
Schnelle dn/dc-Bestimmung 
salzhaltiger Polyelektrolytlösungen 

Durch SEC mit RI-Detektion

lässt sich das Brechungsinkre-

ment salzhaltiger Polyelektro-

lytlösungen im Donnan-Gleich-

gewicht mindestens 10-mal

schneller bestimmen als unter

Verwendung einer konventio-

nellen Dialyse. Diese On-line

Dialyse eröffnet somit eine ein-

fache, wirkungsvolle und

schnelle Methode zur absolu-

ten Molekulargewichtsbestim-

mung von Polyelektrolyten.

Wasserlösliche Polymere mit
ionischen Gruppen (Poly-
elektrolyte) gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Die Ein-
satzbereiche umfassen u.A.
Tablettenüberzüge im Pharma-
bereich, Fließverbesserer in
Beton, Flockungshilfsmittel in
der Wasseraufbereitung oder
Superabsorber im Hygienebe-
reich. Die Eigenschaften der
Polymere werden dabei neben
der chemischen Struktur 
besonders durch das Moleku-
largewicht und die Molekular-
gewichtsverteilung der Makro-

moleküle beeinflusst. Daraus
ergibt sich die Notwendigkeit,
die Molekulargewichte schnell,
einfach und verlässlich zu be-
stimmen. Eine häufig verwen-
dete Absolutmethode zur Mole-
kulargewichtsbestimmung von
Polymeren ist die statische
Lichtstreuung, für deren An-
wendung die genaue Kenntnis
des Brechungsinkrementes,
dn/dc, notwendig ist. Dieser
Wert beschreibt den Kontrast
zwischen dem Streuzentrum
und der umgebenden Lösung
[1]. 

Die molekulare Charakte-
risierung von Polyelektroly-
ten wird oftmals in salzhalti-
gen Lösungen durchgeführt,
um unerwünschte elektrosta-
tische Wechselwirkungen der
Moleküle untereinander zu
unterdrücken oder zumindest
zu minimieren. In salzhalti-
gen Polyelektrolytlösungen
stellt sich jedoch in der un-
mittelbaren Umgebung des
Polymermoleküls eine andere
Salzkonzentration ein, als in
weiter entfernten Regionen
der Lösung. Der Grund hier-
für ist, dass die am Polymer
befindlichen Ladungen die
Wahrscheinlichkeit dafür ver-
ringern, dass sich gleichsin-
nige Ionen des niedermoleku-
laren Salzes in der Nähe des
Polymermoleküls aufhalten.
Aufgrund der Ladungsneu-
tralität folgt, dass die un-
mittelbare Umgebung des
Polyelektrolyten auch an
Gegenionen und damit insge-
samt an Salz verarmt. Hinge-
gen ist die Salzkonzentration
im restlichen Volumen höher,
als die stöchiometrische Salz-
konzentration (Abb. 1). Als
Folge davon ist der makros-
kopisch an der Lösung be-
stimmte dn/dc-Wert nicht
mehr identisch ist mit
Kontrast am Streuzentrum. 

Dieser Wert lässt sich aber
ermitteln, wenn man die
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Abb. 3: Chromatogramme der teilneutralisierten Polyacrylsäuren bei
gleicher molarer Konzentration des Polyelektrolyten (rot: Neutralisations-
grad DN = 0, grün: DN = 0,2, blau: DN = 0,4, schwarz: DN = 0,6, pink: DN =
0,8, hellblau: DN = 1, gelb: DN = 1,2).

Abb. 2: Ermittelte Brechungsinkremente, dn/dcSEC, als Funktion der NaCl-
Konzentration des Lösungsmittels (0,3 m NaCl als Eluent ). Zum Vergleich
sind die off-line ermittelten Werte dn/dcµ (gestrichelt) und dn/dcc (durchge-
zogen) eingezeichnet.

Abb. 1: Verteilung der Salzkonzentration in der Umgebung eines Poly-
elektrolyten.
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Polymerlösung gegen die
reine Salzlösung bis zur
Gleichgewichtseinstellung
(Donnan Gleichgewicht) dia-
lysiert, und anschließend den
Brechungsindexunterschied
zwischen Polymerlösung und
Dialysat bestimmt [1]. Der ty-
pische Zeitaufwand für eine
solche Dialyse liegt bei
12–24h, ohne dass hierbei die
Zeit für die anschließende er-
neute Bestimmung der Poly-
merkonzentration berück-
sichtigt ist. Aus diesem
Grunde wird häufig auf die
Dialyse vor der dn/dc-Bestim-
mung verzichtet. Wie Mächtle
und Brüssau zeigten, kann
daraus jedoch ein erheblicher
Fehler bei der nachfolgenden
Bestimmung des Molekular-
gewichtes resultieren [2].

Der vorliegende Beitrag
zeigt, dass die Größenaus-
schlusschromatographie (SEC)
mit RI-Detektion eine einfa-
che, korrekte  und erheblich
schnellere Bestimmung des
Brechungsinkrementes salz-
haltiger Polyelektrolytlösun-
gen erlaubt. 

On-Line Dialyse durch SEC

Die Ausgangsüberlegung der
vorgeschlagenen Bestim-
mungsmethode ist folgende:
Wird der Polyelektrolyt im
Eluenten gelöst, so ist die
Salzkonzentration außerhalb
der Solvathülle des Poly-
elektrolyten zum Zeitpunkt
der Injektion höher, als die
stöchiometrische Salzkonzen-
tration des Eluenten. Da die

SEC nach Molekülgröße
trennt, wird der Polyelektro-
lyt beim Durchlaufen der
Trennsäule vom niedermole-
kularen Salzüberschuss ab-
getrennt. Das Polymermole-
kül ist somit zu jedem
Zeitpunkt von reinem salzhal-
tigen Eluenten umgeben.
Nach Durchlaufen einer hin-
reichend langen Trennstre-
cke sollte sich somit das
Gleichgewicht zwischen dem
Eluenten und der Salzkon-
zentration in der unmittelba-
ren Umgebung des Polymer-
moleküls einstellen.
Durchläuft nun die Polymer-
lösung einen kalibrierten
Brechungsindexdetektor, so
lässt sich das Brechungsin-
krement im Donnan-Gleich-
gewicht direkt bestimmen.

Vergleich der Brechungs-
inkremente mit und ohne
Dialyse

Um die obige Annahme zu
überprüfen, wurden zunächst
die Brechungsinkremente
von Natrium-Polyacrylat in
0,3 m NaCl-Lösung mit und
ohne konventionelle Dialyse
sowie mittels SEC mit RI-De-
tektion bestimmt. Dabei zeigt
sich, dass die nach Dialyse
(dn/dcµ = 0,158 ml/g) und die
mittels SEC bestimmten
dn/dc-Werte (dn/dcSEC = 0,156
ml/g) signifikant unter den
Werten ohne Dialyse (dn/dcc =
0,19 ml/g) liegen. In einer
weiteren Messserie wurde die
NaCl-Konzentration des
Eluenten bei 0,3 mol/l kon-

Abb. 4: Molekulargewichte für verschiedene Polyacrylsäuresalze (�) als Funk-
tion des Atom- bzw. Molekulargewichtes des Gegenions. Aus dem Atomge-
wicht des Gegenions und dem Molekulargewicht zurückgerechnete Moleku-
largewichte der eingesetzten Polyacrylsäure (•). Als Mittelwert findet man
für die freie Polyacrylsäure  Mw = 863,000 g/mol. Eluent 0,3 m NaCl.



stant gehalten, aber die Salz-
konzentration im Lösungs-
mittel von 0–0,6 mol/l vari-
iert. In Abbildung 2 sind die
mittels SEC bestimmten Bre-
chungsinkremente als Funk-
tion der Salzkonzentration
des Lösungsmittels aufgetra-
gen. Es kann keine systemati-
sche Abhängigkeit von der
Salzkonzentration des Lö-
sungsmittels beobachtet wer-
den. Da hingegen das Bre-
chungsinkrement mit der
NaCl-Konzentration des
Eluenten variiert (dn/dcSEC =
0,136 ml/g in 0,5 m NaCl),
muss geschlossen werden,
dass der Wert dn/dcSEC nicht
das zum Lösungsmittel, son-
dern das zum Eluenten kor-
respondierende Brechungsin-
krement wiedergibt, wie es
für eine on-line Dialyse zu er-
warten ist. 

Neutralisiert man die Poly-
acrylsäure nur teilweise oder
neutralisiert man die gleiche
Menge an Polyacrylsäure mit
Hydroxiden unterschiedlicher
Kationen, so findet man voll-
ständig deckungsgleiche SEC-
Chromatogramme (Abb. 3).
Dies lässt vermuten, dass am
Detektor immer die gleiche
molekulare Spezies detektiert
wird. Auf dem Weg durch die
SEC-Säule werden offenbar

die Kationen des Polyelektro-
lyten gegen die des Eluenten
ausgetauscht. Wenn sich aber
beim Durchlaufen der SEC-
Säule die chemische Struktur
des Polymeren ändert, für
welche molekulare Stuktur
gelten dann die bestimmten
Brechungsinkremente und
Molekulargewichte?

Molekulargewichte aus
Lichtstreumessungen

Eine genauere theoretische
Betrachtung der Zusammen-
hänge zeigt, dass das er-
mittelte Brechungsinkrement
und das mittels Lichtstreuung
bestimmte Molekulargewicht
immer zu der molekularen
Spezies korrespondiert, auf
welche die Einwaage bezogen
wird. Zur Überprüfung der
Korrektheit der erhaltenen
Brechungsinkremente und
Molekulargewichte wurden
ausgehend von einer Poly-
acrylsäure deren Salze her-
gestellt und die Molekularge-
wichte mittels Lichtstreuung
bestimmt. Abbildung 4 zeigt
die ermittelten Molekularge-
wichte aufgetragen gegen das
Atomgewicht des Gegenions.
Erwartungsgemäß steigt das
Molekulargewicht der Alkali-
polyacrylate linear mit dem

Atomgewicht des Kations an.
Berechnet man aus diesen
Molekulargewichten das Mo-
lekulargewicht der zu Grunde
liegenden Polyacrylsäure, so
erhält man einen konstanten
Wert. Dieser Befund bestä-
tigt, dass die mittels SEC er-
haltenen Molekulargewichte
und somit auch die dn/dc-
Werte korrekt sind. 

Zu beachten ist, dass das
Brechungsinkrement bei der
Wellenlänge bestimmt wer-
den muss, bei welcher auch
die Lichtstreumessungen
durchgeführt werden. Emp-
findliche RI-Detektoren mit
wählbarer Wellenlänge wer-
den  von verschiedenen Her-
stellern angeboten (PSS Poly-
mer Standards Service
GmbH, WEG Dr. Bures, Wy-
att-Technology Deutschland
GmbH). Hierdurch eröffnet
sich eine einfache, wirkungs-
volle und kostengünstige Me-
thode zur Molekulargewichts-
charakterisierung von Poly-
elektrolyten.

Zusammenfassung

Es wurde gezeigt, dass man
durch SEC mit RI-Detektion in
einfacher Art und Weise die
Brechungsinkremente von
Polyelektrolyten im Donnan-

Gleichgewicht mit dem Eluen-
ten bestimmen kann. Die erhal-
tenen Brechungsinkremente
sind dabei unabhängig von der
Salzkonzentration des Lösungs-
mittels. Obwohl es beim Durch-
laufen der chromatographi-
schen Säule zu einer
Veränderung der chemischen
Struktur kommen kann, wer-
den dennoch das korrekte Bre-
chungsinkrement und das Mo-
lekulargewicht der bei
Einwaage vorliegenden mole-
kularen Spezies bestimmt. Der
Zeitaufwand für die Bestim-
mung der Brechungsindexin-
kremente mittels SEC ist jedoch
selbst bei Mehrfachbestimmun-
gen um mindestens den Faktor
10 geringer, als beim konven-
tionellen Verfahren. 
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