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Synthetische und Bio-Polymere stellen
im Unterschied zu niedermolekularen
Substanzen physikalische Mischun-

gen unterschiedlicher Moleküle dar, die
keine einheitlichen Eigenschaften besit-
zen. Innerhalb dieser Mischungen ist der
Molekulargewichtsunterschied der be-
kannteste, aber nicht der einzige. Es exis-
tieren in vielen Fällen noch chemische, to-
pologische, strukturelle und/oder funk-
tionelle Uneinheitlichkeiten [1]. 

Flüssigchromatographische Methoden
geben dem Anwender die Möglichkeit, sich
Polymereigenschaften gezielt anzuschau-
en, um Synthesen zu optimieren, Haupt-
und Nebenbestandteile zu analysieren
oder Unterschiede zwischen verschiede-
nen Proben zu verstehen. Bei vielen Fra-
gestellungen reicht in der Regel eine ge-
zielte Analyse aus. In der Qualitätskon-
trolle liefert beispielsweise die konventio-
nelle GPC sicher und schnell alle wesent-
lichen Informationen und Ergebnisse [2].
Sind die zu untersuchenden Produkte je-
doch komplexer aufgebaut, sind nur we-
nige Informationen bekannt oder die Fra-
gestellung unklar, dann kann eine Kom-
bination der verschiedenen Verfahren
sinnvoll sein [3]. Um Verzweigungen zu
charakterisieren, die oft die Ursache für
unterschiedliche Verarbeitbarkeit sind,
bieten sich GPC-Kopplungsmethoden wie
Online-Viskosimetrie oder Online-Licht-
streuung an. Tabelle 1 gibt einen kurzen
Überblick über verschiedene flüssigchro-
matographische Verfahren und deren An-
wendungsgebiete. Die Kombination von
Ergebnissen aus den zur Verfügung ste-
henden Analysenmethoden war bisher
zum Teil recht aufwändig, da für viele Ver-
fahren Spezialdetektoren benötigt wer-
den, die nicht von einem übergreifenden
Datensystem unterstützt wurden. Mit PSS

jeden Spezialdetektor ein PC mit einer be-
stimmten Ausstattung beschafft werden.
Besondere Bedeutung erlangt dies bei der
Validierung: es muss nur ein Gesamtsys-
tem validiert werden. Auch die Datensi-
cherung sowie das Aufspielen von Upda-
tes wird damit effizienter. Die genaue Ar-
beitsweise von einem MCDS kann auf die
Bedürfnisse der Anwender vor Ort ange-
passt werden. So sind in der Regel sowohl
Einplatzlösungen, als auch Netzwerk- und
Serverlösungen möglich, die sich in ihrer
Funktionalität voneinander abgrenzen.

Praxisnahe Umsetzung
Das WinGPC Unity ist laut Hersteller das

erste MCDS, das die Integration aller Spe-
zialdetektoren und Methoden der Flüs-
sigchromatographie an Polymeren ermög-
licht. Ein Software-Basispaket stellt die
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Die Charakterisierung von Makromolekülen ist
aufgrund ihrer u.a. strukturellen und/oder funk-
tionellen Uneinheitlichkeiten eine Herausforde-
rung für jeden Analytiker. Die Auswahl der geeig-
neten Analysenmethode ist dabei von entschei-
dender Bedeutung.

WinGPC Unity steht
jetzt ein Datensys-
tem zur Verfügung,
das als MCDS (Ma-
cromolecular Chro-
matography Data
System) alle flüs-
sigchromatogra-
phischen Methoden
zur Polymercharak-
terisierung vereint. 

Anwendung 
und Vorteile
Bei der Organisa-

tion von Arbeitsab-
läufen in der Analy-
tik haben sich in
vielen Bereichen
integrierende Da-
tensysteme durch-
gesetzt, da diese
den Benutzern und
Betreuern des Sys-
tems Vorteile bie-
ten [4]. Alle Analy-
sen zu einer Probe
werden in einem sol-
chen System an einer Stelle zentral ver-
waltet und behandelt. Eine Kombination
von Ergebnissen ist daher leicht möglich
ohne dass aufwändige Import/Export-
Funktionen angewendet und deren Ab-
läufe kontrolliert werden müssen. Der
Lernaufwand bei der Integration von neu-
en Methoden ist gering, da die generelle
Softwareoberfläche sowie die Arbeitsweise
bereits bekannt sind und der Anwender
sich auf die neue Methode konzentrieren
kann. Sind Standardauswerteprozeduren
vorhanden, dann ist auch eine Übertra-
gung von Aufgaben untereinander ein-
fach. Vorteile entstehen auch bei der Nut-
zung der Rechnerinfrastruktur. Die Pro-
blematik, dass verschiedene Programme
nicht auf demselben PC laufen können
wird umgangen. Es muss nicht mehr für
jedes spezielle Auswerteverfahren und für

Anlagen-
verwaltung im
Methodenfenster 
Komponenten, die
zur Zeit von ande-
ren Anwendern be-
legt sind, sind aus-
gegraut dargestellt.
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Neue „Einheit“ in der GPC

PSS WinGPC Unity Datenanalyse 
Nachdem die Probe gemessen wurde entscheidet der Anwender,
welche Auswertemethode (konventionell oder Kopplung mit
Lichtstreuung) angewendet wird. In diesem Fall bietet sich eine
konventionelle Gesamtanalyse an, während der hochmolekulare
Teil zusätzlich noch mit Lichtstreuung ausgewertet werden kann.
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allgemeine Funktionalität wie Messdaten-
erfassung, Kalibrieren, Auswerten, Dru-
cken, Rechnen usw. zur Verfügung. Zum
Basispaket gehört die Probendatenbank,
die eine eindeutige Probenzuordnung er-
laubt. Der Anwender hat die Möglichkeit
nach bestimmten (Proben-)Kriterien zu
suchen und so alle Messungen und Aus-
wertungen zu einer Probe auch nach Jah-
ren sicher und schnell zu finden. Um wei-
tere Funktionalität zur Verfügung zu stel-
len kann das Basispaket durch Hinzufügen
von Modulen wie Reportlayout, Mehranla-
genbetrieb, online-Lichtstreuung, online-
Viskosimetrie, 2D-Chromatographie usw.
zu jedem Zeitpunkt aufgerüstet werden.
Beim Einsatz von Spezialdetektoren wie
Online-Lichtstreu-
detektoren und On-
line-Viskosimeter
stehen im System
dezidierte Eingabe-
masken zur Verfü-
gung, welche die
Verwaltung der Ge-
räte übersichtlich
gestalten. Die Er-
gebnisse aus diesen
Methoden werden ebenfalls in die Pro-
bendatenbank eingetragen und gesichert.
Ausführliche Kommentarfelder zu allen
Auswertemöglichkeiten erlauben die

exakte Dokumentation. Abbildung  1 zeigt
den generellen Aufbau anhand einer GPC-
Lichtstreumessung. Links oben erkennt
man das Methodenfenster, das alle Para-
meter zur Messung wie verwendete Kom-
ponenten, Säulen mit Seriennummer, ver-
wendete Detektoren usw. dokumentiert.
Darunter befindet sich das Messdatenfen-
ster, das die reinen, unveränderlichen
Rohdaten enthält. Für die Auswertung er-
zeugt die Software automatisch eine Ko-
pie der Rohdaten (Elugrammfenster rechts
unten). Hier können unterschiedliche Op-
tionen und Verfahren angewendet wer-
den, ohne dass die Konsistenz der Rohda-
ten in Frage gestellt ist. Über dem Elu-
grammfenster befindet sich das Ergebnis-

fenster mit der Mol-
massenverteilung.
Öffnet man das Kom-
mentarfeld, erhält
man den Hinweis,
dass diese Probe mit
GPC-Lichtstreuung
untersucht werden
sollte, dass aufgrund
der signifikanten
niedermolekularen

Anteile, die für den Lichtstreudetektor
nicht sichtbar sind, eine konventionelle
Auswertung vorgezogen wurde. Das Vor-
handensein von niedermolekularen Antei-
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Tabelle 1: Flüssigchromatographische Verfahren und deren Anwendungsgebiete
Methode gewonnene Infor-

mationen:
Trennung beruhend
auf:

besonders geeignet
für:

GPC 
(Gelpermeations-
chromatographie)

Molekulargewichtsver-
teilung, evtl. Zusam-
mensetzungsinforma-
tion (Dualdetektion)

Hydrodynamischem
Volumen in Lösung

Qualitätskontrolle,
Probenvergleich,
Copolymeranalyse
(Dualdetektion)

GPC
gekoppelt mit Online-
Lichtstreu- und/oder
Viskositätsdetektion

Molekulargewichtsver-
teilung, Verzwei-
gungs- und Struktu-
rinformationen

Hydrodynamischem
Volumen in Lösung

Qualitätskontrolle von
verzweigten Produk-
ten, Molekularge-
wichtsbestimmung bei
Proben ohne geeignete
Kalibrierstandards

GPC
gekoppelt mit Online-
FTIR

Molekulargewichtsver-
teilung (GPC), Sub-
stanzinformationen

Hydrodynamischem
Volumen in Lösung

Additivanalytik,
Identifikation von
(Co-)Monomeren und
Zusätzen

LACCC
(Adsorptionschroma-
tographie am kriti-
schen Punkt)

funktionelle und
strukturelle Vertei-
lungsinformationen

chemischen Unter-
schieden (z.B. End-
gruppen, Defektstruk-
turen)

Blockcopolymercha-
raktersisierung (ver-
zweigte und lineare
Strukturen), Endgrup-
penanalyse

LAC
(Adsorptionschroma-
tographie, isokratisch
oder Gradient)

chemische und funk-
tionelle Verteilungsin-
formationen

Zusammensetzungs-
und chemischen Un-
terschieden (z.B. End-
gruppen)

Blockcopolymercha-
rakterisierung (ver-
zweigte und lineare
Strukturen), Endgrup-
penanalyse

2D Chromatographie
(z.B. LAC-GPC)

Einzel-Ergebnisse aus
beiden Verfahren bei
erhöhter Peakkapa-
zität

abhängig vom ge-
wählten System

komplexe Produkte,
Struktur- und Zusam-
mensetzungsauf-
klärung
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len wirkt sich stark auf die Bestimmung
des zahlenmittleren Molekulargewichts
Mn aus (siehe auch DIN-Norm 55672). Ei-
ne Auswertung des hochmolekularen An-
teils ist mit der Lichtstreuung natürlich
trotzdem noch möglich und wurde auch
durchgeführt – ohne dass eine erneute
Messung nötig ist.

Umsetzung im Analytiklabor
Ist eine explizite Benutzer- und Anla-

genverwaltung gewünscht, wird diese
Funktionalität mit dem Unity-Server zur
Verfügung gestellt. Nutzerrechte, Anlagen
und selbst Spezialdetektoren werden zen-
tral über den Server verwaltet. Abbildung
2 zeigt das Methodenfenster für den Ser-
verbetrieb und die dem Anwender im Mo-
ment zur Verfügung stehenden Anlagen.
Grau unterlegte Anlagennamen zeigen an,
dass diese Anlage bereits in Benutzung ist
und zur Zeit nicht zur Verfügung steht.
Die Eigenschaften und Vorteile der Syste-
me wurden bereits diskutiert [5].

Fazit
MCDS wie die PSS WinGPC Unity bieten

dem Anwender viele Vorteile. Die Verwal-
tung der Proben und Ergebnisse unter-
schiedlichster Analysenmethoden in einer
Datenbank vermeidet unnötige Datenim-
und -exportaufgaben, erhöht die Nach-
vollziehbarkeit von Analysen und erleich-
tert die Dokumentation. Durch die gesi-
cherte Zusammenarbeit von Modulen, wel-
che die verschiedenen Methoden unter-
stützen, werden unnötige Mehrfachanaly-
sen vermieden, da auch nach Abschluss der
Messung noch definiert werden kann wie
die Probe prozessiert wird. Der Schulungs-
und Lernaufwand bei der Einführung neu-
er Methoden ist gering, da die Bedienung
der Software schon bekannt ist. Damit bie-
tet ein MCDS sowohl eine Perspektive für
Analytiklabors, die bereits unterschiedli-
che Methoden anwenden und diese Daten
kombinieren wollen, als auch für Anwen-
der die ein System benötigen, das später
eventuell erweitert werden muss.
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