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In der GPC/SEC werden die unterschiedlichsten Proben
untersucht. Entscheidend für die Qualität der Daten
und der Ergebnisse ist auch die Auswahl des richtigen
Lösungsmittels und die passende Qualität.
Was ist bei der Lösungsmittelauswahl zu beachten?

F

Am allerwichtigsten bei der Lösungsmittelauswahl ist,
dass das Lösungsmittel ein thermodynamisch gutes
Lösungsmittel für die komplette Probe ist. Die Polymerketten sollen in Lösung entsprechend ihrer Molmasse ein möglichst großes Volumen einnehmen, auch um bei
der anschließenden Trennung eine gute Auflösung zu ermöglichen. Einen Anhaltspunkt bei der Auswahl des Lösungsmittels
kann der Mark-Houwink-Koeffizient α liefern. Dieser sollte
unter den gegebenen Bedingungen im betreffenden Lösungsmittel nicht kleiner als 0,5 sein.
Wichtig ist natürlich auch, dass sich die Probe in dem Lösungsmittel detektieren lässt. Für den gängigsten GPC/SECDetektor, den Brechungsindexdetektor (RI) heißt das, dass das
Brechungsindexinkrement, dn/dc, der Probe im gewählten Lösungsmittel größer als 0,05 sein sollte. In Abbildung 1 erkennt
man den Einfluss auf die Signalstärke. Unter gleichen chromatographischen Bedingungen erhält man für ein Polystyrol im
Vergleich zu einem Polymethylmethacrylat deutlich höhere
Signale und damit ein besseres Signal/Rausch-Verhältnis. Auch
wenn IR-Detektion verwendet wird, spielt das Lösungsmittel
eine entscheidende Rolle. Viele typische Lösungsmittel können
hier nicht verwendet werden.
Zudem sollte der Lösungsmittel-Einfluss auf die Geräte-Lebensdauer beachtet werden. Falls möglich, sollten daher nichtkorrosive Lösungsmittel verwendet werden. Kann die Chromatographie in einem Lösungsmittel salzfrei durchgeführt werden,
ist dies vorzuziehen. Zuletzt sind natürlich noch weitere Kriterien zu beachten, wie Toxizität des Lösungsmittels, Beschaf-
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Antw

1 Überlagerung einer Polystyrolmischung (PS) und einer Polymethylmethacrylatmischung (PMMA) gemessen unter gleichen Bedingungen
in THF detektiert mit einem RI-Detektor. Das PS ist aufgrund des
höheren dn/dc besser detektierbar und liefert größere Signale.

fungskosten und Entsorgung sowie die Umweltverträglichkeit.
Bezüglich der Qualität der Lösungsmittel gilt: Es sollten nur
frische, hochwertige, saubere und gegebenenfalls entgaste Lösungsmittel verwendet werden.
■ Es sollte ein thermodynamisch gutes Lösungsmittel für die gesamte Probe verwendet werden.
■ Die Proben-Detektierbarkeit muss gegeben sein.
■ Wenn möglich sollten nicht-korrosive, salzfreie
Lösungsmittel verwendet werden, die eine geringe Toxizität
aufweisen.
■ Es sollten nur saubere und hochwertige Lösungsmittel zum
Einsatz kommen. Regelmäßiger Austausch wird empfohlen.

Fazit

Alle bisher erschienenen Tipps & Tricks finden Sie online unter
www.laborpraxis.de/tippsandtricks.
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Thema der nächsten Ausgabe: Bestimmung der Wiederfindungsrate

0RiZISION UND 1UALITiT IN DER
1UECKSILBERANALYTIK

$IE 1UECKSILBER !NALYSATOREN VON -ERCURY )NSTRUMENTS GARANTIEREN EIN
(yCHSTMA AN :UVERLiSSIGKEIT "EDIENFREUNDLICHKEIT UND )NVESTITIONSSICHER
HEIT -ANUELL UND VOLLAUTOMATISCH F~R ,ABOR UND 0ROZESSANWENDUNGEN

-%2#529 ).3425-%.43
!NALYTICAL 4ECHNOLOGIES

ERTEN
$IE %XPKSILBER
C
E
F~R 1U ALYTIK
!N

,IEBIGSTRAE  À $  +ARLSFELD
4EL       À &AX      
MAIL MERCURY INSTRUMENTSDE À WWWMERCURY INSTRUMENTSDE
48

LaborPraxis

LP

Oktober 2010

