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Ich habe eine unbekannte Probe und weiß nicht auf welcher
Säule ich diese messen soll!

Wie finde ich das richtige chromatographische System für mein
Polymer?

Die chromatographische Herausforderung der GPC besteht
darin, ein optimales System bestehend aus GPC-Säule, einer

zu untersuchenden Probe und einem passenden Eluenten zu
finden, die es erlauben eine wechselwirkungsfreie Chromato-
graphie zu gewährleisten. Nur so gelingt aus dem Elutionsvo-
lumen auch die richtige Bestimmung der Molmasse.

Das Polymer definiert die Problemstellung. Bedingung für die
Analyse ist die Wahl eines geeigneten Eluenten. Der Eluent,
wässrig oder organisch, definiert dann zwangsläufig die Art der
zu verwendenden Säule. Für neutral wasserlösliche Moleküle
verwendet man Polyesterphasen mit entsprechender OH-Funk-
tionalität.

Je polarer der Eluent desto polarer auch die stationäre Pha-
se. Polyelektrolyte (Polykationen oder Polyanionen) und Poly-
saccharide sind typische Vertreter wasserlöslicher Polymere die
in wässrigen Eluenten löslich sind. Oftmals wird noch ein Fremd-
salzzusatz benötigt um eine reproduzierbare und wechselwir-
kungsfreie Chromatographie zu gewährleisten.

In organischen Medien ist die Eluentenauswahl deutlich grö-
ßer. Das Spektrum reicht vom unpolaren und hydrophoben To-
luol, über THF und CHCl3 bis hin zu den sehr polaren Eluenten
DMF und DMAC. Auch hier gelingt die Separation (z.B. PAA,
PMA Copolymere; Vinylpyridine) in den polaren Eluenten oft-
mals nur bei entsprechendem Salzzusatz (LiBr oder LiCl).

Liebe Leser,
ab dieser Ausgabe finden Sie in der LaborPraxis die neue Rubrik „GPC Tipps & Tricks”. In Zu-
kunft werden hier GPC-Erfahrungen, sowie Tipps und Tricks dargestellt, die helfen den GPC-La-
boralltag zu erleichtern. Autor: Dr. Thorsten Hofe, PSS
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Fazit:
In der GPC unterscheidet man unterschiedlich polare Pha-

sen. Das Spektrum reicht von hydrophoben Styrol-Divenylben-
zyl-Phasen über Polyester-Phasen mit OH-Funktionalität bis hin
zu Ionen-Austauscher-Phasen. Je polarer das Polymer und die
mobile Phase, desto polarer muss auch die gewählte stationä-
re Phase sein. Dieser Grundsatz ist die Voraussetzung für eine
wechselwirkungsfreie Größenausschlusschromatographie.
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Das erste Test-Kit für Filtrier-
papierbietet Labormitarbeitern
die Möglichkeit, innerhalb von
wenigen Minuten die optimale
Papiersorte für eine bestimmte
Anwendung zu ermitteln. Die
Auswahl ist von entscheiden-
der Bedeutung, denn ein unge-
eignetes Papier erhöht die Fil-
trationszeit um ein Vielfaches.
Der Einsatz des richtigen Fil-
trierpapiers kann in der täg-
lichen Laborroutine über
50 Prozent Zeit sparen. Das

� Turbo-Filter Test-Kit

Klares Filtrat in kurzer Zeit
Turbo-Filter Test-Kit von Sche-
licher & Schuell MicroScience
enthält fünf verschiedene Sor-
ten qualitativer Faltenfilter,
ein Handbuch mit einer aus-
führlichen Anleitung sowie ei-
nen digitalen Labor-Timer. Als
besonderes Highlight ist eine
CD mit einem Video über die
Vorteile von Turbo-Filtern ent-
halten.

Fax: +49 (0 55 61) 79 15 26

125998

Im Trend zu immer kleineren
und leistungsfähigeren Gerä-
ten hat Pfeiffer Vacuum eine
neue Turbopumpe mit einem
besonders kleinen Antriebssys-
tem entwickelt. Anpassbar an
das Einsatzgebiet, flexibel im
Einsatz und ein kontrol-
lierter Betrieb sind
Hauptleis-
tungsmerkma-
le. Die Com-
pactTurbo TPD
011, die laut
Hersteller kleins-
te Turbomolekular-
pumpe der Welt, ist er-
folgreich im Markt qualifi-
ziert. Die kleine Baugröße, die
variable Einbaulage und das
Antriebskonzept mit 24 V-
Spannungsversorgung ermög-
licht den Einsatz in mobilen

� Turbomolekularpumpe

Wenig Raum für viel Vakuum
Lecksuchsystemen, die eine ro-
buste Konstruktion ihrer Kom-
ponenten fordern. Die einfache
Anbindung von weiteren Pum-
pen erlaubt den Einsatz von
Membranpumpen als Vorvaku-
umpumpen, so dass die ge-

samte Vakuumein-
heit sehr kom-
pakt und preis-
günstig gestal-
tet werden
kann. Dieser
Vorteil wird
schon in der

Rasterelektronen-
mikroskopie genutzt,

bei der ein Vakuumsystem
erforderlich ist, das Elektro-
nenquelle, Elektronenoptik
und Probenkammer unter Va-
kuum hält. Der hohe Integra-
tionsgrad der Vakuumpumpe

erlaubt eine schnelle Anpas-
sung der Vakuumeinheit an vie-
le Vakuumkammern. In der For-
schung und Entwicklung wird
die Pumpe als Booster-Pumpe
eingesetzt, um ein besseres Va-
kuum zu erreichen. Als Kom-

ponente einer Reihenschaltung
von Vakuumpumpen zeichnet
sie sich durch eine hohe Vorva-
kuumverträglichkeit aus.
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