
Zweidimensionale Chromatographie 
in der Routineanalytik?

Die sogenannte 2D-Chromato-
graphie ist bislang in der Poly-
meranalytik als wichtiges Hilf-
mittel für die Deformulierung
komplexer Polymere, z.B. in der
Copolymeranalytik, bekannt. In
diesem Artikel wird aufgezeigt,
wie stark sich die Möglichkei-
ten für diese Analysenmethode
weiterentwickelt haben.

Die Gelpermeationschroma-
tographie (GPC oder SEC) ist
die Standardmethode zur Be-
stimmung der Molmassenver-
teilung synthetischer und na-
türlicher Polymere. Sie wird
sowohl bei der Entwicklung
neuer Produkte, als auch bei-
spielsweise in der Qualitäts-
kontrolle oder in der Scha-
denanalyse eingesetzt. 

Fast alle Makromoleküle
sind oft nicht nur hinsichtlich
ihrer Molmasse uneinheitlich
aufgebaut, sondern weisen
noch weitere Heterogenitäten
auf. Dies können unterschied-
liche chemische Zusammen-
setzungen von Copolymeren
sein, oder aber lediglich ver-
schiedene Architekturen oder
Funktionalitäten innerhalb
des Polymers.

Da die GPC nur nach dem
hydrodynamischen Volumen

der Moleküle trennt, ist eine
unabhängige Darstellung der
anderen Eigenschaften allein
mit dieser einzelnen, eindi-
mensionalen, Methode nicht
möglich. Um dies zu errei-
chen, müssen mehrdimensio-
nale Methoden angewendet
werden, wobei eine Kopplung
von verschiedenen Trenn-
techniken die kombinierte
Analyse hinsichtlich verschie-
dener Eigenschaften gewähr-
leistet.

Die Kopplung von zwei
verschiedenen Techniken
wird als zweidimensionale
(2D) Chromatographie be-
zeichnet. Entsprechende
Kopplungen wurden bereits
in den 80er Jahren als ortho-
gonale Chromatographie
oder „cross fractionation“
vorgeschlagen.[1] Diese wur-
den und werden jedoch meist
off-line, d.h. zeitlich vonein-
ander getrennt und ohne
Automatisierung durchge-
führt. Das Prinzip bei der off-
line und on-line-Kopplung ist
das Gleiche: Zunächst wird
die Probe nach einer Eigen-
schaft – z.B. chemischer Zu-
sammensetzung – chromato-
graphisch getrennt und dabei
fraktioniert. Die Fraktionen
werden dann mit einer zwei-
ten Methode hinsichtlich ei-
ner weiteren Eigenschaft –
z.B. Molmassenverteilung –
analysiert. Auf diese Weise
kann eine Deformulierung
der Probe in verschiedene
Komponenten und deren spe-
zifische Eigenschaften er-
reicht werden. Die Ergeb-
nisse haben dabei einen
wesentlich höheren Informa-
tionsgehalt als die Summe
der Einzelergebnisse für jede
verwendete Methode. Es ist
beispielsweise nur durch eine
solche Kopplung möglich, die
Molmassenverteilungen für
die Komponenten eines Copo-

lymergemisches unabhängig
voneinander zu bestimmen.

Reduzierung des Arbeitsauf-
wandes durch Automatisie-
rung

Nicht- bzw. teilautomatisierte
Kopplungen sind arbeits- und
zeitaufwendig. Beim Sam-
meln von Fraktionen oder der
„stopped-flow“-Technik wer-
den in der ersten Methode –
der „ersten Dimension“ – des-
halb oft nur bestimmte
Schnitte gesetzt, um die An-
zahl der Analysen mit der
zweiten chromatographi-
schen Methode, der „zweiten
Dimension“ gering zu halten.
Auf diese Weise ist es jedoch
nicht möglich, die ganze
Probe detailliert zu untersu-
chen: Nebenprodukte, die nur
in geringen Konzentrationen
vorhanden sind, aber mögli-
cherweise Einfluss auf die
makroskopischen Eigenschaf-
ten des Polymers haben, wer-
den dadurch nicht erfasst.

Durch die Entwicklung der
vollautomatisierten on-line-
Kopplung [2] wurde eine voll-
ständige Deformulierung
komplexer Proben „über
Nacht“ möglich. Über ein
Transferventil, welches beide
Dimensionen miteinander
koppelt, werden abwechselnd
zwei Speicherschleifen mit
dem Eluat aus der ersten
Trennung befüllt und die ein-

zelnen Fraktionen in die
zweite Dimension, meist eine
GPC, injiziert (Abb. 1). Die
Analysendauer der zweiten
Dimension ist dabei der limi-
tierende Zeitfaktor. Um einen
vollständigen Massentransfer
zwischen den Trennmetho-
den zu gewährleisten, muss
die Flussrate der ersten Di-
mension so reduziert werden,
dass eine Probenschleife ge-
rade vollständig befüllt ist,
wenn die nächste Injektion in
die zweite Dimension erfol-
gen kann. Bei einer typischen
GPC-Analyse, die etwa 30–45
Minuten dauert, können dem-
nach innerhalb von 10 Stun-
den ca. 15–20 Transferinjek-
tionen durchgeführt werden. 

Reduzierung der 
Analysenzeit

Es bestehen drei Möglichkei-
ten, die Analysenzeit zu ver-
ringern: Optimieren des
Eluentenbedarfs der ersten
Dimension (d.h. schnelle
HPLC-Trennungen), Vergrö-
ßern der Speicherschleifen,
sowie Verkürzen der Injek-
tionsintervalle in der zweiten
Dimension. Es steht außer
Frage, dass vor einer Kopp-
lung zweier chromatographi-
scher Methoden eine sinn-
volle Methodenentwicklung
für die Einzelmethoden
durchgeführt werden muss.
Dabei sollte die Trennung in
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Abb. 1: Schema einer 2D-Anlage
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der ersten Dimension (gege-
benenfalls durch Anwenden
von Gradiententechniken)
innerhalb eines geringen Elu-
tionsbereiches möglich sein.
Eine Verdoppelung des Volu-
mens der Speicherschleifen
halbiert zwar die Gesamtana-
lysendauer, reduziert jedoch
auch die Auflösung der Tren-
nung.

Das größte Potential zur
Reduktion des Zeitaufwandes
liegt in der Optimierung der
zweiten Dimension. Ohne ei-
nen Eingriff in vorhandene
2D-Methoden kann durch
versetztes Injizieren etwa 1/3
der Zeit eingespart werden:
Bedingt durch das Prinzip der
GPC eluiert im ersten Drittel
des Elugramms keine Probe,
aus diesem Grund kann be-
reits vor dem Abschluss einer
Messung die nächste Injek-
tion erfolgen, ohne dass sich
die Probenpeaks der Elu-
gramme überlappen. Wenn
der zeitliche Abstand zwi-
schen zwei Transferinjektio-
nen dadurch um 1/3 reduziert
wird, kann die Flussrate der
ersten Dimension entspre-
chend erhöht werden. Damit
verringert sich die Gesamt-
analysenzeit für die 2D-Tren-
nung auf 2/3 der ursprüng-
lichen Dauer. Die einzige
Voraussetzung für versetztes
Injizieren ist eine moderne
GPC-Software, die dies er-
möglicht. Zur Zeit stellt dies
nur die PSS WinGPC und
WinGPC Unity zur Verfügung.
Die Anzahl der verwendeten

Trennsäulen bestimmt eben-
falls die Analysenzeit. Mit ge-
ringen Einbußen in der Auflö-
sung der GPC-Trennung kann
z.B. anstelle von zwei Säulen
unterschiedlicher Porositäten
eine Linearsäule eingesetzt
werden, die den gleichen
Trennbereich abdeckt.

Die letzte – und gleichzei-
tig effektivste Möglichkeit zur
Zeitersparnis ist die Erhö-
hung der Flussrate in der
zweiten Dimension. In der
analytischen GPC sind Fluss-
raten von 1 ml/min üblich.
Durch den Einsatz spezieller
HighSpeed-Säulen können
die Flussraten auf bis zu 10
ml/min erhöht werden, ohne
die Qualität der Trennung zu
beeinträchtigen. Entspre-
chende Säulen wurden in den
letzten Jahren durch Opti-
mierung der Gelmaterialien
und Veränderung der Säulen-
dimensionen entwickelt.

Folgendes Fallbeispiel ver-
anschaulicht, was mit einer
Methodenoptimierung erreicht

werden kann und macht deut-
lich, dass die 2D-Chromato-
graphie innerhalb von 1–2
Stunden möglich ist.

Fallbeispiel: ein Copolymer
soll hinsichtlich seiner Zu-
sammensetzung und der Mol-
massenverteilung seiner
Komponenten untersucht
werden. Bisher wurden GPC-
Analysen auf einem Säulen-
satz aus zwei analytischen
GPC-Trennsäulen durchge-
führt (= 25 min bei 1 ml/min).
Zusätzlich steht auch eine
HPLC-Methode zur Trennung
der Homo- von den Copoly-
meren zur Verfügung. Die Se-
paration kann bei 1 ml/min in
10 min durchgeführt werden,
d.h. der Volumenbedarf be-
trägt 10 ml. In einem ersten
Kopplungsversuch werden
200 µl Speicherschleifen ein-
gesetzt. Später sollen kleinere
Fraktionen genommen wer-
den (Reduktion der Speicher-
schleifen auf 100 bzw. 50 µl),
jedoch ist dies ohne Optimie-
rung der anderen Bedingun-

gen zeitlich gesehen indisku-
tabel. Tabelle 1 zeigt jedoch,
dass die Analysenzeit von fast
21 Stunden auf 35 Minuten
gesenkt werden kann. Nun ist
auch eine Verringerung der
Schleifengröße auf 100 µl (70
min) bzw. 50 µl (140 min)
möglich.

Datenauswertung 

Neben dem Zeitaufwand für
die Datenaufnahme muss
auch der Arbeits- und Zeitbe-
darf für die Datenauswertung
berücksichtigt werden. Wäh-
rend die Einzelauswertung
der Elugramme für jede
Transferinjektion und die
Überführung in eine geeig-
nete zweidimensionale Dar-
stellung zusätzlich mehrere
Stunden in Anspruch nehmen
kann, ist dies mit einer spe-
ziellen 2D-Software (z.B. PSS
WinGPC 2D Modul) sozusagen
„auf Knopfdruck“ möglich.
Erst dadurch kann die 2D-
Chromatographie auch als
Routinemethode für be-
stimmte Fragestellungen ein-
gesetzt werden. Ohne die
vielfältigen Möglichkeiten der
Quantifizierung zu nutzen,
können feinste Unterschiede
durch einfaches Überlagern
von 2D Trennungen aufge-
deckt werden. 

Anwendungsbeispiele für
die 2D-Chromatographie

Im Vorfeld der Entwicklung
von Kopplungsmethoden fürAbb. 3: Konturplot der 2D-Separation für ein Polystyrolsternpolymer

Abb. 2: 2D-Separation eines PEG-PMAS-Copolymers; dem eindimensionalen GPC-Elugramm (A) sind eine 3D-Darstellung (B) sowie der Konturplot (C) vonein-
ander separierten Komponenten gegenübergestellt, experimentelle Bedingungen siehe [6]



die 2D-Chromatographie sollte festste-
hen, welche Fragestellungen mit ent-
sprechenden Analysen geklärt werden
können. Dies sind beispielsweise die
Trennung und Molmassenbestimmung
der einzelnen Komponenten in Block-
oder Pfropfcopolymeren, die Separation
nach Endgruppen oder nach unter-
schiedlicher Topologie – ebenfalls gekop-
pelt mit einer Molmassenseparation [3-
5].

Da sich die Peakkapazität bei zweidi-
mensionalen Trennungen gegenüber den
Einzelmethoden stark erhöht, wird die
Unterscheidung von sonst nicht voneinan-
der separierbaren Komponenten möglich. 

Der tatsächliche Aufwand für die 2D-
Chromatographie hängt immer vom je-
weiligen Trennsystem ab. Während Ana-
lysen für in organischen Eluenten
lösliche Polymere schon lange möglich
sind, ist dies aufgrund der wesentlich
komplexeren Methodenentwicklung für
wasserlösliche Polymere erst seit kurzer
Zeit der Fall [6].

Abbildung 2 zeigt die Trennung eines
Produktgemisches aus der Pfropfreak-
tion von Polyethylenglykol mit Metha-
crylsäure. Während in der eindimensio-
nalen GPC-Analyse (Abb. 2A) keine
Unterscheidung zwischen dem Edukt
und den Copolymeren getroffen werden
kann und nur die Angabe der Bruttomol-
massenverteilung möglich ist, werden in
der 2D-Chromatographie das nicht um-
gesetzte Edukt und zwei unterschiedli-
che Propfprodukte voneinander ge-
trennt. Dies ermöglicht die Bestimmung
der Molmassenverteilung für die einzel-
nen Komponenten. 

Abbildung 3 ist ein Beispiel für eine
2D-Separation hinsichtlich der Topologie
der einzelnen Probenbestandteile. Ein
Polystyrolsternpolymer wurde hier in die
Komponenten mit unterschiedlichen
Armzahlen aufgetrennt.

Fazit

Die 2D-Chromatographie war bisher
meist auf Spezialanwendungen be-
schränkt, bei denen ein hoher Arbeits-
und Zeitaufwand in Kauf genommen
wurde. Die Technik wurde in den letzen
Jahren hinsichtlich ihrer Automatisie-

rungsmöglichkeiten in Bezug auf die
Trennung, Datenaufnahme und Auswer-
tung stark verbessert. Für komplexe
Polymersysteme kann die 2D-Chromato-
graphie wichtige Informationen liefern,
die mit eindimensionalen Methoden
nicht zugänglich sind. In einigen Fällen
werden deshalb entsprechende Kopplun-
gen bereits auch in der Industrie zur
Produktkontrolle angewendet.

Diese leistungsfähige Technik hat ei-
nen Stand erreicht, der es ermöglicht, sie
in den wichtigsten Laboratorien für die
Lösung komplexer Fragestellungen in
der Polymeranalytik einzusetzen.
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Tab. 1: Optimierung des Zeitbedarfs für 2D-Analysen

Modifizierung der Methode ursprünglich optimiert Zeitbedarf reduziert auf

Elutionsvolumen 1. Dimension [ml] 10 8 80 %
Versetztes Injizieren (Zeit für 2 Säulen) [min] 25 17,5 70 %
Anzahl der Trennsäulen 2. Dimension 2 1 50 %
Erhöhung der Flussrate 2. Dimension [ml/min] 1 10 10 %
(durch Verwenden von PSS HighSpeed-Säulen)
Analysenzeit gesamt 20,8 h 0,6 h etwa 3 %


