
ren, die jeweils selektiv eine der Ver-

teilungen erfassen. So lassen sich 

komplexe Polymere umfassend 

durch die zweidimensionale (2-D-) 

Chromatographie analysieren, bei 

der unterschiedliche chromatogra-

phische Verfahren miteinander ge-

koppelt werden. 

Bei der on-line-gekoppelten 

2-D-Chromatographie verbindet ein 

Säulenschaltventil zwei eigenständi-

ge chromatographische Systeme mit-

einander. In der ersten Dimension 

trennt man die Probe durch LAC nach 

ihrer chemischen Zusammensetzung. 

Dabei erhält man chemisch einheitli-

che Fraktionen, die sich in der zwei-

ten Dimension z. B. durch GPC nach 

der Molmasse trennen lassen.  

Zum verlustfreien Transfer der 

Fraktionen aus der ersten in die zwei-

te Dimension dient ein Doppelschlei-

fen-Verfahren. Dieses verwendet 

zwei Speicherschleifen mit Volumina 

von typischerweise 50 µL, die ab-

� Synthetische Polymere sind kom-

plex aufgebaute Multikomponen-

tensysteme. Sie unterscheiden sich 

nicht nur in der Molmasse, sondern 

häufig auch in der chemischen Zu-

sammensetzung, der Funktionalität 

und der molekularen Architektur. So 

können synthetische Polymere als li-

neare oder verzweigte Ketten unter-

schiedlicher Zusammensetzung oder 

auch als zyklische oder sternförmige 

Moleküle vorliegen. Komplexe Poly-

mere wie Epoxidharze, Polylactid-

Sternpolymere oder Pfropfco-

polymere aus Methylmethacrylat 

und Polybutadien molekular zu cha-

rakterisieren ist schwierig, da gleich-

zeitig verschiedene Heterogenitäten 

auftreten können. Man spricht dann 

von mehrdimensionalen Verteilun-

gen. 

2-D-Chromatographie von  
Polymeren 

� Die Analyse von mehrdimensio-

nal verteilten Polymeren mit nur ei-

ner Methode liefert sehr unvollstän-

dige Informationen über die moleku-

lare Heterogenität der Probe. Zwar 

lassen sich die Molmassenverteilung 

durch Gelpermeationschromatogra-

phie (GPC) und die chemische Zu-

sammensetzung durch Adsorptions-

chromatographie (LAC, liquid ad-

sorption chromatography) bestim-

men; Informationen über den Zu-

sammenhang von Molmasse und 

chemischer Zusammensetzung sind 

auf diese Weise aber nicht zugäng-

lich. Um mehrdimensional verteilte 

Polymere in mindestens zwei Koor-

dinaten zu charakterisieren, muss 

man Analysenmethoden kombinie-

Mit der on-line-gekoppelten 2-D-Chromatographie lassen sich chemisch uneinheitlich auf-

gebaute Polymere mit nur einer Probenaufgabe zuerst nach ihrer chemischen Zusammen-

setzung und anschließend automatisch nach ihrer Molmasse trennen. 

Mehrdimensionale Polymeranalytik 

�Kopplungstechniken� 

wechselnd die chromatographischen 

Fraktionen aus der ersten Dimension 

sammeln und in die GPC-Trennsäulen 

(2. Dimension) injizieren. Auf diese 

Weise liefert jede Fraktion in der 

zweiten Dimension eine entspre-

chende Molmassenverteilung. 

Aus der kombinierten LAC-GPC-

Trennung erhält man so mit nur ei-

ner Probenaufgabe umfassende In-

formationen über die chemische He-

terogenität und die Molmasse. 

Das Ergebnis eines solchen Experi-

ments wird meist in Form von Kon-

turdiagrammen dargestellt. Die Abs-

zisse enthält die Information zur Mol-

masse, die Ordinate beschreibt die 

Auftrennung nach der chemischen 

Zusammensetzung. Die relativen An-

teile der Komponenten in der unter-

suchten Probe sind farbig kodiert. Ab-

bildung 1 zeigt exemplarisch die Re-

aktionsprodukte aus der Pfropfung 

von Methylmethacrylat (MMA) auf 

Polybutadien (PB). Deutlich sind ne-

Abb. 1. 

 Konturdiagramm 

des Produktes der 

Pfropfung von Me-

thylmethacrylat 

(MMA) auf Poly-

butadien (PB). 

1. Dimension: Ad-

sorptionschromato-

graphie (LAC), 2. Di-

mension: Gelper-

meationschromato-

graphie (GPC). 
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2-D-Analyse eines Epoxidharzes 

� Epoxidharze gehören zu den 

wichtigsten vernetzenden Poly-

meren und finden vor allem im Au-

tomobilbau sowie der Luft- und 

Raumfahrt Anwendung. 

Epoxidharze werden in den meis-

ten Fällen durch Reaktion von Epi-

chlorhydrin und Bisphenol-A (BPA) 

hergestellt. Als Reaktionsprodukte 

entstehen hauptsächlich Oligomere 

mit Glycidyl-Endgruppen. Neben-

reaktionen wie Hydrolyse und un-

vollständige Dehydrohalogenierung 

liefern aber auch Oligomere mit 

Diol- oder Chlorhydrin-Endgruppen. 

Unter bestimmten Bedingungen bil-

den sich verzweigte Strukturen, die 

gleichfalls eine Molmassen- und 

Funktionalitätsverteilung aufwei-

sen. 

Typische chromatographische 

Analysenverfahren für Epoxidharze 

sind die GPC zur Bestimmung der 

Molmassenverteilung und die 

Wechselwirkungschromatographie 

zur Bestimmung der Oligomerver-

teilung. Zur Analyse der unter-

schiedlichen Endgruppen bietet sich 

die Chromatographie am kritischen 

Punkt der Adsorption (LC-CC, liquid 

chromatography at critical conditi-

ons) an. Um korrespondierende In-

formationen zur Molmasse, zur 

Funktionalität und zur Verzweigung 

zu bestimmen, eignet sich eine 

ben dem Pfropfcopolymeren PB-

g-PMMA auch das nichtgepfropfte PB 

und durch Homopolymerisation ent-

standenes Polymethylmethacrylat 

(PMMA) zu erkennen. 

Kombination aus LC-CC und GPC. 

Die erste Dimension (LC-CC) trennt 

die Probe nach den Endgruppen; die 

anfallenden Funktionalitätsfraktio-

nen analysiert nachfolgend mit der 

GPC. 

Abbildung 2 zeigt das Ergebnis 

der 2-D-Trennung eines typischen 

Epoxidharzes. Entlang der Ordinate 

ist das Retentionsvolumen der LC-CC 

aufgetragen, in Abszissenrichtung 

sind die Ergebnisse der GPC-Tren-

nung abgebildet. In Übereinstim-

mung mit Messungen in den einzel-

nen Dimensionen treten drei deut-

lich voneinander getrennte Elutions-

bereiche auf. Die Bereiche 1, 2 und 3 

entsprechen a,�-bisepoxy-terminier-

ten, a-epoxy-�-diol-terminierten 

bzw. a,�-bisdiol-terminierten Oligo-

meren. 

Neben den linearen Oligomeren, 

die in Abbildung 2 in den Bereichen 2 

und 3 als Peakserien (a) gekennzeich-

net sind, zeigt der Konturplot deut-

lich weitere Peakserien (Linien b und 

c). Hier handelt es sich um verzweig-

te Moleküle, die sich auch durch MAL-

DI-TOF-Massenspektrometrie nach-

weisen lassen. Innerhalb eines Funk-

tionalitätsbereichs eluieren zunächst 

zweifach verzweigte (c), dann ein-

fach (b) und zuletzt nicht verzweigte 

Makromoleküle (a). 

Die Auflösung der 2-D-Chromato-

graphie ist deutlich besser als die der 

Einzelmethoden. Weder die GPC 

noch die LC-CC allein geben Hinwei-

se auf die Existenz von verzweigten 

Molekülen. Durch die on-line-Kopp-

lung gelingt sogar die Trennung der 

nur im Verzweigungsgrad unter-

schiedlichen homologen Reihen der 

Epoxidharze. Durch die gesteigerte 

Auflösung ist es außerdem möglich, 

einzelne Oligomere mit verschiede-

nen Oligomerisations- und Verzwei-

gungsgraden sowie mit unterschied-

lichen Endgruppen getrennt von-

einander zu charakterisieren. Im 

konkreten Fall lässt sich der Anteil 

des Bisphenol-A-Bisglycidethers in 

der gesamten Probe quantifizieren. 

Weiterhin ist die Bestimmung mitt-

lerer Molmassen für jede Funktiona-

litätsfraktion und sogar für jeden 

Verzweigungsgrad separat möglich. 

Die Tabelle fasst die Massenanteile 

Abb. 2 . 

Konturdiagramm 

eines Epoxidharzes. 

1. Dimension: Chro-

matographie am 

kritischen Punkt der 

Adsorption (LC-CC), 

2. Dimension: GPC. 
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Tabelle.  Anteile und mittlere Molmassen der Funktionalitätsfraktio-

nen des Epoxidharzes aus der 2-D-Chromatographie. 



und mittleren Molmassen der Funk-

tionalitätsfraktionen des vorliegen-

den Harzes zusammen. 

2-D-Analyse von  
Polylactid-Sternpolymeren 

� Polylactide sind biologisch gut 

abbaubar und eignen sich daher als 

Materialien für bioresorbierbare Fä-

den und Implantate in der Medizin. 

Um die Eigenschaften von Polylacti-

den weiter zu optimieren, unter-

suchen Wissenschaftler neben linea-

ren Polymeren zunehmend stern- 

und kammförmige Polymerstruktu-

ren. Die Synthese der Sternpolymere 

erfolgt durch kationische Polymeri-

sation des Lactiddimeren in Gegen-

wart mehrfunktioneller Initiatoren 

(Abbildung 3). 

Die molekulare Heterogenität 

von Polylactid-Sternpolymeren wird 

mit einer speziellen Methode der 

2-D-Chromatographie bestimmt, mit 

der sich die chemische Zusammen-

setzung (Astzahl des Sterns) und die 

Molmasse gleichzeitig bestimmen 

lassen. Dabei wird in der ersten Di-

mension unter chromatographi-

schen Bedingungen getrennt, die 

dem kritischen Punkt der Adsorption 

für Polylactid entsprechen. In der 

zweiten Dimension erfolgt die Auf-

trennung nach Molmasse durch 

GPC. 

Wie Abbildung 4 zeigt, trennt sich 

die Probe trotz gleicher Molmassen 

der verschiedenen Polymerkom-

ponenten gut. Die hohe Trennleis-

tung in Ordinatenrichtung (che-

mische Zusammensetzung) gestat-

tet nicht nur die Quantifizierung der 

Anteile der verschiedenen Stern-

strukturen, sondern auch die Be-

stimmung der einzelnen Molmas-

sen. 

Methodenentwicklung am DKI 

� Neben der Synthese, Modifizie-

rung und Verarbeitung von Poly-

meren beschäftigt sich das Deut-

sche Kunststoff-Institut (DKI) mit 

Methodenentwicklungen in der Po-

lymercharakterisierung. Ein 

Schwerpunkt ist die Entwicklung 

von neuen chromatographischen 

Methoden, besonders von mehr-

dimensionalen Verfahren zur Be-

stimmung von multivariaten Ver-

teilungen. Derartige Entwicklun-

gen sind sowohl für die Verfolgung 

und Optimierung von neuen Poly-

merisationsverfahren als auch für 

die Schadensanalytik wichtig. Ne-

ben der Kopplung unterschiedli-

cher chromatographischer Verfah-

ren in der 2-D-Chromatographie ist 

auch die Kopplung von chromato-

graphischen und spektroskopi-

schen Methoden von zunehmen-

dem Interesse. Hier haben sich be-

sonders die Kopplungen mit der 

FTIR-Spektroskopie, der MALDI-TOF-

Massenspektrometrie und der 
1H-NMR als leistungsfähig erwie-

sen. Weitere Details gibt es unter 

http://dki-online.de. 
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Abb. 3. 

 Synthese von Poly-

lactid-Sternpolyme-

ren (schematisch). 

 

Abb. 4. 

 Auftrennung eines 

Sternpolymeren 

nach der Armzahl. 

1. Dimension: LC-

CC, 2. Dimension: 

GPC.


