ng 15 mins. 

≥10 ng 60 mins. 

Sensitivity: approx. 10 ng protein per band.   
ROTI®Blue quick staining is also compatible with usual 
down-stream applications like, membrane transfer & 
Western blotting (see also FAQs), MS analysis (incl. MALDI) 
and protein gel elution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Staining Procedure 

There is no preparation of staining solutions necessary. 
The solution delivered is ready-to-use. 
 

5. After the gel run, clear your gel from the glass/plastic 
plates and put it into a staining tray.  

6. Directly add approx. 30 mls ROTI®Blue quick solution 
and incubate under light agitation.  

7. Check bands frequently. Staining will take 3 to 60 mins. 
Stop staining when the bands are clearly visible by 
removing the staining solution into a fresh bottle. 

8. In case there is a slight background, wash the gel for a 
few mins. in 20 % ethanol while checking bands and 
background. Stop destaining by removing the ethanol 
and washing the gel in distilled water. 

 
E. Gel Drying 

Drying solution (100 ml): 
10 ml glycerine 99.5 % + 20 ml ethanol + 70 ml H20 
 
Incubate the gel in drying sol. for 2 x 15 mins. Then follow 
the instructions given with the gel drying frames (Ord. Nos. 
K420.1, K421.1) 
 
Please note: During the initial incubation period in 20 % 
ethanol, the gel destaines slightly. Make sure the gel is 
brightly stained before that, because staining intensity will 
decrease slightly. 
 

F. FAQs 

Q: Are there any samples of ROTI®Blue quick? 
A: Yes, there are. Please call ++49-721-5606-0 

Q: Is ROTI®Blue quick really safe? 
A: Yes, ROTI®Blue quick is classified non-hazardous, non-
toxic, non-mutagenic, etc. 

Q: How do I dispose ROTI®Blue quick? 
A: Since ROTI®Blue quick is still a chemical, we are not 
allowed to recommend disposal in the sink. Please contact 
your local disposing service for regulations (CoA online). 

Q: Should I shake the bottle ROTI®Blue quick prior to 
usage? 
A: No, since in ROTI®Blue quick no seperation of the 
reagents takes place during storage, no mixing is 
necessary before use. 

Q: What if my bands are not visible within 20 mins? 
A: Bands of low protein amount (<50 ng) need longer 
staining periods. Staining may require one hour. 

Q: May I leave my gel in ROTI®Blue quick over night? 
A: Yes, no over-saturating of staining will occur. 

Q: May I also stain native gels with ROTI®Blue quick? 
A: Yes, staing of native gels is possible. However, the 
staining has been optimised for denaturing gels. 

Q: May I also stain fixed gels with ROTI®Blue quick? 
A: Yes, fixing of gels prior to staining is possible and does 
not hinder stainig at all. It is not necessary, however. 

Q: May I use ROTI®Blue quick more than once? 
A: Yes, ROTI®Blue quick may be used two times in a row. 
Staining of a third gel is sometimes possible, but depends 
on the specific parameters used. 

Q: May gels stained with ROTI®Blue quick be overstained 
with silver staining kits? 
A: Yes, staining with silver is possible. Gels should be 
destained with 30 % ethanol (15-20 mins.) first, however. 

Q: Is ROTI®Blue quick compatible with subsequent 
applications like Western-Blot, MS-analysis, protein elution 
etc.? 
A: Yes, basically, ROTI®Blue quick is compatible with 
standard applications. However, in principle we 
recommend not to stain gels that are to be used in 
down-stream applications. If necessary, gels should be 
destained with 30 % ethanol (15-20 mins.) first, however. 
Please note: ROTI®Blue quick coagulates with SDS. 

Gels should be equilibrated in transfer buffer for 3x5 
mins. prior to transfer. Transfer buffers should contain at 
least 0.02 % SDS. 
 
We recommend use of the following Roth reagents: 

 Ethanol, p.A., Art.no. 9065.1 

 Glycerin p.A., Art.no. 3783.1  

 ROTI®Stock 10x PBS, Art.no. 1058.1 

 ROTI®Stock 10x TBS, Art.no. 1060.1 

 Gel drying frames MINI Art. No. K420.1 

 Replacement cellophane sheets MINI Art. No. K422.1 

 Gel drying frames MINI Art. No. K421.1 

 Replacement cellophane sheets MINI Art. No. K423.1 

 
 

ROTI®Blue quick 4829.1  250 ml 

 4829.2 1 l 

  Danger H314       P280 P301+P330+P331 

P303+P361+P353 P305+P351+P338 P310 

Instructions for use 
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