
Untersuchung von Biopolymeren 
mit GPC-Viskosimetrie 

Die Gelpermeationschromatographie (GPC)

hat sich als Methode zur Charakterisierung

von Polymeren und Biopolymeren etabliert.

Mittels GPC lassen sich für viele unter-

schiedliche Produkte die Molmassenmittel-

werte (z.B. Mw und Mn) sowie die gesamte

Molekulargewichtsverteilung (MGV)

schnell und sicher ermitteln. GPC ist jedoch

eine Relativmethode. Um die Molmassen zu

bestimmen benötigt man Kalibrier-

standards, die zu den eigenen Produkten

passen. Sind Kalibriersubstanzen und

untersuchte Proben chemisch und/oder

strukturell unterschiedlich dann bestimmt

man mit GPC die apparenten Molmassen,

nämlich Molmassen bezogen auf die 

verwendeten Kalibrierstandards. Für viele

Applikationen reicht dieser Ansatz völlig

aus. Sollen hingegen Produkte charakteri-

siert werden, die sich durch Verzweigungs-

grad oder chemische Zusammensetzung

unterscheiden reicht die konventionelle

GPC-Analytik nicht mehr aus.

Ein interessantes Beispiel für den oben
beschriebenen Fall sind Pektine. Pektine
sind hochmolekulare Pflanzenstoffe, die
in Blättern, Wurzeln und Früchten vor-
kommen. Sie bestehen aus 1,4-α-glykosi-
disch verknüpften Galakturonsäure-Ein-
heiten, die zum Teil mit Methanol
verestert sind. Je nach Veresterungsgrad
unterscheidet man zwischen hochveres-
terten (>50 %) und niedrigveresterten
(<50 %) Pektinen. Die Molmassen der
unterschiedlichen Pektine liegen in einem
weiten Bereich zwischen 10.000 und
500.000 D. Die Struktur der Pektine ist
abhängig vom Polymerisationsgrad der
wiederum die Viskosität der Lösungen,

und das Gelbildungsverhalten beeinflusst.
Hauptanwendungsgebiet der Pektine ist
in der Lebensmittelindustrie (z.B. als Ver-
dickungsmittel), aber auch in der phar-
mazeutischen und kosmetischen Industrie
[1]. Geeignete Standards zur Kalibration
der eigenen GPC-Anlage sind für Pektine
nicht kommerziell erhältlich. Um dennoch
exakte Molekulargewichtsmittelwerte zu
bestimmen, werden häufig online Viskosi-
meter (Abb. 1) eingesetzt. Anders als bei
den (Konzentrations)-Detektoren wie Bre-
chungsindex (RI)- oder UV-Detektor ist
hier die Signalintensität nicht nur abhän-
gig von der Konzentration, sondern auch
von der Molmasse der eluierenden Probe. 
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Abb. 1: On-line Viskosimeter Eta1001

Abb. 2: Detektorsignale für PS ReadyCal rot, eine Mischung aus 4 engverteilten Polystyrol-Standards.
Der niedrigste Standard (Mp=1620 D) wird trotz der geringen (GPC-typischen) Konzentration noch
vom Viskosimeter detektiert.
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Funktionsweise und Übersicht von 
on-line Viskosimetern 

Neben dem on-line Viskosimeter benötigt
man alle weiteren Komponenten einer
GPC-Anlage, d.h. eine isokratische Pumpe
mit hoher Flusskonstanz, ein Probenauf-
gabeventil oder einen Autosampler, eine
oder mehrere geeignete Trennsäulen so-
wie einen Konzentrationsdetektor (z.B. ei-
nen RI-Detektor). Beim Arbeiten in wäs-
serigen Medien ist zusätzlich ein Degasser
empfehlenswert. Das on-line Viskosimeter
wird dabei als weiterer Detektor in die
GPC-Anlage integriert. Prinzipiell unter-
scheidet man zwischen Ein-, Zwei- und
Vier-Kapillar-Viskosimetern. Einkapillar-
Viskosimeter sind aufgrund ihrer gerin-
gen Empfindlichkeit und experimentellen
Schwierigkeiten (Lesec-Effekt [2]) im all-
gemeinen für den Einsatz in der GPC 
ungeeignet. Benötigt man eine gute Auflö-
sung oder hat man eher niedermoleku-
lare oder niedrigviskose Produkte, dann
sind Vier-Kapillarviskosimeter besser ge-
eignet. Bei diesen Viskosimetern wird die
Polymerlösung nach dem Eintritt in das
Gerät geteilt und durch zwei unterschied-
liche Stränge (für Polymerlösung und Lö-
sungsmittel) weitergeleitet. Die Polymer-
lösung im Probenstrang läuft ungehindert
durch, während die Polymerlösung im Lö-

sungsmittelstrang auf Konzentration ≈ 0
verdünnt oder zeitverzögert weitergege-
ben wird. Der Druckunterschied zwischen
dem Lösungsmittelstrang und dem Strang
für die Polymerlösung (Differenzdruck)
und der Druckunterschied entlang des
kompletten Systems (Einlassdruck) sind
dabei die relevanten Messgrößen aus de-
nen man die spezifische Viskosität und
daraus die intrinsische Viskosität [η] er-
mittelt. Bereits 1985 wurde von Vierkapil-
lar-Viskosimeter berichtet [3] die mit ei-
nem ausgeglichenen Fluss in beiden
Kapillarsträngen arbeiteten. Neu entwi-
ckelte Systeme mit einem asymmetri-
schen Split-Design haben den besonderen
Vorteil, dass der größte Teil der Polymer-
lösung nicht verdünnt und damit auch
wirklich detektiert werden kann [4].Die
Signalstärke und somit das Signal/
Rauschverhältnis werden erhöht was letz-
tendlich zu einer deutlich verbesserten
Analyse führt.

Abbildung 2 zeigt die beiden Druck-
Signale sowie das Konzentrationssignal
(RI-Detektor) erhalten mit einem Eta
1001 mit asymmetrischem Split-Design
und einen Agilent HP 1100 RI für eine
Mischung aus 4 Polystyrolstandards
unterschiedlicher Molmasse (PSS PS Re-
adyCal rot). Dabei entspricht das Einlass-
drucksignal vom Prinzip und von der

Auflösung in etwa dem Signal, das bei 
einem Einkapillar-Viskosimeter zu er-
warten ist. Man erkennt im Vergleich
deutlich die bessere Sensitivität des Dif-
ferenzdruck-Signals, sowie das bessere
Signal-Rausch Verhältnis. Ebenfalls zu
sehen ist, dass sich der Einlassdruck
beim Eluieren der Probe, gerade bei
hochmolekularen Proben, verändert. Ge-
räte, die den Einlassdruck nicht on-line
messen, sondern als festen Wert vorge-
geben haben, sind deshalb nicht sinnvoll
einsetzbar und deshalb bereits aus dem
Markt verschwunden.

An diesem Beispiel kann man gut er-
kennen wie empfindlich ein Viskosimeter
der neueren Generation auch im nieder-
molekularen Bereich sein kann. Obwohl
bei Konzentration und Injektvolumen
konventionelle GPC-Bedingungen beibe-
halten wurden sieht man noch den
niedermolekularen Standard mit 1620
g/mol (Konzentration: 1,68 mg/ml, In-
jektvolumen von 100 µl, PSS SDV linear
M Säulensatz aus insgesamt drei Säu-
len). Die hohe Sensitivität wird durch
den asymmetrischen Split erreicht. Zu-
dem werden bei diesem Viskosimeter
qualitativ sehr hochwertige Hastelloy-
Druckaufnehmer verwendet, die sich
durch ein besonders niedriges Signal-
Rausch Verhältnis sowie durch deutlich



verbesserte Stabilität auch in aggressi-
ven oder salzhaltigen Lösungsmitteln
auszeichnen.

Informationen aus on-line 
Viskositätsmessungen

Wie schon oben diskutiert erhält man bei
Viskositätsmessungen als Ergebnis die
intrinsische Viskosität, und zwar neben
dem Wert für die gesamte Probe auch die
intrinsische Viskosität für jedes Elutions-
volumen, und damit (bei erfolgreicher
Trennung auf den GPC-Säulen) auch für
jedes Molekulargewicht. Somit erhält
man keine apparenten Molekularge-
wichte wie in der konventionellen GPC
üblich sondern man kann eine Auswer-
tung mit einer universellen Kalibrier-
kurve durchführen. Dieses Prinzip
wurde bereits 1966 von Benoît et. al be-
schrieben [5]. Unabhängig von der Wahl
der verwendeten Standards, d.h. unab-

hängig von der Chemie oder der Struk-
tur, ergibt sich immer dieselbe univer-
selle Kalibrierkurve. Zusätzlich zu den
Molekulargewichtsmittelwerten erhält
man aus einer GPC-Viskositätsmessung
von Proben mit einer breiten MGV einen
Mark-Houwink Plot, dem man Informa-
tionen über die Struktur der Probe in Lö-
sung bzw. die Strukturänderung mit dem
Molekulargewicht entnehmen kann.

Tabelle 1 zeigt die Primär- und Sekun-
därinformationen sowie die notwendigen
Voraussetzungen für GPC und GPC-Vis-
kositätsmessungen. Zum besseren Ver-
gleich der Methoden wurden hier zusätz-
lich noch die Informationen und
Voraussetzungen für GPC-Lichtstreu-
messungen aufgelistet. Tabelle 2 zeigt
die Molmassen, die man zum einen aus
einer konventionellen GPC-Analyse mit
einer Pullulankalibrierkurve erhält, zum
anderen die Molmassen aus der GPC-Vis-
kositätskopplung sowie die Zusatzinfor-

mationen aus der Viskositätsmessung.
Deutlich zu erkennen ist, dass die Pullu-
lan-Standards zwar den Trend richtig
beschreiben (Pektin A hat eine höhere
Molmasse als Pektin C), die erhaltenen
Molmassen aber viel zu hoch sind.

Erst unter Verwendung der universel-
len Kalibrierkurve erhält man realistische
Molmassen im erwarteten Bereich.
Gegenüber einer GPC-Lichtstreukopplung
hat man hier den Vorteil, dass man das
Brechungsindexinkrement (dn/dc) für die
Lichtstreuung nicht kennen muss. Dieses
ändert sich unter anderem auch mit der
Zusammensetzung, so dass für Copoly-
mere wie Pektine, die Analyse schwierig
ist. Neben den Molekulargewichtsmittel-
werten erhält man auch noch die intrinsi-
schen Viskositäten der beiden Pektine so-
wie die Mark-Houwink Auftragungen.
Auch diese Ergebnisse sind gut geeignet,
um beide Proben zu unterscheiden. Abbil-
dung 3 zeigt die Mark-Houwink Plots der
beiden Pektine (3a: Pektin A aus Apfel-
pektinextrakt, 3b: Pektin C aus verschie-
denen Citrusarten). Die Molekularge-
wichte (x-Achse) wurden aus der
universellen Kalibrierkurve erhalten.
Messbedingungen: Agilent HP 1100 Sys-
tem (isokrat. Pumpe, Autosampler, RI-De-
tektor), ETA1001 Viskositätsdetektor, PSS
WinGPC-Software mit Viskositätsauswer-
tung, PSS Suprema 10 µ Säulen.

Generell gilt: Je kompakter die Struk-
tur, desto niedriger ist die intrinsische Vis-
kosität für ein definiertes Molekularge-
wicht. Ursache für eine kompaktere
Struktur können sowohl Verzweigungen
als auch flexiblere Kettensegmentte sein.
Der Mark-Houwink Koeffizient a variert
bei konstanter Struktur zwischen α=0 für
kompakte Kugeln und α=2 für steife Stäb-
chen. Für flexible Polymerknäuel erwar-
tet man Werte im Bereich 0,5<α<0,8. Än-
dert sich a mit dem Molekulargwewicht,
so spricht das für eine Strukturänderung
mit dem Molekulargewicht innerhalb der
Probe.

Fazit

GPC-Messungen mit on-line Viskositäts-
detektoren sind ein geeignetes Verfahren,
um Biopolymere wie zum Beispiel Pek-
tine zu charakterisieren. Sie können sehr
gut bei Makromolekülen eingesetzt wer-
den, für die keine geeigneten Kalibrierst-
andards vorhanden sind. Neben Copoly-
meren lassen sich auch verzweigte
Polymere mit on-line Viskosimetern gut
untersuchen. Zeigen die Proben keine ex-
trem hohe Viskosität (wie bei der GPC,
bedingt durch die hohe Verdünnung üb-
lich), dann ist ein 4-Kapillar-Viskosimeter
den Ein- und Zweikapillar-Viskosimetern
deutlich überlegen. Bei der Auswahl des

Abb. 3: Mark-Houwink Plots von Pektin A aus Apfelpektinextrakt (a) und Pektin C aus verschiedenen
Citrusarten (b)



Tab. 1: Vergleich Informationen aus GPC, GPC-Viskositätsmessungen und GPC-Lichtstreumessungen

Methode Primärinformation Sekundärinformation Notwendige 
Voraussetzungen

GPC - Molekulargewichts-Verteilung Konventionelle Kalibrierkurve,
Standards sollten chemisch/
strukturell gleich sein

GPC- Intrinsische Viskosität, Molekulargewichts-Verteilung, Universelle Kalibrierkurve
Viskosimetrie Viskositätsverteilung Verzweigungsinformationen,

Strukturinformationen,
Mn für Copolymere

GPC- Molekulargewichts- Verzweigungsinformationen,* dn/dc bekannt und konstant über
Lichtstreuung verteilung Strukturinformationen* die Probe**

* nur bei Mehrwinkellichtstreuung
** Zur Problematik der dn/dc-Bestimmung für Copolymere und für Polymere in Mischlösungsmitteln
vergleiche Literaturstelle [6]

Tab. 2: Molekulargewichtsmittelwerte und Zusatzergebnisse für Pektin A und Pektin C.

Pullulan Kalibration GPC-Viskosimetrie Zusatzergebnisse Viskosimetrie

Probe Mw [D] Mn [D] Mw [D] Mn [D] [η] [cm3/g] MH-α
Pektin A* 688.000 189.000 150.000 30.400 424,2 0,484  
Pektin C** 595.000 144.000 130.000 25.400 382,1 0,552

* kommerziell erhältlich, aus Apfelpektinextrakt, keine Angabe über den Veresterungsgrad
** kommerziell erhältlich, aus verschiedenen Citrusarten, Veresterungsgrad 67–71%

entsprechenden Gerätes sollte man auf
eine solide und stabile Bauweise achten.
Besonders wichtig sind hier die Dru-
ckaufnehmer. Diese sollten stabil auch
gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
sein und keine Hysteresis aufweisen.

Noch anzumerken ist, dass eine GPC-Vis-
kosimetrie Messung immer noch eine
GPC-Messung ist. Das bedeutet: wenn
man die Möglichkeiten eines Viskosime-
ters voll ausschöpfen möchte, muss die
Chromatographie sauber und wechsel-

wirkungsfrei laufen. Nur bei Verwendung
geeigneter Trennsäulen können alle mög-
lichen Informationen genutzt werden.
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