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Moderne polymere Werkstoffe 
bestehen in der Regel nicht aus 
einfachen Homopolymeren, son-
dern aus speziell optimierten 
Hochleistungspolymeren mit vie-
len funktionellen Gruppen, die oft-
mals erst durch Zusatz von Addi-
tiven ihre entscheidenden 
Eigenschaften erhalten. Die Cha-
rakterisierung von solch komple-
xen Systemen stellt für den Analy-
tiker eine große Herausforderung 
dar. Die Flüssigchromatographie, 
z.B. GPC/SEC, LAC, Polymer HPLC, 
bietet bei dieser Aufgabe einige 
entscheidende Vorteile, da sie in 
der Lage ist komplexe Gemische 
aufzutrennen und anschließend 
intelligente Detektionsverfahren 
unterstützt.

PSS Polymer Standards Service 
GmbH hat sich auf die Chromato-
graphie und Charakterisierung 
von Makromolekülen spezialisiert 
und bietet weltweit seit über 20 
Jahren das komplette Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum für 
die erfolgreiche Polymeranalytik:

polymere Referenzmaterialien 
über einen breiten Substanz- 
und Molekulargewichtsbereich 
sowie Spezialpolymere, auch über 
Auftragssynthese
hochauflösende GPC/SEC Trennsäulen 
basierend auf unterschiedlich polaren 
Trägermaterialien
anbieterunabhängige Makromoleku-
lare Chromatographie-Datensysteme 
für eine einheitliche makromoleku-
lare Analytik im Labor
bewährte Systemlösungen für alle Ap-
plikationen in QS oder R&D, im Pro-
duktions- oder im Pharmaumfeld
GPC/SEC Spezialdetektoren von Mehr-
winkel-Lichtstreudetektoren bis hin 
zu FTIR/MALDI-Kopplungsgeräten zur 
Substanzidentifizierung 
Kompetente und schnelle Auftragsa-
nalytik für alle Fragestellungen inkl. 
Additivanalytik und Deformulierung 
Service rund um die GPC/SEC: Schu-
lungen & Seminare, Geräte- und Sys-
temqualifizierungen, Methodenent-
wicklungen und mehr.















PSS hat in den letzten Jahren verstärkt 
expandiert und mit einigen Neuentwick-
lungen die Polymeranalytik weiter ge-
zielt voran bringen können. Mit der Ent-
wicklung von Säulenmaterialien für die 
Proteinanalytik und für organische Lö-
sungsmittel wie DMF oder DMAc wurden 
neue Trägermaterialien entwickelt, die 
eine hochauflösende Chromatographie in 
Bereichen erlauben, die mit klassischen 
Materialien nicht zugänglich sind. Die 
PSS GRAM-Phase für DMF/DMAc erlaubt 
zum Beispiel die bessere Abtrennung des 
typischen Salzpeaks von niedermoleku-
laren Probenbestandteilen. Klassische 
Styrol-Divinylbenzolphasen sind beim 
Betrieb in diesen Eluenten deutlich un-
terlegen, da hier eine Co-Elution im Nie-
dermolekularen erfolgt. Für die Protein-
analytik stehen optimierte Phasen für 
den pH-Bereich <7 (PSS Proteema) und 
den pH-Bereich 1,5–13 (PSS Suprema) 
zur Verfügung. Damit konnte, dem Kon-

zept des magischen Dreiecks fol-
gend, das Spektrum an Phasen 
deutlich erweitert werden.

Auch das makromolekulare 
Chromatographie-Datensystem 
(MCDS) WinGPC Unity wird konse-
quent weiterentwickelt. Unity un-
terstützt herstellerunabhängig 
alle Methoden der Polymercha-
rakterisierung  und vereint Licht-
streuung (RALLS, LALLS, MALLS), 
Viskosimetrie, Tripledetektion mit 
Endguppenanalytik, Copolymera-
nalytik, chemischer Heterogeni-
tätsanalytik und sogar 2-dimensi-
onaler Chromatographie unter 
einer Oberfläche. WinGPC Unity 
stellt damit als einzige Software-
lösung weltweit alle Methoden der 
Polymercharakterisierung zur 
Verfügung. Neben Einzelplatzli-
zenzen ist WinGPC Unity auch als 
konzernweite Client/Serverlösung 
einsetzbar. 

Im Bereich Systemlösungen 
konnte mit dem SECcurity 
GPC1200 System eine Lücke ge-
schlossen werden. Dieses modu-
lare System bietet von der Basis-
GPC mit UV/RI-Detektion die 
Möglichkeit das System gezielt 

aufzurüsten, z.B. mit Lichtstreu- und Vis-
kositätsdetektion oder mit FTIR/MALDI-
Kopplung. Zudem ist das System jeder-
zeit erweiterbar zum Highspeed GPC 
System für Analysen im Minutentakt oder 
zur semipräparativen Anlage, auf der 
auch Substanzen fraktioniert werden 
können. Höchste Sicherheit und Nach-
vollziehbarkeit ist ebenso gewährt wie 
Konformität mit FDA, ICH und natio-
nalen und internationalen GPC/SEC Nor-
men.
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Abb.1: Das magische Dreieck: optimierte Phasen  
für alle Polymere und Lösungsmittel.

Abb. 2: 2D Chromatographie mit dem WinGPC Unity MCDS 
zur schnellen Charakterisierung bezüglich Zusammensetzung 
und Molmasse
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