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GPC TIPPS & TRICKS/PRODUKTE & INNOVATIONEN

 VWR und Bruker

Routine-LC/MS mit der Ion-Trap-Technologie
Die Kombination des Bruker
Daltonics esquire4000 IonTrap-MS-Systems mit dem
LaChrom
Elite-HPLC-System
von VWR International ist laut
Herstellerangaben die ideale
LC/MS-Kopplung zur Erhöhung
der Effizienz im Analysenlabor
und zur Erfüllung der Anforderungen der analytischen Qualitätskontrolle, der Substanz-

identifikation und Strukturbestätigung sowie der Isolierung
und Quantifizierung von Substanzen in komplexen Proben.
Mit seiner Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Selektivität
liefert das System mehr massenspektrometrische Information, in kürzerer Zeit und mit
wesentlich geringerer chemischer Interferenz als die „Single

Quadrupole“-Technik. Darüber
hinaus können in einem einzigen LC/MS-Lauf gleichzeitig sowohl „full scan“-MS-Spektren
über den gesamten Massenbereich als auch datenabhängige
MS/MS-Fragmentspektren aufgenommen werden. Substanzstrukturen können aus charakteristischen Fragment-Ionen
abgeleitet werden. MS/MS-Experimente ermöglichen auch
die Substanz-Quantifizierung
im Spurenbereich, sogar dann,

wenn die chromatographischen
Peaks nur unvollständig aufgelöst sind und komplexe Matrices vorliegen. Besonders in der
Kombination mit der MS sind
die Hochleistungsspezifikationen des LaChrom Elite HPLCSystems von Vorteil. Hervorzuheben sind hier die Injektionspräzision und die niedrige Probenverschleppung.
Fax +49 (0 61 51) 39 72 - 1 01

142502

Liebe Leser, diese Ausgabe der GPC Tipps & Tricks beschäftigt sich mit der universellen Kalibration. Die nächste Ausgabe behandelt die Auswirkungen von Säulenmismatch auf GPC
Analysen.
Autor: Dr. Thorsten Hofe, PSS

Molmassenbestimmung über die universelle Kalibration
lemProb ng
u
stell

Es soll ein Polymer vermessen
werden, für das keine geeignete Kalibrationskurve zur Verfügung steht.

Wie erhält man trotzdem verlässliche Aussagen über MolF
massenmittelwerte und Molmassenverteilungsinformationen, wenn keine Kalibrationskurve aus
Referenzstandards zur Verfügung steht?

rage

1 Unterschiedliche Kalibrationskurven
2 Universelle Kalibrationskurve, alle
für PS, PMMA und PIB
Liegt eine Basiskalibration zuPolymere liegen auf einer Kurve.
ort grunde so kann diese, unter beAntw stimmten Bedingungen, in die
gewünschte Kalibrationskurve umgerechnet werden. Softwarepakete. Bei Kenntnis der M-H-Konstanten gelingt die
Voraussetzung hierfür ist, dass die Chromatographie auf reinem Transformation der Kalibrationskurven auf Knopfdruck. Neben
der gerechneten universellen Kalibration (d.h. der Umrechnung
Größenausschluss basiert.
Das hydrodynamische Volumen eines Polymers kann über die einer Kalibrationskurve in eine andere) können die intrinsipolymerspezifischen Mark-Houwink-Konstanten K und  be- schen Viskositäten auch direkt gemessen werden. Mit Hilfe eischrieben werden. Der M-H-Exponent  ist eine strukturab- nes Online-Viskosimeters gelingt es für jedes Polymer, durch
hängige Größe und liegt zwischen 0 (Kugel) und 2 (starrer Stab); Bestimmung der intrinsischen Viskosität [] die Molmasse zu
statistische Knäuel liegen zwischen 0,58 und 0,75. Die Kon- berechnen. Grundlage hierfür ist die Konstruktion einer universellen Kalibrationskurve []x[M] vs. Ve. Alle Polymere, unstante K ist u.a. ein Maß für die Kettenbeweglichkeit.
Dies bedeutet, dass bei Kenntnis der intrinsischen Viskosität abhängig von Typ und Form und Molmasse liegen auf einer ge[] aus einer bekannten Molmasse eine unbekannte Molmasse meinsamen universellen Kalibrationskurve, so dass die Molberechnet und somit aus einer bestehenden Kalibrationskurve masse jedes unbekannten Polymers nur durch Messung der intrinsischen Viskosität [] gelingt. Dies gilt für den gesamten
eine neue generiert werden kann.
Die M-H-Beziehung gilt aber nur oberhalb einer Mindest- Molmassenbereich.
molmasse. Diese ist von Polymertyp zu Polymertyp unter alle Polymere liegen auf einer universellen Kalischiedlich und beginnt in der Regel im Molmassenbereich
brationskurve log ([]xM vs Ve)
[M] > 10 000 g/mol. Erst ab einer bestimmten Molmasse liegen
t
i
z
a
F
 Kalibrationskurven einzelner Polymere können indie Polymere als statistische Knäuel vor. Grundsätzlich gilt, dass
einander umgerechnet werden. Voraussetzung hieralle Polymere, die in der Form log ([]xM) vs. Ve dargestellt
sind, auf einer Masterkurve (der sogenannten universellen Ka- für ist die Kenntnis der Mark-Houwink-Konstanten K und .
librationskurve) liegen, und zwar unabhängig von Chemie und  die Mark-Houwink-Konstanten K und  sind erst oberhalb
chemischer Struktur.
einer Molmasse von 10 000g/mol gültig
Fax: +49 (0 61 31) 9 62 39 - 11
Das Konzept der universellen Kalibration und somit die Umrechnungen der Kalibrationskurven verschiedener Polymere in142368
einander gehört heute zur Standardausrichtung moderner GPC
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