
Säulenkombination oder Linear-Säule – 
eine Konzeptdiskussion 

Wie viel Auflösung braucht man
in der GPC? Wann sollten Linear-
Säulen und wann Säulen mit
monomodaler Porosität einge-
setzt werden? Ist es besser mit
Einzelsäulen oder einer Säulen-
kombination zu arbeiten? Wie
wichtig sind Auflösung und 
Bodenzahl zur Beurteilung der
Säulenperformance?

Grundlegende Beschreibung
einer GPC-Säule

Eine GPC-Säule ist 
ausgezeichnet durch:
• Säulenlänge
• Säulenvolumen
• Säulendurchmesser
• Partikelgröße
• Porosität
• Porenvolumen
Die praktische Herausforde-
rung besteht darin, ein Trenn-
material zu gestalten, dass
neben einem großen Porenvo-
lumen (gute Trennleistung)
auch die Robustheit besitzt
(druckstabil d.h. wenig Quel-
lungsporosität), um im Labo-
ralltag bestehen zu können. 

Eine gute Trennleistung ist
die Grundlage, um einzelne
Oligomere als singuläre Pe-
aks darstellen zu können
oder aus einer gegebenen
Polymermischung möglichst

viele Polymere unterschied-
lichen hydrodynamischen Vo-
lumens voneinander separie-
ren zu können. Um dieses
Ziel zu erreichen, muss eine
GPC-Säule eine entspre-
chende Porengrößenvertei-
lung besitzen und über eine
hinreichende Anzahl von Po-
ren verfügen.  Je breiter die
Porengrößenverteilung desto
größer ist der Separationsbe-
reich. Je größer das zugängli-

che Porenvolumen, desto grö-
ßer ist auch die Auflösung 
einer Säule. Die Porengrö-
ßenverteilung hingegen be-
schreibt den Trennbereich
den eine GPC Säule abdeckt.

Grundsätzlich lässt sich
eine GPC Säule durch drei Be-
reiche beschreiben (Abb. 1)
1. Auschlussvolumen (I)
2. zugängliches Porenvolumen

(II)
3. totale Permeation (III)

In der GPC werden Polymere
in Lösung nach hydrodynami-
schem Volumen getrennt. Die
großen Moleküle eluieren zu-
erst, da diesen Molekülen nur
wenige, oder gar keine Poren
zur Verfügung stehen (I). Im
eigentlichen Trennbereich (II)
eluieren die Polymere sepa-
riert nach Größe d.h nach
hydrodynamischem Volumen.
Am Ende eluieren die kleinen
Moleküle die in alle Poren dif-
fundieren und somit nicht
mehr nach Größe separiert
werden (III).

Diesseits und jenseits des
definierten Trennbereiches
einer GPC Säule werden die
Peaks sehr schmal, sie laufen
zusammen. Unterschiedlich
große Polymerketten werden
nicht mehr separiert und tre-
ten als sog. Schulter im Rah-
men eines Elugrammes oder
als scharfer singulärer Peak
auf (I+III) auf.

Auflösung und Trennbereich
für unterschiedliche 
Säulenkonzepte

In der GPC unterscheidet
man stationäre Phasen die
aus monomodalen Porengrö-
ßenverteilungen aufgebaut
sind von solchen die auf ei-
nem multimodalen Ansatz
basieren. Die monomodalen
Materialien werden in ver-
schiedene Einzelporositäten
unterteilt (z.B. 100 Å, 500 Å,
10E4 Å, 10E6 Å). Die multi-
modalen Trennmaterialien
sind die Grundlage für die 
Linear-Säulen.

Linear-Säulen sind, wie
der Name schon sagt, durch
weitgehend lineare, aber steil
verlaufende Kalibrationskur-
ven ausgezeichnet.  Darüber
hinaus zeigen sie einen sehr 
großen Trennbereich und be-
sitzen eine breite Porengrö-
ßenverteilung. Der Vorteil
dieses Ansatzes besteht darin

Abb. 1: Der Trennbereich einer GPC-Säule ist der Bereich in dem die Steigung
der Kalibrationskurve möglichst flach verläuft. An den Rändern verläuft die
Kalibrationskurve deutlich steiler; hier findet keine Trennung mehr statt.

Abb. 2: Vergleich des Trennbereiches einer Linear-Säule (schwarze Kurve)
und einer Säule mit monodispersem Trennmaterial (blaue Kurve)
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dass mit einer Säule ein gro-
ßer Molmassenbereich bei
konstanter Auflösung abge-
deckt werden kann (Abb. 2,
schwarzer Bereich). 

Die Einzelporositäten hin-
gegen sind durch eine enge
Porengrößenverteilung ge-
kennzeichnet, d.h. dass zu-
gängliche Porenvolumen er-
möglicht in einem bestimmten
Trennbereich bzw. Molmas-
senbereich eine maximale
Auflösung. Allerdings ist der
Trennbereich dieser Säulen
deutlich kleiner (Abb. 2,
blauer Bereich). 

In einem gegebenen Elu-
tionsvolumenbereich ∆V
überstreicht eine Linear-
Säule einen deutlich größe-
ren Molmassenbereich als
eine vergleichbare Säule mit
monomodaler Porengrößen-
verteilung. Die Auflösung der
monomodalen Säule hinge-
gen ist deutlich größer.   

Werden zwei Säulen
gleicher Porosität miteinan-
der kombiniert so verbessert
sich die Auflösung (Rs), um
den Faktor 1,4 (GL 1) . Die
Analysenzeit hingegen ver-
längert sich um den Faktor 2,
da sich die Säulenlänge (L)
verdoppelt und somit auch
das Retentionsvolumen (Vr)
(GL 2).

(GL 1)

RS= Auflösung
L= Länge der Trennstrecke

(GL 2)

Vr = Retentionsvolumen
tr = Retentionzeit 
F = Flussrate

Grundsätzlich lässt sich also
feststellen, dass die Auflö-
sung durch eine Verlänge-
rung der Trennstrecke zu
verbessern ist. Die Auflösung
Rs ist definiert als:

(GL 3)

V = Retentionsvolumen
der Peaks

w = Halbwertsbreite der
Peaks

Oftmals ist es hilfreich die
Auflösung einer GPC Säule
unter Berücksichtigung der
Molmassen der retendierten

Peaks zu betrachten. Eine
entsprechenden Molmassen-
normierung der Separation
bzw. des Retentionsvolumens
führt ausgehend von Glei-
chung 3 zu 

(GL 4)

Vr = Retentionsvolumen
w = Peakbreite 
M = Molmasse

Die spezifische Resolution Rsp

ist ein Maß für die Auflösung
zweier Polymerpeaks inner-
halb einer Molmassendekade.
So bedeutet ein Rsp-Wert von
2 dass innerhalb einer Mol-
massendekade zwei Polymer-
peaks bis auf 2/3 Ihrer Ge-
samthöhe voneinander
basisliniensepariert werden
können. Je größer der Rsp-
Wert für eine Säule ist, desto
mehr Polymerpeaks können
innerhalb einer Molmassen-
dekade voneinander basisli-
niensepariert werden.  Weiter
oben haben wir gelernt, dass
durch Kombination mehrerer
Säulen der gleichen Porosität
die Auflösung verbessert d.h.
der Rsp Wert vergrößert wer-
den kann. 

Bodenzahl

Die Bodenzahl ist ein weite-
res Kriterium zur Beschrei-
bung der Performance einer
GPC Säule. Die Bodenzahl N
muss bei der Beschreibung
einer Säule streng von der
Auflösung Rsp unterschieden
werden. Die Bodenzahl ist ein
Maß für die Packungsgüte
des Säulenbettes und ist u.a.
direkt mit der Partikelgrö-
ßenverteilung korreliert. Je
kleiner die Partikelgrößen-
verteilung und je besser die
Packungsgüte desto höher ist
die gemessene Bodenzahl N
(1/m) einer Säule. Zur Be-
stimmung der Bodenzahl
werden Elutionszeit und
Halbwertsbreite des Peaks in
Relation gesetzt. (GL 5). Line-
arsäulen und Säulen aus Ein-
zelporositäten unterscheiden
sich nicht grundsätzlich in ih-
ren Bodenzahlen. 

Je höher die gemessene  Bo-
denzahl ist, desto geringer ist
die axiale Dispersion und somit
die Bandenverbreiterung der

Abb. 5: Vergleich der Kalibrationskurven und Trennlesitung einer Suprema
Linear-Säule und einer Kombination aus drei Suprema 10 µm, 8 x 300 mm
Säulen (100 Å, 1.000 Å, 3.000 Å). Verglichen werden Dextran Proben sowie
ein PEO Molmassencocktail (PEO ReadyCal Black) 

Abb. 3: Missmatch und hochmolekularer Ausschluss am Beispiel einer Hema
Bio Säule 10 µm, 1.000 Å, 40 Å 8 x 300 mm Säulenkombination. Bei 11 ml
(Ausschluss) und zwischen 14 und 16 ml ( Missmatch) sind die Elugramme
mancher Dextrane durch sogenannte Schultern gekennzeichnet.

Abb. 4: Säulenkombination ohne Missmatch und ohne hochmolekurem Aus-
schluss am Beispiel einer Suprema 10 µm 30 Å, 1.000 Å 8 x 300 mm Säulen-
kombination



Peaks. Bodenzahl und Auflö-
sung sind jedoch streng zu
trennen. Eine Säule mit mono-
modaler Porengrößenvertei-
lung kann eine schlechtere Bo-
denzahl als eine Linearsäule
besitzen und trotzdem kann
die Auflösung  und somit die
Polymerseparation der mono-
modalen Säule besser sein. Für
die Auflösung in einem be-
stimmten Trennbereich, steht
die Porengrößenverteilung ei-
ner Säule im Vordergrund und
nicht die Bodenzahl. Eine hohe
Bodenzahl ist eine notwendige
Voraussetzung um eine gute
Säulenperformance zu ge-
währleisten aber kein hinrei-
chendes Kriterium. 

(GL 5)

N = Bodenzahl [1/m]
w = Peakbreite an der Ba-

sislinie 
w1/2 = Peakbreite in halber

Höhe

Säulenmissmatch

Eine Säulenkombination aus
Einzelporositäten vergrößert
den Trennbereich und ver-
bessert die Auflösung. Wer-
den Säulen unterschied-
licher Porosität miteinander
kombiniert, so können Poly-
mere über mehrere Molmas-
sen-Dekaden mit einer Auf-
lösung Rsp > 3 voneinander
separiert werden. 

Grundvoraussetzung für
eine Säulenkombination aus
unterschiedlichen Einzelpo-
rositäten ist eine homogene
Porengrößenverteilung. Des-
wegen können nicht alle
Einzelporositäten miteinan-
der kombiniert werden. Ist
der Unterschied der Poren-
größenverteilung zweier Ein-
zelporositäten  zu groß (z.B.
100 Å und 1E6 Å), so entsteht
in einem bestimmten Elu-
tionsvolumenbereich eine De-
ckungslücke an Poren. Dieses
führt zu einem Verlust an
Auflösung und somit auch zu
einer „Unstetigkeit“ der Kali-
brationskurve. Das Elu-
gramm der untersuchten
Probe zeigt im Bereich der
Unstetigkeit“ eine Multimo-
dalität, d.h. es treten sog.
„Schultern“ auf.

Im umgekehrten Fall, d.h.
wenn es durch das Überlap-
pen der gewählten Einzelpo-
rositäten zu einem lokalen
Überangebot an Poren einer
bestimmten Größe kommt
wird die Auflösung lokal ver-
bessert. Es kommt ebenfalls
zu einer Unstetigkeit der Ka-
librationskurve, sie verläuft
flacher. 

Diese Inhomogenitäten,
hervorgerufen durch eine
nicht optimale Porengrößen-
verteilung sind Ursache für
das sog. Säulenmismatch.
Lokale Fluktuationen der
Auflösung entlang des Trenn-
bereiches der Säulenkombi-
nation bzw. der Kalibrations-
kurve  führen zu Artefakten
in den Elugrammen und der
Molmassenverteilung. Die
untersuchte Probe ist durch
„Schultern“ ausgezeichnet
die keiner physikalischen Re-
alität der Proben entsprechen
(Abb. 3). Sie treten als Folge
des Säulenmissmatches auf. 

Es soll an dieser Stelle aus-
drücklich darauf hingewiesen
werden, dass streng zwischen
Säulenmissmatch und Auflö-
sung unterschieden werden
muss. Multimodalitäten von
Elugrammen, die auf Säulen-
missmatch basieren, sind nur
scheinbar auf eine besonders
gute Auflösung zurückzufüh-
ren. In Wirklichkeit beschrei-
ben diese nicht die wahre
Molmassenverteilung der
untersuchten Probe, sondern
nur die inhomogene Poren-
größenverteilung der Säule
an der betrachteten Stelle des
Elugramms. 

Pyrrussieg ohne Missmatch

Gelingt es nicht, ausgewählte
Einzelporositäten oder auch
Linear-Säulen ohne Miss-
match miteinander zu kombi-
nieren [siehe auch GIT Sep.,
2004. S 13, Abb. 3], so bleibt
nur der Umweg über die Syn-
these einer one-batch Poren-
größenverteilung d.h. einer
während der Synthese herge-
stellten breiten Porengrößen-
verteilung. Dieser Weg führt in
Kombination mit entsprechen-
der Quellungsporosiät zu ei-
nem vermeintlich missmatch-
freiem Säulenmaterial mit

großem Porenvolumen. Pro-
blematisch hierbei ist jedoch
die Druckstabilität dieser Pha-
sen. Die Poren kollabieren
sehr schnell, wenn der Gegen-
druck zunimmt. Die Anpas-
sung der Kalibrationskurven
gestaltet sich ebenfalls sehr
schwierig, da die Porengrö-
ßenverteilung nicht zu einer
linearen Kalibrationskurve
führt. Auch die Gefahr der
Überladung der Säule ist nicht
zu unterschätzen, da ähnlich
wie bei Linearsäulen für einen
großen Trennbereich insge-
samt deutlich weniger Poren
als bei einer Säulenkombina-
tion zur Verfügung stehen.
Das Ziel einer missmatch-
freien Säule wird so mit er-
heblichen experimentellen
Nachteilen erkauft. 

Wie kann das Säulenmiss-
match detektiert werden?

Prinzipiell sollte sich die Vari-
ation der Auflösung auch in
den Kalibrationskurven der
GPC widerspiegeln. Bei einem
Verlust an Auflösung nimmt
die Steigung der Kalibra-
tionskurve lokal zu. Eine lo-
kal flacher verlaufende Kali-
brationskurve deutet auf eine
verbesserte Auflösung in die-
sem Bereich hin. 

Oftmals sind jedoch die be-
sprochenen Inhomogenitäten
so gering, dass diese durch
eine Kalibrationskurve nicht
eindeutig abgebildet werden.
Einerseits spiegeln  engver-
teilte Polymerstandards das
Missmatch nicht wieder (Elu-
tionsband zu schmal, Poly-
merkettenkonzentration im
Streifen zu groß) und anderer-
seits führt die Interpolation
zwischen zwei Stützpunkten
innerhalb der Kalibrations-
kurve dazu, dass das Miss-
match nicht erkannt wird, so-
fern dieses zwischen den
beiden Stützpunkten liegt.

Das mögliche Säulenmis-
match kann dann nur durch

einen entsprechenden chro-
matographischen Test mit 
geeigneten Referenzsubstan-
zen nachgewiesen werden.
Hierzu werden homogene
breitverteilte Referenzstan-
dards mit unterschiedlichen
mittleren Molmassen einge-
setzt. 

In Abbildung 3 sind ver-
schiedene breitverteilte Dex-
trane auf einer Hema Bio
Säulenkombination 1.000 Å &
40 Å vermessen worden. Die
Kalibrationskurve ist glatt
und zeigt keinen Hinweis auf
ein Säulenmissmatch. Man-
che Elugramme hingegen
sind durch Schultern ausge-
zeichnet. 

Auf der hochmolekularen
Seite, bei ca. 11 ml ist der
hochmolekulare Ausschluss,
die Kalibrationskurve ver-
läuft hier sehr steil, Ursache
für die Schulter im Peak; es
stehen keine Poren für die
Trennung zur Verfügung. Die
Schulter bei 15 ml ist auf Säu-
lenmissmatch, d.h. inhomo-
gene Porengrößenverteilung
zurück zuführen.

Auf einer vergleichbaren
Suprema Säulenkombination
1.000 Å & 30 Å eluieren die
gleichen Dextrane glatt und
ohne Schultern. Missmatch
und hochmolekularer Aus-
schluss treten hier nicht auf. 

Auch bei Linear-Säulen
kann es, trotz linearer Kali-
brationskurve, zu einem Säu-
lenmissmatch kommen. Die
Abmischung unterschied-
licher Einzelporositäten zu ei-
ner multimodalen Gesamtpo-
rosität kann zu einer
variierenden Porengrößenzu-
sammensetzung und somit ei-
nem Missmatch führen. 

Säulenkombinationen oder
Linear-Säule

Bei der Herstellung der Gel-
materialien in verschiedenen
Porositäten muss berücksich-
tigt werden dass die empfoh-

Tab. 1: Vergleich der spezifischen Resolution der Suprema linear Säule und
der Säulenkombination Suprema 3.000 Å, 1.000 Å, 100 Å

Rsp min Rsp max Retentionszeit in ml

Suprema 3 5 17,5–37
3.000 Å,1.000 Å,100 Å
Suprema linear 0,7 2,1 5–12,5



lenen Säulenkombinationen
zu einer homogenen Poren-
größenverteilung ohne Miss-
match führen. Ist dieses gege-
ben, so lassen sich durch
Kombination von Einzelporo-
sitäten sowohl Auflösung und
Trennbereich nach Bedarf zu-
sammenstellen. In Abbildung
5 sind die beiden Säulenkon-
zepte nochmals gegenüber
gestellt. Eine Linearsäule
führt schnell,  nach max. 12
min zu einen Ergebnis. Auf ei-
ner Säulenkombination aus
drei Säulen verdreifacht sich
die Analysenzeit. 

Andererseits führt die
Säulenkombination zu einer
deutlich besseren Auflösung
über den gesamten Molmas-
sen bzw Elutionsvolumenbe-
reich. Bei der ReadyCal Black
Probe werden alle vier Poly-
mere voneinander basisli-
niensepariert. Zur Separation
steht ein Volumen von 17,5
ml zur Verfügung. Im Fall der
Linear-Säule beträgt das
Trennvolumen nur 6 ml. Auf
beiden Säulen wurden die
gleichen Polymere vermes-
sen. Auf der Säulenkombina-
tion ist die Peakbreite deut-
lich größer. Dies ist auf das
größere Trennvolumen und

somit auch flacher verlaufen-
den Kalibrationskurve zurück
zuführen. Auf der hochmole-
kularen Seite ist der Unter-
schied am deutlichsten. Wäh-
rend die Säulenkombination
die beiden hochmolekularen
Peaks noch basisliniensepa-
riert, laufen diese auf der Li-
near-Säule ineinender. 

In Tabelle 1 sind die spezifi-
schen Resolutionen Rsp der
beiden Säulenkonzepte gegen-
übergestellt. Über den gesam-
ten Molmassenbereich ist die
Auflösung der Säulenkombi-
nation der Linear-Säule um ei-
nen Faktor 2–4 überlegen.
Ein weiterer Nachteil der Li-
near-Säulen ist die Gefahr
der Säulenüberladung. Kon-
struktiv bedingt, ist das 
Porenvolumen in einem ver-
gleichbaren Molmassenbe-
reich deutlich kleiner als für
eine Einzelprosität. Es be-
steht somit die Gefahr Mol-
massenbestimmungen oder
Molmassenverteilungsinfor-
mationen. Elugramme kön-
nen Sidepeaks und Schultern
aufweisen, die wie im Falle
des Missmatch nicht der phy-
sikalischen Kettenlängenver-
teilung der untersuchten
Probe entsprechen.

Andererseits sind die Analy-
senzeiten auf der Linear-Säule
um ca. 3–4 mal schneller.

Der Einsatz von Linear-
säulen hat durchaus seine
Berechtigung, solange ein
Produktscreening oder eine
kurze Analysenzeit im
Vordergrund steht. Geht es
aber um eine möglichst weit-
reichende Produktinforma-
tion, maximale Auflösung
über einen großen Trennbe-
reich und robuste Chromato-
graphiebedingungen so blei-
ben Säulenkombinationen
aus ausgewählten Einzelpo-
rositäten weiterhin die erste
Wahl.

Fazit

• Monomodale Säulen haben
hohe Auflösung aber klei-
nen Trennbereich

• Linear-Säulen haben gro-
ßen Trennbereich aber
eine schlechte Auflösung 

• Durch Säulenkombinatio-
nen kann die Auflösung
verbessert werden

• Sidepeaks oder Schultern
breitverteilter Proben kön-
nen eventuell auf eine
fehlerhafte Säulenkombi-
nation oder mangelnde

Auflösung der Säule zu-
rückgeführt werden

• Säulenmissmatch kann
durch breitverteilte Stan-
dards detektiert werden

• Saulenmissmatch kann
nicht immer aus der Kali-
brationskurve abgelesen
werden
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