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Die Einsatzbereiche für Polymere und Biopo-
lymere sind so vielfältig wie die Makromo-
leküle selbst. In allen Industrien setzt man 
mehr und mehr auf die langen Alleskönner. 
Auch in der pharmazeutischen Industrie wer-
den Polymere verstärkt eingesetzt. Dabei 
geht es oft um Neuentwicklungen im Bereich 
bioresorbierbarer Produkte und Proteine. 
Aber auch ganz klassische Polymere, wie 
zum Beispiel Acrylate, sind hier nicht weg-
zudenken.  

Gerade im sensiblen Umfeld der pharmazeu-
tischen Sicherheit ist natürlich eine adäquate 
Charakterisierung der eingesetzten Edukte 
und Produkte, sowie eine verlässliche und 
stabile Qualitätskontrolle, die über einen 
langen Zeitraum vergleichbare Ergebnisse 
liefert, unerlässlich. Als wäre die Analytik 
von Makromolekülen an sich nicht schon 
komplex genug, kommen hier auch noch 
generelle Anforderungen, zum Beispiel von 
verschiedenen nationalen Behörden, auf den 
Analytiker zu. 

Natürlich sind die Forderungen nach Nach-
vollziehbarkeit und lückenloser Dokumen-
tation, nach Validierung und Qualifizierung 
absolut richtig und verständlich. In Zeiten, in 
denen das Probenaufkommen immer mehr 
zunimmt, die Methoden durch Detektor- und 
Methoden-Kombination immer komplexer 
werden und die Personaldecke im Labor im-
mer dünner wird, ist die Erfüllung dieser An-
forderungen aber ein Balanceakt. 

Was bedeutet das für PSS  
und seine Kunden? 

Nur Geräte, Referenzmaterialien, Säulen, 
Software oder auch Analytik anzubieten ist 
deutlich zu kurz gegriffen. Um die vielseitigen 
Anforderungen im Labor konsequent erfüllen 
zu können, werden echte Lösungen und nicht 
eine Zusammenstellung  hervorragender Pro-
dukte benötigt. Intelligenter und effizienter 
Service sowie kompetenter und schneller Sup-
port durch ausgewiesene Fachkräfte mit dem 
entsprechenden Know-How sind essentiell. 
Direkte Ansprechpartner sind hier einer ano-
nymen Service-Hotline eindeutig vorzuziehen.
Dieser Ticker soll Ihnen einen Überblick über 
die verschiedenen Lösungen und Services ge-
ben, die PSS in den letzten Jahren (nicht nur) 
für die pharmazeutische Industrie entwickelt 
hat. Informieren Sie sich zum Beispiel über 
unseren Compliance Pack für die WinGPC Soft-
ware, über die verschiedenen Dienstleistun-

gen, die Sie zusammen mit einer kompletten 
Anlage beziehen können, sowie die einzigar-
tigen Möglichkeiten im Bereich Applikations-
entwicklung und Säulenservice. Dazu geben 
die Kollegen aus der Auftragsanalytik mit 
einer Fallstudie einen Einblick in die Möglich-
keiten der Analytik bei PSS. Zur kompetenten 
und schnellen Einarbeitung in neue Aufgaben-
gebiete bietet PSS Standardschulungen und 
maßgeschneiderte Trainings auch direkt im 
Kundenlabor an.
Unter jedem Artikel finden Sie auch gleich den 
passenden Experten als Ansprechpartner (in-
klusive Telefonnummer und e-mail Adresse), 
damit Sie bei weitergehenden Fragen mög-
lichst sofort die korrekte Antwort erhalten. Auf 
der letzten Seite finden Sie wie immer eine 
Übersicht über die nächsten Veranstaltungen 
mit PSS-Beteiligung sowie unser Weiterbil-
dungsangebot. Wir würden uns freuen, Sie 
bei einer dieser Gelegenheiten begrüßen zu 
dürfen!
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zu berücksichtigen, da in der makromole-
kularen Charakterisierung andere Anforde-
rungen und Limitierungen gelten als bei der 
Analytik von niedermolekularen Substanzen. 
Um zum Beispiel sicher zu stellen, dass die 
Chromatographie wirklich wechselwirkungs-
frei verläuft, empfiehlt PSS Kontrollmessun-
gen auf mindestens drei unterschiedlichen 
Produktionsbatches des gleichen Säulenty-
pes. So kann die Robustheit einer Methode 
unabhängig von normalen produktionsbe-
dingten Batchschwankungen sicher gestellt 
werden.
Bei Bedarf wird anschließend die komplette 
Methode inklusive der gewünschten instru-
mentellen Ausstattung, der Trennsäulen und 
der Kalibriersubstanzen zum Kunden trans-
feriert, vor Ort aufgebaut und mit dem Kun-
den gemeinsam in Betrieb genommen. Die 
In-Betriebnahme beinhaltet nach Absprache 
auch alle notwendigen DQ-Dokumente sowie 
IQ/OQ-Services und Unterstützung bei der PQ. 

Batchreservierungen und exklusive 
Trägermaterialien

Wenn der Kunde gerne seine Analytik unter 
möglichst vergleichbaren Randbedingungen 
über einen langen Zeitraum und/oder an 
vielen verschiedenen Standorten durchfüh-
ren möchte, so bietet PSS für die ausgewähl-
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PSS arbeitet schon seit vielen Jahren mit Kun-
den aus dem regulierten Umfeld z.B. der Phar-
maindustrie, der Biotechnologie oder auch der 
Medizintechnik zusammen. Die Erfahrungen 
aus diesen Kooperationen sind in eine Vielzahl 
von PSS Produkten und Dienstleistungen ein-
geflossen. 
Voraussetzung für die Zusammenarbeit war 
unter anderem die Tatsache dass PSS seit vie-
len Jahren nach den Qualitätsstandards von 
DIN ISO 9001 arbeitet. Alle Prozesse vom Wa-
reneinkauf bis zur Produktion sind transparent 
und nachvollziehbar dokumentiert. 
Zusätzliche Argumente, die für PSS als Koope-
rationspartner sprechen, sind:

  mehr als 25 Jahre etablierter Hersteller 
spezialisiert auf Polymere und GPC/SEC

  modernste Laborinfrastruktur bezüglich 
Synthese und Charakterisierung 

  Zusammenarbeit mit einer Vielzahl erfah-
rener Polymerchemiker

  PSS stellt die GPC/SEC-Trägermaterialien 
selbst her und ist daher in der Lage seine 
Kunden bei der GPC/SEC-Methodenent-
wicklung und der Applikationsoptimierung 
schnell und kompetent zu unterstützen.

Ein paar ausgewählte Beispiele sollen zeigen, 
wie PSS den Kundenanforderungen aus dem 
regulierten Umfeld heute Rechnung trägt.

Säulenauswahl

Kunden die vor der Frage stehen, wie Sie Ihre 
neuen oder modifizierten Proben/Polymere 
am besten mittels GPC/SEC untersuchen kön-
nen, haben die Möglichkeit den Service der 
GPC/SEC-Säulenauswahl in Anspruch zu neh-
men. Nach einem ausführlichen Gespräch mit 
dem Kunden, in dem die Probeneigenschaf-
ten und Kundenanforderungen an die Chro-
matographie diskutiert werden, führt PSS 
eine Säulenauswahl anhand der vom Kunden 
vorgegebenen Randbedingungen durch. Aus 
der Vielzahl der PSS zur Verfügung stehenden 
Trägermaterialien (Phasen unterschiedlicher 
Polarität, Porosität und Partikelgröße) erar-
beitet PSS für bis zu 3 repräsentative Proben 
eine Trennung nach GPC/SEC-Mechanismus. 

PSS erstellt einen Analysenreport mit Analy-
senbedingungen, Elugrammen, Messergeb-
nissen und einer Säulenempfehlung.

Methodenentwicklung

Das PSS Polymerkompetenzzentrum kann 
für seine Kunden auch die vollständige Me-
thodenentwicklung für die GPC/SEC-Mes-
sung einer Produktklasse übernehmen. Der  
Leistungskatalog der Methodenentwicklung 
umfasst die Erarbeitung der GPC/SEC-Basis-
Messmethode hinsichtlich Säule, Lösungs-
mittel und Detektoren. Darüber hinaus ist 
auch die Ausarbeitung einer entsprechenden 
High-End-Lösung durch Kopplung mit mol-
massensensitiven Detektoren (MALLS oder 
Viskosimeter zur Bestimmung absoluter Mol-
massen und intrinsischer Viskositäten) oder 
Methodenevaluierung zur Substanzidentifi-
zierung und Quantifizierzung möglich. 
Fragestellungen zur Produktionskontrolle, 
Qualitätskontrolle oder zur komplexen Pro-
duktdeformulierung und Strukturaufklärung 
aus dem Bereich von F&E können so für den 
Kunden erarbeitet werden. Die Methoden-
entwicklung enthält Robustheitstests eben-
so wie die Angaben zur Quantifizierung und 
Messunsicherheit der gewünschten Kenngrö-
ßen. Dabei ist wichtig die Besonderheiten der 
Polymercharakterisierung und der Methode 

Säulentechnologie 
PSS Services rund um  
die Säule und Trennmethode
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Software erfüllt im Laboralltag viele Aufga-
ben. Von der Echtzeit-Datenerfassung, über 
die Probenverwaltung und Auswertung bis 
hin zum Reporting werden von einem oder 
mehreren Anwendern innerhalb der Soft-
ware automatisiert oder interaktiv Kalibrati-
onen erstellt und Analysen vorgenommen.
Die Software soll dabei:

  die Abläufe im Labor unterstützen und 
nicht behindern

  dem Anwender durch Automatisierung 
Arbeit abnehmen, wo dies sinnvoll 
möglich ist

  dem Anwender umfassende und flexible 
Auswerteoptionen bieten, die es ermög-
lichen, Struktur-Wirkungsbeziehungen 
aufzudecken 

  die Mess- und Auswerte-Methode, sowie 
Abweichungen und Besonderheiten der 
einzelnen Proben inklusive der Probenvor-
bereitung dokumentieren

Software kommt damit im Labor eine ent-
scheidende Bedeutung zu. Bei der Ergebnis-
berechnung muss der Anwender sich ganz 
auf die Software verlassen können, d.h. er 
muss sichergehen, dass die richtigen Algo-
rithmen und Verfahren angewendet wer-
den. Bedenkt man, dass es schon bei einer 
simplen Flächenberechnung zu deutlichen 
Abweichungen bei verschiedenen HPLC-Pro-
grammen kommt {Kuss, Kromidas: Chroma-
togramme richtig intergrieren und bewerten, 
2008}, dann wird deutlich dass es gerade in 
der GPC/SEC mit den nicht-linearen Kalibrati-
onsverläufen und der speziellen Auswertung 
{GPC Tipps und Tricks: Was vesteht man unter 
einer Molmassenverteilung, 12/2006} be-
sonders wichtig ist, die Eignung der Software 
auch zu belegen.

WinGPC Softwarevalidierung  
und Tools

Für die WinGPC-Software hat PSS ein Validier-
Verfahren entwickelt, um zu prüfen und zu 
dokumentieren, dass unabhängig vom chro-
matograhischen System generell korrekte 
Molmassenmittelwerte und -verteilungen 
erhalten werden. Dieses Verfahren ist in alle 
WinGPC-Versionen fest integriert und kann 
auch vom Anwender jederzeit durch einen 
simplen Menüaufruf vollautomatisch aus-
geführt werden. Das Verfahren und die the-
oretischen Hintergründe sind in der grünen 
Broschüre, die der Benutzerdokumentation 
beiliegt und in der online Hilfe detailliert be-
schrieben.

Weitere nützliche Features, die mit jeder 
WinGPC Scientific-Version installiert werden 
und die Daten- und Ergebnissicherheit erhö-
hen, sind unter anderem:

  Datenbankfunktionalität mit der komfor-
tablen Probenverwaltung und -suche

  Berechnung von Bodenzahl, Asymmet-
rie, Basisliniendrift, Rauschen usw. nach 
verschiedenen nationalen und internatio-
nalen Standards

  Passwortzugang zur WinGPC (1 Passwort 
für alle Nutzer)

  Präzissionsanalyse für alle Ergebnisse

  WinGPC Logbuch zur Dokumentation 

  ausführliche Kommentarfunktion zu jeder 
einzelnen Probe, die die Nachvollziehbar-
keit auch ohne Laborjournal gewährt.

Software-Lösungen  
Validierte, benutzerfreundliche, 21CFR11 kompatible GPC/SEC-Software:  
PSS WinGPC MCDS 

ten Trägermaterialien die Möglichkeit einer 
Batchreservierung an. Batchreservierungen 
können sich auf Standard- bzw. Lagerware 
oder exklusiv für Kunden produzierte Bat-
ches beziehen. Exklusive Kundenbatches sind 
dann von Vorteil, wenn der Kunde spezifische 
Fragestellung bezüglich der Probenanalytik 
d.h. spezielle Anforderungen an seine Pro-
ben, die Chromatographie oder die Methode 
hat. Kunden erhalten so ihr exklusives Trä-
germaterial mit kundenspezifischer Porosität 
und Partikelgröße in der gewünschten Men-

ge. Der Kunde hat somit über viele Jahre Pla-
nungssicherheit für seine QC-Prozesse. Auch 
produzierte Batches aus der Standardpro-
duktion können in festgelegten Mengen für 
Kunden vertraglich reserviert werden, damit 
der Kunde über den vom Kunden gewünsch-
ten Zeitraum immer aus dem gleichen Batch 
bedient werden kann. Vor Versand der ferti-
gen Trennsäule(n) kann PSS auch spezifisch 
für die Kundenapplikation entwickelte Tests 
durchführen, um die Säuleneignung zu über-
prüfen und zu dokumentieren.

Prof. Dr. Thorsten Hofe

 +49 6131 9623960 

  THofe@polymer.de 

Benutzerrechte für die User group WinGPC user. 
Die Vorgaben von PSS können bei Bedarf auch editiert werden.
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ERM sind rundversuchsuntersuchte Polymere 
(round robin tested). Die Tests wurden von der 
BAM koordiniert und von ausgewählten Labo-
ratorien unter standardisierten Bedingungen 
durchgeführt. Neben der GPC/SEC erstrecken 
sich die Rundversuche auf die Viskositäts- und 
Lichtstreu-Untersuchungen. Damit sind die 
Molmassenergebnisse dieser drei Methoden 
Labor- und Operatorunabhängig ermittelt. 
Die Ergebnisse wurden statistisch ausgewer-
tet, neben den Mittelwerten werden auch die 
Messunsicherheiten wie die Standardabwei-
chung  aus den Rundversuchsergebnissen 
quantifiziert. Zusätzlich beinhaltet der Report 
auch die Ergebnisse der NMR- und IR-Mes-
sungen. Die ERM werden mit einem ausführ-

In einem regulierten Umfeld wird in der Regel 
auch besonders sorgfältig auf die Messergeb-
nisse geachtet. Dies trifft auch für die Molmas-
senergebnisse aus der GPC/SEC zu. Nach Mög-
lichkeit sollten die Angaben in den Zertifikaten 
gut abgesichert sein und die Messunsicherheit 
enthalten. Wichtig ist auch die „Traceability“ 
von Zertifikatsinformationen, also die Frage  
ob die Messwerte rückführbar sind auf allge-
mein gültige Referenzwerte oder zumindest 
auf die Werte einer Absolutmethode. Ebenfalls 
von zentraler Bedeutung sind Informationen 
zur Haltbarkeit und Stabilität sowie eine lang-
fristige und zeitnahe Qualitätskontrolle des 
Herstellers über den gesamten Verkaufs- und 
Haltbarkeitszeitraum der Materialien.
PSS stellt sich schon lange der Herausforde-
rung, qualitativ hochwertige Referenzstan-
dards mit möglichst gut abgesicherten Mess-
werten bereit zu stellen. Eine permanente 
Qualitätskontrolle unserer unterschiedlichen 
Polymerchargen im Verkauf ist dabei selbst-
verständlich. 
Neben den klassischen GPC/SEC-Referenz-
standards (Molmassenangaben aus GPC/
SEC-Messungen, Kalibration basierend auf 
Lichtstreu-Ergebnissen) hat PSS auch weitere 
Referenzmaterialien im Programm. Die Klassi-
fizierung bezieht sich hierbei auf Gütekriterien 

hinsichtlich Peakreinheit und –breite, auf die 
Zahl und Art der eingesetzten Charakterisie-
rungsmethoden zur Molmassenbestimmung 
sowie den Einsatzbereich.

DIN-Standards

Bei den sogenannten DIN-Standards sind die 
Polymere entsprechend der GPC/SEC DIN-
Norm für die jeweiligen Lösungsmittel (Was-
ser oder THF) charakterisiert. Darüber hinaus 
ist für jedes Polymer neben der GPC/SEC als 
Relativmethode auch noch die Molmassen-
bestimmung über eine Absolutmethode wie 
z.B. MALLS (Mw), NMR, VPO (Mn) oder MALDI 
(Mw, Mn) angegeben. Zusätzlich zu den Mol-
massenergebnissen sind auch die experimen-
tellen Bedingungen aufgeführt. DIN-Standards 
stehen als Einzelstandards oder Kits zur Ver-
fügung.

Rundversuchs getestete 
Referenzmaterialien

Die Königsklasse der PSS Referenzmaterialien 
stellen die sog. Europäischen Referenzmate-
rialien, „ERM“, (früher zertifizierte Referenz-
materialien „CRM“) der Bundesanstalt für 
Materialprüfung (BAM) in Berlin dar. Diese 

Referenzmaterialien 
GPC/SEC-Standards, Validierkits und mehr

21CFR11 Compliance:  
der WinGPC Compliance Pack 

Sollen zusätzliche Anforderungen, z.B. der US 
Food & Drug Administration (FDA) oder von 
anderen Behörden erfüllt werden, kann der 
optionale WinGPC Compliance Pack erwor-
ben werden. Mit diesem ist die WinGPC unter 
anderem voll 21CFR11 compliant und bietet:

  Zugang nur für angelegte WinGPC-Benut-
zer mit eindeutigem Usernamen und Pass-
worteingabe gemäß der Firmenpolicy

  vier veschiedene Benutzerlevel mit abge-
stuften Berechtigungen. Dabei können die 
Default-Vorgaben vom WinGPC-Adminst-
rator editiert werden, um den Benutzer-
leveln die gewünschten Berechtigungen 
zuzuweisen.

  elektronische Signaturen (einstufig oder 
zweistufig mit Review-Möglichkeit)

  einen Audit Trail zu jeder Probe, der au-
tomatisch die Änderung von Auswertepa-
rametern dokumentiert und optional auch 
den Änderungsgrund speichern kann

Der Compliance Pack ist jederzeit nach-
rüstbar, kann also auch zu einem späteren 
Zeitpunkt aktiviert werden. Er gilt selbst-
verständlich auch für bereits freigeschalte-
te WinGPC-Module wie z.B. Lichtstreuung, 
Viskosimetrie, Massenspektrometrie usw.. 
Da bei der Implementation des Compliance 
Packs die Nachvollziehbarkeit von Auswer-
tungen im Fokus stand, wird er gerne von 
den Anwendern genutzt, selbst wenn Com-
pliance nicht explizit nötig ist. Obwohl der 
Proben Audit Trail z.B. für Forschungsprojekte 
deaktiviert werden kann, empfiehlt PSS die 
generelle Aktivierung, da hier ohne Mehr-
aufwand für den Benutzer automatisch jede 
Änderung in der Auswertung dokumentiert 
wird. Das erhöht die Nachvollziehbarkeit 
drastisch, da auch viele Jahre später noch 
z.B. die Lage der Basislinie oder Integrations-
grenzen die zu einem bestimmten Ergebnis 
geführt hat, im Proben Audit Trail klar mit-
protokolliert worden ist.
Einen besonderen Vorteil für Einsteiger bie-
ten die verschiedenen Benutzerlevel mit den 
unterschiedlichen Berechtigungen. Für jedes 
Level sind nur die Menüpunkte und Optionen 
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CERTIFICATE OF ANALYSIS 
ERM

®
-FA001  

POLYSTYRENE 

 
Molar mass Mw 

1) 

Weight averaged molar mass Mw 
Certified value 3) 

[g/mol] Uncertainty 4) 

[g/mol] 
87600 

2245 
 

Viscosity 2) 

 

Intrinsic viscosity [η] 
Certified value 3) 

[mL/g] Uncertainty 4) 

[mL/g] 
42.37 

0.83 
1) obtained by laser light scattering  2) obtained by viscometry using an UBBELOHDE viscometer according to DIN 51562 – 1 

3) Unweighted mean value of the means of accepted sets of data, each set being obtained in a different laboratory. The 

certified value is traceable to the International System of units (SI). 
4)  The certified uncertainty is the expanded uncertainty estimated in accordance with the Guide to the Expression of 

Uncertainty in Measurement (GUM) with a coverage factor k = 2, corresponding to a level of confidence of about 95 %. 

The certified uncertainty value is traceable to the International System of units (SI). 
 
This certificate is valid for five years after purchase. This validity may be extended as further evidence of 

stability becomes available. 
Sales date:  

The minimum amount of sample to be used is 10 mg. Accepted as an ERM®
, Berlin,   

Latest revision   
Berlin, 2008-05-29 

 
 

 
 

BAM Berlin 
Department I 
Analytical Chemistry; 
Reference Materials 
12200 Berlin, Germany 

 
BAM Berlin 
Division I.3 
Structural Analysis 
12200 Berlin, Germany 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prof. Dr. U. Panne 

 
Dr. A. Thuenemann 

(Head of Department) 
 

(Head of Division) 

aufrufbar, die der Anwender auch ausführen 
darf. Das erhöht die Übersichtlichkeit, er-
leichtert das Erlernen der Software und bie-
tet erhöhte Datensicherheit. Unsicherheit auf 
Seiten der Neu-Einsteiger oder der Experten 
bezüglich dem Zustandekommen von Ergeb-
nissen kann damit nicht mehr aufkommen. 
Gerne beraten wir Sie bei der Klärung Ihrer 
Softwarebedürfnisse! Bitte sprechen Sie uns 
einfach an.

Dr. Jürgen Paulsdorf

 +49 6131 9623944

  JPaulsdorf@polymer.de
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lauben es sowohl die Auflösung des 
Spektrometers zu beurteilen, als auch 

die geeignete Matrix für eine bestimme Poly-
merklasse auszuwählen. 
Die Zertifikate enthalten die Gegenüberstel-
lung der Molmasseninformationen aus einer 
Relativmethode sowie zweier Absolutme-
thoden basierend auf MALDI, NMR, VPO oder 
MALLS. Darüber hinaus werden das MALDI-
Spektrum sowie die MWD aus der GPC/SEC zur 
Verfügung gestellt.   

lichen Analysenreport, der alle Messergebnis-
se, Messbedingungen und Randbedingungen 
des Rundversuchs enthält, geliefert. 
Mit dieser breiten Palette gut charakterisierter 
Referenzstandards ist PSS auch für den Einsatz 
im regulierten Umfeld gut aufgestellt und 
kann den Kunden helfen  robuste und verläss-
liche Messdaten zu erhalten.         
  
Sonderpolymere

Neben den klassischen Referenzstandards 
bietet die polymersynthetische Abteilung von 
PSS zudem die Herstellung kundenspezifi-
scher Polymere an. Der Leistungskatalog der 
Polymersynthese umfasst neben der Synthe-
se auch die Charakterisierung der Polymere 
hinsichtlich Molmasse, Molmassenverteilung 
und Zusammensetzung. Weitere polymere 
Kenngrößen können bei Bedarf ebenfalls er-
gänzt werden. Alle kontrollierten „lebenden“ 
Polymerisationsverfahren stehen zur Verfü-
gung, um maßgeschneiderte Polymere bzw. 
Polymertopologien oder Architekturen (Ho-
mopolymere, Copolymere, Kamm- oder Stern-
polymere) herzustellen. 
Sofern technisch möglich können alle ge-
wünschten Polymere über einen großen 
Molmassenbereich und Copolymere (Block-
copolymere) über einen großen Zusammen-
setzungsbereich variiert werden. Hydrophil-
Hydrophobe Blockcopolymere sind ebenso 
möglich, wie endfunktionalisierte oder gela-
belte Homopolymere.
Die Synthesemöglichkeiten erstrecken sich 
auch auf biokompatible (z.B. Hydrophil-Hy-
drophobe Blockcopolymere als Phasentrans-
ferträgersysteme für hydrophobe Wirkstoffe)  
oder biologisch abbaubare Polymere wie Po-
lylaktide. Auf diese Weise können eigene Re-
ferenzmaterialien für wichtige Applikationen 
etabliert werden.

Validierkits

Validierkits erlauben die gezielte Überprüfung 
komplexer Systeme und Detektoren sowie die 
Bestimmung anlagen- und detektorspezifi-
scher Konstanten.  
Als Validierkit für die komplette Anlage steht 
PSS EasyValid zur Verfügung. Mit Hilfe der 
wässrigen bzw. organischen EasyValid-Kits 
kann die Performance einer GPC/SEC-Anlage 
in einem holistischen Test sehr einfach über-
prüft und kontrolliert werden. Das EasyValid-
Kit enthält eine Validiersäule, Testsubstanzen 
sowie eine ausführliche Anleitung zur Aus-
wertung verschiedenster Tests inklusive der 
Grenz- und Erwartungswerte für die zu ermit-
telnden Molmassen der Testsubstanzen. 
Darüberhinaus bietet PSS noch zusätzliche 
Validierkits zur gezielten Überprüfung einzel-
ner Spezial-Detektoren. Das Lichtstreuung/
Viskometrie-Validierkit besteht aus eng- und 
breitverteilten Polymerstandards (wässrige 
Applikationen: Dextran; organische Applikati-
onen: Polystyrol, PMMA). Als Molmasseninfor-
mationen stehen neben dem Mp aus der GPC/
SEC und den Mark-Houwink-Konstanten K und 
 aus den Viskositätsmessungen auch die Mol-

massenmittelwerte Mw und Mn aus GPC/SEC, 
MALLS und Viskosimetrie zur Verfügung. Somit 
können on-line Viskositäts- und Lichtstreude-
tektoren überprüft werden. 
Mit Hilfe der zur Verfügung gestellten Infor-
mationen können zudem komplexe GPC/SEC-
MALLS-Visko-Kopplungen validiert und ggf. bei 
Bedarf entsprechend korrigiert werden. Mit 
Hilfe von K und  kann z.B. der Versatz des 
Viskositätsdetektors gegenüber den Konzent-
rationsdetektoren RI oder UV kontrolliert bzw. 
korrigiert werden.
Die MALDI-Kits sind als homologe Reihe 
verschiedener Polymere oder als Mix unter-
schiedlich polarer Polymere erhältlich. Sie er-

In der ästhetischen Medizin werden Hyaluron-
säure-Präparate zur Faltenunterspritzung (Fal-
tenglättung) und zur Formgebung von Lippen 
(“Aufspritzen”) eingesetzt. Dieser gewünschte 
Effekt ist jedoch nur temporär und hält nur ei-
nige Monate vor.  
Die physiologische Wirksamkeit ist abhängig 
von der mittleren Molmasse und der Molmas-
senverteilung der Hyaluronsäuren/Hyalurona-
te in den jeweiligen Präparaten. Daher wird 
diese Kenngröße routinemäßig bestimmt. Als 
Analysenmethode wird meist eine GPC/SEC-
Lichtstreukopplung eingesetzt, die absolute 
Molmasseninformationen liefert. 
In den Laboratorien der PSS Auftragsanalytik 
wurde zur Charakterisierung von Hyaluronaten 
eine Methode entwickelt und validiert, die es 
erlaubt, das gesamte Molmassenspektrum 

Zumeist verbindet man mit pharmazeutischen 
Produkten spezielle Wirkstoff-Formulierungen, 
die mit möglichst wenig Nebenwirkungen 
einen Heilungsprozess in Gang bringen oder 
unterstützen sollen.  
Diese Wirkstoffe oder Wirkstoff-Kombinatio-
nen sind definierte, chemisch reine Substan-
zen, die entweder synthetisch hergestellt oder 
aus Naturprodukten gewonnenen werden. 
Daneben gibt es auch Biopolymere, die durch-
aus in der Medizin mit Erfolg eingesetzt wer-
den.

Praxisbeispiel: Molmassenbestim-
mung von Hyaluronsäure:

Ein klassisches Beispiel sind Hyaluronsäuren 
(HA) bzw. deren Natriumsalze (Na-HA). Die-

se sind selbst Bestandteil der extrazellulären 
Matrix von Wirbeltieren und werden nach wie 
vor aus Hahnenkämmen gewonnen. Daneben 
wird heute auch Hyaluronsäure biotechnolo-
gisch aus nicht tierischen Quellen hergestellt. 
Die mittlere Molmasse kann sehr hoch sein und 
durchaus über eine Million Dalton betragen. 
Hyaluronat-Präparate werden in der Human-
medizin vielfältig verwendet, z.B. in der 
Augenheilkunde zur Behandlung eines tro-
ckenen Auges (Augentropfen) und in der Oph-
thalmochirugie zum Auffüllen des Glaskörpers 
während einer Katarakt-Operation (Grauer 
Star). Bei Arthrose werden Hyaluronsäure-
Formulierungen in die Gelenke gespritzt, um 
einen Schmiereffekt zu erzielen und dadurch 
temporär eine Schmerzlinderung für den Pati-
enten zu erreichen.

Serviceanalytik
für die Pharmazeutische Industrie

Ralf Leinweber

 +49 6131 9623962 

  RLeinweber@polymer.de 



Zudem haben wir im Bereich „Services“ neue 
Dienstleistungen etabliert. Hier übernehmen 
wir in enger Zusammenarbeit mit dem Kun-
den zum Beispiel die komplette Qualifizie-
rung im Bereich IQ/OQ, gerade auch unter 
Betriebs-Bedingungen (i.d.R. GPC/SEC) und 
nicht unter einfachst-LC-Bedingungen wie 
das andere Hersteller tun. 

Welche Produkte und Dienstleistungen hat 
PSS für den regulierten Bereich entwickelt?

Neben Referenzmaterialien zur Detektor- 
und Methodenvalidierung haben wir auch 
Europäische Referenzmaterialien und Primär-
standards hergestellt, die aufwändig mit-
tels Rundversuchen unter ICH-Bedingungen 
durchgeführt wurden. 
Mit PSS EasyValid, einem holistischen Test-
Tool mit dem Awender sehr einfach die Sys-
temeignung bezüglich der Bestimmung von 
Molmassenmittelwerten belegen können, 
haben wir ein Produkt speziell für die Quali-
fizierung von GPC/SEC-Systemen entwickelt. 

Herr Kilz, Qualifizierung, Validierung und 
die entsprechende Dokumentation sind für 
viele Laboratorien heute unerlässlich. Wie 
hat PSS auf die in den letzten Jahren immer 
stärker gewordenen Anforderungen in die-
sem Bereich reagiert? 

Die nachvollziehbare Forderung, sowohl die 
Systemeignung als auch die einwandfreie 
Funktion des Systems während seines kom-
pletten Lifecycles zu belegen, bringt für die 
Anwender im Labor einen deutlich erhöhten 
Aufwand mit sich. Ohne die Unterstützung 
der Hersteller bzw. von ausgewiesenen 
Methoden-Exerten ist eine sinnvolle Qualifi-
zierung mit vertretbarem Einsatz von Resour-
cen nur schwer möglich. PSS achtet deshalb 
schon beim Design neuer Produkte darauf, 
dass diese auch im regulierten Bereich per-
fekt einsetzbar sind und die Dokumentation 
vollständig ist. Durch die Entwicklung spe-
zieller Tools unterstützen wir die GPC/SEC-
Anwender bei eigenhändig durchgeführten 
Qualifizierungen. 

In unserer Software WinGPC haben wir viele 
Tools integriert, die bei der Validierung un-
terstützen. Einzigartig ist zum Beispiel die 
Prozessierung von theoretischen Daten auf 
der Workstation, mit der gezeigt werden 
kann, dass die generellen Abläufe auch auf 
dem eigenen PC einwandfrei funktionieren. 
Daneben gibt es die Möglichkeit Systemtests 
und vorgefertigte Ausdrucke nach allen na-
tionalen und internationalen GPC-Normen 
durchzuführen, Präzissionsanalysen und Aus-
gabe der Messunsicherheit und vieles mehr. 
Durchführung und statistische Auswertung 
von Gerätetests (z.B. Detektorlinearität, In-
jektorpräzision, Flussgenauigkeit) können 
direkt in der WinGPC Software getätigt wer-
den. Da die WinGPC voll validiert ist, ist die 
Validierung von z.B. Excel-Sheets nicht nötig.

Im Bereich Services bieten wir neben IQ/
OQ-Services für alle PSS-Systeme auch Me-
thodenentwicklung und -validierung an, da-
neben Consulting und Unterstützung bei der 
Auswahl des richtigen Säulensystems, den 

Mit der GPC erhält man eine Molmasse von 
2.030.000 Da bezogen auf eine Kalibration 
gegen Pullulan-Standards (siehe Bild 1, blaue 
Kurve), während man bei GPC/SEC-MALLS-
Kopplung eine Molmasse von 630.000 Da 
erhält (siehe Bild 1, rote Kurve und Bild 2). 
Dafür wurde zuvor das dn/dc im Batchmodus 
gemessen. 
Die Auswertung gegen eine Pullulan-Kalib-
ration überschätzt die Molmasse signifikant. 
Außerdem kann eine Pullulan-Kalibration nur 
bis zu einer Molmasse von ca. 2.5 Mil. Da er-
stellt werden. Der Gehalt an Hyaluronsäure in 
der Formulierung lässt sich zusätzlich über die 
Wiederfindung feststellen bzw. überprüfen.  
Für die pharmazeutische Industrie ist deshalb 
die GPC/SEC-Mehrwinkellichtstreu-Kopplung 
zur Molmassencharakterisierung von Hyalu-
ronsäuren die Methode der Wahl. 

Analytische Bedingungen:

Eluent:  Phosphat-Puffer

Säulen:   PSS SUPREMA 10 µm  
Säulenkombination Vorsäule 
+ 100 Å + 2 x 3000 Å  
(je 8 x 300 mm)

Detektion:  PSS SLD7000 Mehrwinkel-
lichtstreu-Detektor, SECcurity 
RI-Detektor

Fluss:  0.5 ml /min

Temperatur: 35 °C

Probenkon- 0.5 -2 mg/ml bei 
zentration:  100 µl Injektionsvolumen

Friedhelm Gores

 +49 6131 9623950

  FGores@polymer.de
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Molmassenverteilung einer Hyaluronsäure ermittelt 
durch GPC/SEC mit Pullulan-Kalibration (blaue Kurve) 

und durch GPC/SEC-MALLS (rote Kurve)
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Lichtstreu-Ergebnisse einer Hyaluronsäure:  
blaue Kurve: Molmassen gegen Elutionsvolumen; 

schwarze Kurve: Fit (gewichtet);  
rote Kurve: Konzentration gegen Elutionsvolumen
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Komplettlösungen –  
was bietet PSS für IQ/OQ und Qualifizierungen
Interview mit Peter Kilz, Leiter der Abteilung Systeme, Software und Services

Weitere Serviceangebote

Neben der Molmassenbestimmung kann 
PSS auch Substanzidentifizierungen und Pro-
duktdeformulierungen durchführen. 
Auch eine Methodenvalidierung kann die  
PSS Serviceabteilung gemäß eines mit dem 
Kunden besprochenen Validierungsplan 
durchführen.

von Hyaluronat-Formulierungen abzudecken.
Als Beispiel wird eine 0.8%ige Injektionslö-
sung eines Hyaluronat-Präparats mit GPC/SEC 
und GPC/SEC-MALLS-Kopplung untersucht.



Anforderungen des Unternehmens werden 
die Prüfbedingungen dann erweitert oder 
komprimiert. Zu diesem Zeitpunkt wird auch 
diskutiert, ob neben den Materialien die PSS 
für die Qualifizierung verwendet, noch weite-
re Referenzmaterialien gewünscht sind. Auch 
die Wartungsintervalle und der Umfang der 
Re-Qualifizierung werden hier besprochen. 
Dabei kann beides, die Wartung und die Re-
Qualifizierung, von PSS übernommen werden 
oder selbst durchgeführt werden.
Am Ende dieses Prozesses wird mit Erstellung 
des Testplans der Zeitumfang für die Validie-
rung berechnet. Hier gibt es große Variatio-
nen, manchmal dauert die IQ/OQ nur einen 
Tag, in der Regel wird aber mehr gewünscht, 
so dass wir mehrere Tage vor Ort sind. Das 
abschließende Angebot enthält dann alle 
Posten, so dass der Kostenrahmen genau de-
finiert ist.

Wie ist der Ablauf einer von PSS durchge-
führten Installation mit IQ/OQ?

Der für das Projekt zuständige PSS-Mitarbei-
ter schickt die Installationsvorraussetzungen 
und setzt sich mit dem Anwender in Verbin-
dung, um den Installationstermin zu verein-
baren.
Am Installationstermin findet dann zunächst 
die Installation des Systems statt. Da alle 
Systeme vor der Auslieferung noch einmal 
bei PSS aufgebaut und im Ganzen überprüft 
werden, ist die Zeitanforderung für diesen 
Schritt äußerst gering. Danach erfolgt die 
Einweisung in die Geräte und die Software 

geeigneten Parametern für die Qualitätskon-
trolle und den methodisch sinnvollen Gren-
zen (Bestimmung von Akzeptanzkriterien). 
Außerdem ist es möglich Säulenbatches zu 
reservieren und Qualitätsparameter für die 
auszuliefernden Säulen vorzugeben. Damit 
ist sichergestellt, dass über lange Zeiträume 
und an verschiedenen Standorten unter ex-
akt gleichen Bedingungen gemessen wird. 

Wie wird der Umfang der benötigten Servi-
ces und Produkte bestimmt?

Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit 
den Kunden. Ist eine Methodenentwicklung 
notwendig, dann erstellt der Anwender zu-
sammen mit den Spezialisten aus unserer 
Auftragsanalytik und/oder der Säulenent-
wicklung einen eventuell mehrstufigen Pro-
jektplan. Geht es danach um die Beschaffung 
eines Systems, wird nach einer intensiven 
Beratung und evtl. einer Machbarkeitsstudie 
die optimale Konfiguration sowie der nötige 
Bestellumfang festgelegt. Basierend auf die-
sen Systemkomponenten macht PSS dann ei-
nen Vorschlag für die IQ/OQ. Dieses Proposal 
enthält neben dezidierten Einzelkomponen-
tentests (metrologische Komponetentests) 
natürlich auch holistische Tests die sicherstel-
len, dass nicht nur jede Komponente einzeln 
sondern auch das Gesamtsystem absolut 
richtig und zuverlässig arbeitet. Anschlie-
ßend wird der Vorschlag mit den Anwendern 
diskutiert und ein Testplan ausgearbeitet. In 
größeren Unternehmen wird dieser Schritt oft 
von der Validierabteilung begleitet. Je nach 

sowie die Schulung der Anwender. An dieser 
Stelle werden in der Regel zusammen mit 
dem Anwender schon reale Testmessungen 
durchgeführt.
Nach einer ausreichenden Einlaufzeit zur 
Stabilisierung der Instrumente (beispielswei-
se über Nacht) werden die metrologischen 
sowie die holistischen Tests vom PSS-Mitar-
beiter durchgeführt. Sämtliche das System 
betreffende Dokumente werden dann im 
von PSS zur Verfügung gestellten System 
Qualification Workbook hinterlegt. Hier kann 
der Anwender auch noch weitere Dokumen-
te einfügen und spätere Wartungen und Re-
Qualifizierungen dokumentieren. Bei Bedarf 
erfolgt dann noch das Abschlußgespräch mit 
der zuständigen Validierabteilung. 

Was sind die Vorteile einer IQ/OQ durch PSS?

Durch unsere langjährige Erfahrung in die-
sem Gebiet können wir passende Qualifizie-
rungsstrategien für die unterschiedlichsten 
Fragestellungen ausarbeiten und anwenden. 
Zudem führen wir die IQ/OQ (wie auch die 
Gerätewartung) unter GPC/SEC-Bedingungen 
mit den passenden Lösungsmitteln durch. 
Auf diese Weise ist zum Beispiel eine Schädi-
gung der eigenen Trennsäulen durch verse-
hentliche Kontamination mit dem Qualifizie-
rungs-Laufmittel ausgeschlossen. Bei der IQ/
OQ überprüfen wir nicht nur Geräteparamter, 
sondern den kompletten Ablauf der GPC/SEC-
Messung. Wir stellen sicher, dass es möglich 
ist, Molmassenmittelwerte und -verteilungen 
korrekt zu messen. Selbstverständlich quali-
fizieren und überprüfen wir alle in der GPC/
SEC verwendeten Detektoren, also zum Bei-
spiel auch on-line Viskositätsdetektoren und 
Mehrwinkel-Lichtstreudetektoren; etwas was 
andere Anbieter so nicht leisten können oder 
wollen. 
Die Qualifizierungen werden von PSS-Mitar-
beitern vorgenommen, die sich täglich inten-
siv mit makromolekularer Analytik beschäf-
tigen. So kommt es, dass wir nicht nur das 
System, sondern auch das Umfeld im Auge 
haben und hoffentlich wertvolle Tipps zur Er-
leichterung des Laboralltags geben können. 
Auf diese Weise können wir beispielsweise 
auch bei der PQ weiterhelfen. Zudem können 
wir auf umfangreiches Material und Literatur 
zurückgreifen, um unseren Anwendern auch 
bei allgemeinen Fragen, z.B. durch Audito-
ren, weiterzuhelfen.  
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 +49 6131 9623940

  PKilz@polymer.de

NEU Jetzt auch als  
Bioinert-System

SECcurity GPC/SEC-System



PSS hat Repräsentanten in den folgenden Ländern:

China, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritanien, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Kroatien, Mexico, Norwegen, Österreich, 

Polen, Portugal, Russland, Schweden, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südafrika, Südkorea, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei

Kontakt

PSS Polymer Standards Service GmbH

In der Dalheimer Wiese 5

D-55120 Mainz, Deutschland

Tel.: +49 6131 96239-0

Fax: +49 6131 96239-11

Email: info@polymer.de

BeNeLux:

Postbox 6

NL-6300 AA Valkenburg

Tel.: +31 43 4591717 

Email: hbock@polymer.de 

Polymer Standards Service-USA

43 Jefferson Blvd Suite 3

Warwick, RI 02888

Tel.: +1 401 780 8884

Fax: +1 401 780 8824

Email: info@pssgpcshop.com

GPC-Theorie & Praxis

  26. bis 28. September 2011
 Bereits ausgebucht!

  19. bis 21. März 2012

  22. bis 23. September 2011

   15. bis 16. März 2012

Hands-on Visko/LS

  06. bis 07. Februar 2012

WinGPC Usermeeting

  09. November 2011
 (Teilnahme kostenlos) 

European GPC/SEC Säulenseminar

  08. November 2011

Die Tage der Software-Kurse sind  

auch einzeln buchbar.

WinGPC ReportDesigner

  23. April 2012

  05. September 2011

WinGPC Basic training

  24. April 2012

  06. September 2011

WinGPC Visko/LS

  25. April 2012

  07. September 2011

WinGPC SystemPilot

  26. April 2012

  08. September 2011

WinGPC Compliance Pack

  27. April 2012

  09. September 2011

11. bis 13. September 2011 
Bayreuther Polymer Symposium 2011 

Messestand und Vortrag Peter Kilz:  

Elucidation of Polymer Reactions by  

Comprehensive Mass Spectrometry  

(13.9.2011 15:30 Uhr)

30. November bis 01. Dezember 2011 
10. Würzburger Tage der Inst. Analytik  

in der Polymertechnik 

Vortrag Dr. Martina Adler:  

GPC/SEC-Massenspektrometrie – Quanti-

tative Analytik mit absoluten Molmassen 

(01.12.2011 11:00 Uhr)

23. bis 25. Februar 2012 
Makromolekulares Kolloquium, Freiburg, 

Messestand 

17. bis 20. April 2012 
Analytica 2012 in München 

Halle A1, Stand 223

18. bis 22. Juni 2012 
ACHEMA 2012 in Frankfurt 

Messestand

PSS Termine 2011/2012

GPC-Kurse

Usermeetings

Software-Kurse Messen & Tagungen

Neue PSS Mitarbeiter 

Seit Juli 2011 is Adrian Williams bei PSS beschäftigt.  
Er ist zuständig für die Betreuung unserer Kunden und Händler  
in Osteuropa und Asien. 
 
Adrian Williams ist  
ein weltweit bekannter Experte  
für GPC/SEC, Lichtstreuung  
und Viskosimetrie.

Seit dem 1. April 2011 ist John McConville neuer Geschäftsführer von PSS-USA.  
Er ist Nachfolger von Michael E. Gray, der seit 1994 für PSS-USA tätig war und sich nun 
neuen Aufgaben im Ausbildungsbereich widmet.

Adrian Williams

 +49 6131 96239 34

 AWilliams@polymer.de

www.polymer.de
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!


