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 Die FTIR ist seit Jahrzehnten eine etablierte Methode zur 
schnellen Identifi zierung von Substanzen und Substanzklas-
sen. Insbesondere Datenbankrecherchen bieten hier große 
Vorteile. Befi ndet sich ein Referenzspektrum in einer solchen 
Datenbank und ist die Übereinstimmung gegeben, so kann 
mit hoher Sicherheit von dem Vorhandensein dieser Substanz 
ausgegangen werden („Fingerprintbereich”). Ein Nachteil der 
FTIR ist allerdings (wie bei den meisten spektroskopischen 
Methoden), dass die analysierte Substanz möglichst rein 
vorliegen muss. Deshalb ist es sinnvoll, die FTIR mit einer 
chromatographischen Methode (GPC, HPLC) zu koppeln.

Zur Entfernung des störenden Lösemittels wird daher die 
patentierte Kopplung über LC-Interfaces gewählt. Hierbei 
wird das Lösemittel mit einer Sprühtechnik (siehe Bild 1) ent-
fernt und das Probengemisch separiert auf einen passenden 
Träger (Germanium für die FTIR)  gesammelt. In einem 2. 

Schritt erfolgt dann die 
Untersuchung der einzel-
nen „Substanzfl ecken”. 
Hierbei können interfe-
renzfreie Spektren auch 
niedriger Konzentrationen 
erfasst werden, da belie-
big viele Scans möglich 
sind. Welche Chromato-
graphieart vorgeschaltet 
wird, ist dabei für die 
Kopplung unerheblich. 

Zur Untersuchung von 
Additiven haben sich als 

Standardverfahren HPLC-Trennungen neben gaschromato-
graphischen Methoden etabliert. Gaschromatographische 
Methoden (beispielsweise GC-MS) haben allerdings das Pro-
blem, dass neben der Extraktion auch eine nicht unerhebliche 
thermische Belastung auftreten kann.

Bei der HPLC ist neben der nötigen Extraktion (also 
der Trennung von Polymer und Additiv) die Auswahl eines 
geeigneten Detektors entscheidend. Nicht alle Zusatzstoffe 
oder Polymere sind UV-aktiv. Der Einsatz eines Verdampfungs-

Lichtstreudetektors hat sich hier zwar bewährt, doch Quan-
tifi zierungen können mitunter schwierig sein (zum Beispiel 
Molmassenabhängigkeit des Detektorsignals). 

Ideal ist daher ein Detektor, der möglichst substanzunab-
hängig detektiert. Hier hat sich der Refraktionsindexdetektor 
bewährt. Selbstverständlich muss auch dieser mit  einer 
Substanz kalibriert werden, wenn man Quantifi zierungen 
vornehmen will; er ist universell einsetzbar und hat sich in der 
GPC als Standarddetektor bewährt.

Eine ideale Trennmethode für komplexe Polymermischun-
gen ist demnach eine solche, die eine Auftrennung sämtlicher 
Substanzen bei gleichzeitiger Identifi zierung und Quantifi zie-
rung erlaubt. Genau diese Problemstellung wird immer wieder 
von Anwendern gefordert. Um eine möglichst stabile und 
schnelle Problemlösung in der Routine zu haben, muss die  
Probenseparation optimiert werden. In vielen Fällen gelingt es, 
direkt aus der Ursprungsprobe sowohl das Polymer als auch 
die Zusatzstoffe zu analysieren. In anderen Fällen erfolgt nach 
der Extraktion die Auftrennung mit GPCSäulen (beispielswei-
se PSS-SDV-Oligomer-Säulen), die für den Additivttrennbe-
reich optimiert sind.

Bild 2 zeigt ein Beispiel aus der Kunststoff-Beschichtung, 
welche bei der Verarbeitung Haftprobleme zeigte. Eine direkte 
GPC-FTIR-Kopplung konnte neben dem Polymer zusätzlich 
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Polymere Werkstoffe zeichnen sich durch ihren komplexen Aufbau 
aus. Neben der aufwändigen Polymerstruktur (Copolymere, Ket-
tenverzweigungen, Blends etc.) fi ndet sich eine Vielzahl von Additi-
ven (Antioxidantien, Gleitmittel, u.v.m.) in solchen Abmischungen. 
In beiden Fällen wünscht der Analytiker eine Aussage, um welche 
Substanzen es sich handelt und in welchen Mengen sie vorhanden 
sind. Hier kann die Kopplung von GPC und FTIR eine schnelle Hil-
festellung bieten. Zeitaufwändige Extraktionen/ Fraktionierungen 
entfallen. 
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Bild 1: Funktionsprinzip 
der Interfacedüse.

Bild 2: Additivanalytik über direkte GPC-FTIR-Kopplung.
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einige Additive ermitteln. Unter anderem war dies ein noch 
anhaftendes Gleitmittel, welches für die Störung verantwort-
lich war.

Bild 3 zeigt eine Epoxidharz-Mischung, der gezielt eine 
Antioxidantie und ein Gleitmittel zugefügt wurden, um die 
Leistungsfähigkeit der Methode aufzuzeigen. Der Einsatz 

der PSS-Oligomer-Säulen bietet die Möglichkeit, auch im 
Bereich kleiner Molmassenunterschiede (Additive) eine 
ausreichende Basislinientrennung zu erlangen. Dabei werden 

die  Antioxidantien sauber vom Gleitmittel getrennt und beide 
lassen sich gut quantifi zieren. Die Kopplung zeigt auch, dass 
zur reinen Identifi zierung eine Basislinientrennung nicht 
zwingend notwendig ist. So lässt sich die Antioxidantie auch 
neben dem Epoxid eindeutig nachweisen, wenn nur eine 
teilweise Trennung vorliegt.

Natürlich wird nicht immer eine direkte Analyse mittels 
GPC-FTIR in einem Schritt zum Erfolg führen. Vielfach liegen 
die Additive in so geringen Konzentrationen vor, dass sie in 
der direkten Kopplung nicht gefunden werden können. Hier 
hat sich gezeigt, dass sich durch optimierte Extraktionen in 
Kombination mit einer GPC-FTIR-Untersuchung qualitative 
und quantitative Gehaltsbestimmungen bestimmter Additive 
gut reproduzierbar durchführen lassen. Insbesondere bei 
Produktionsstillständen spielt der Zeitfaktor eine große Rolle, 
so dass kurze Chromatographiezeiten und Analysenzeiten 
wünschenswert sind. Beim Einsatz der GPC-FTIR-Kopplung 
mit den aufgeführten Oligomersäulen liegen die Analysen-
zeiten bei ca. 25 min. Dieses beinhaltet die Identifi zierung 
mittels FTIR (Datenbanksuche) und die Quantifi zierung des 
Additivs.

Zusätzlich kann für die Additiv-Analytik auch die FTIR-
HPLC-Kopplung eingesetzt werden. Bild 4 zeigt ein typisches 
Ergebnis einer HPLC-FTIR-Kopplung. Hierbei wurden jeweils 
50 ng Material injiziert, um die Nachweisempfi ndlichkeit der 
Methode zu überprüfen. Mit nur 32 Scans lassen sich schon 
Spektren erhalten, die eine Bibliothekssuche ermöglichen. 
Durch deutliche Erhöhung der Scanzahl lässt sich das Signal/
Rauschverhältnis weiter verbessern.

Die Beschränkung auf den ng-Bereich kommt dabei aus 
der FTIR-Methode selbst. Die Nachweisgrenze der IR liegt 
deutlich niedriger als zum Beispiel die der UV oder MS. Sie 
bietet aber den entschiedenen Vorteil einer eindeutigen 
Identifi zierung über Bibliothekensuche.

Außerdem lassen sich die erhaltenen Probenbestand  
teile anderen Analysenmethoden (Raman, MS, NMR etc.) 
zuführen, da die FTIR zerstörungsfrei analysiert. Es lassen 
sich auch über speziell vorbeschichtete Träger direkte 
Kopplungen der Chromatographie mit der  MALDI-MS 
durchführen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die LC-FTIR-Kopp-
lung ein weiteres nützliches Tool zur Identifi zierung komplexer 
Polymermischungen ist, welche neben den Polymeren auch 
Additive schnell und zuverlässig analysieren kann.
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Bild 3: GPC-FTIR-Kopp-
lung mit Oligomersäu-
len zur Additivanalytik.

Bild 4: HPLC-FTIR Kopp-
lung von Additiven.
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