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34 StofTheschreibung 

1 Probenahme 
P. SCHWARZE 

Eine der Grundvoraussetzungen fiir die zuverlassige 
Aussage von Untersuchungsergebnissen und dam it 
fiir die Qualitatssicherung (QS) von Arzneimitteln ist 
die Probenahme. Sie ist unter der Verantwortung der 
Qualitatsorganisation in allen national en und inter
national en Gesetzen und Richtlinien zur Zulassung 
und Oberwachung von Arzneimitteln verankert und 
wesentlicher Bestandteil der Qualitatsplanung. 
Die Probenahme in pharmazeutischen Betrieben ist 
auBerordentlich vielgestaltig. Sie ist in allen Berei
chen der Entwicklung und Herstellung von Arznei
mitteln angesiedelt und laBt sich nach produktspezifi
schen und produktneutralen Kriterien1 gliedem 
(Abb.2.1). 

Anforderungen an 
den Probenehmer 

Geriite zur 
Probenahme 

Arbeilsanweisungen 
und Gebindeauswahl 

Dokumenlalion 

Abb.2.1. GJiederung der Probem~ahme nach produktspezifi
schen und produktneutralen Kriterien. Nachl 

Es lassen sich keine allgemeingiiltigen Standards fiir 
die Probenahme aufstellen. Sie richtet sich vielmehr 
nach dem Zweck, dem sie injedem einzelnen Fall die
nensoll. 
Folgende Pharmakopoen enthalten allgemeingiiltige 
Probenahmeplane: 

1. Das DAB 9 macht unter "A1lgemeine Methoden" 
nur Angaben zu Art und Umfang der Probenahme 
von Drogen. Sie entsprechen laut Kommentar den im 
DrogengroBhandel und der pharmazeutischen Indu-

strie seit langem iiblichen Verfahren beim Musterzie
hen: 

- Bei Mengen bis zu 1 kg eine Probe aus der gut 
durchmischten Gesamtmenge. 

- Bei 1 bis 5 kg drei etwa gleich groBe Proben aus dem 
oberen, mittleren und unteren Bereich des Behalt
nisses. Nach Mischen eine Probe fiir die Priifungen 
verwenden. 

- Bei mehr als 5 kg drei Proben von jeweils minde
stens 250 g aus dem oberen, mittleren und unteren 
Bereich des BehaItnisses. Nach Mischen eine Pro
be fiir die Priifungen verwenden. 

Umfang der Probenahme: 
Bei mehr als drei Behaltnissen Probenahme nach der 
Formel -vn + 1. 

2. Die USP XXII stellt im allgemeinen Teil unter 
Punkt <561> Anforderungen an die Probenahme 
von Drogen, die detaillierter als im DAB 9 sind und 
eine niitzliche Hilfe bieten ("Vegetable Drugs - Sam
pling and Methods of Analysis"). Aufgrund derunter
schiedlichen morphologischen Struktur von Pflan
zendrogen kann es sich bei einer derartigen 
Monographie nur urn eine allgemeine Empfehlung 
handeln, die in sinnvoller Weise an den Einzelfall an
gepaBt bzw. abgewandelt werden muB. Hieraufwird 
in der Einleitung auch ausdriicklich hingewiesen. Es 
wird zwischen groben Proben aus den Gebinden, den 
Laborproben und den Analysenproben unterschie
den. 

Probenahmeplan fiir die Gebinde 

Anzahl der Gebinde 
pro Charge (N) 

1 bis 10 
11 bis 19 
> 19 

Anzahl der Gebinde fiir 
die Probenahme (n) 

aile 
11 
n= \0+ (N!10) 

Laborproben. Herstellung der Probe durch wiederhol
tes Vierteln der Gebindeprobe. Das Vierteln besteht 
darin, daB die Probe in geeigneter Weise gemischt, in 
einem ebenen, quadratisch gestalteten Haufen ange
ordnet und diagonal in vier gleichgroBe Segmente ge
teilt wird. Die zwei gegeniiberliegenden Teile werden 
wiederum sorgfaltig gemischt. Der ProzeB kann -
wenn notwendig - wiederholt werden, bis die erfor
derliche Menge erhalten wird. Die GroBe der Labor
probe soli so bemessen sein, daB aile notwendigen 
Priifungen durchgefiihrt werden konnen. 

Proben for die Priifung. Wenn nicht anders in der 
individuellen Drogen-Monographie vorgeschrieben, 
wird die Laborprobe erneut durch Vierteln auf die fiir 
die Priifung benotigte Menge soweit verkleinert, daB 
diese noch fiir die Durchfiihrung der Analyse repra
sentativ bleibt. Bei sehr groben Drogen muB eine 
Mahlung und eine anschlieBende Siebung des Pro
bengutes vorgenommen werden. 
Die USP XXII gibt hiermit einen recht guten An
haltspunkt fiir die Behandlung von Drogen bei der 
Probenahme. 



3. Die H elv VI macht noch Angaben zur Probenahme, 
die jedoch in der Helv VII nicht mehr erscheinen. 
Trotzdem werden diese noch in vielen Fallen als allge
meine Richtlinie flir die Probenahme verwendet: 

Gesamtzahl der Packungen Anzahl der Packungen, aus de
nen Proben zu entnehmen sind 

2 bis 5 mind. 2 
6 bis 10 mind. 3 

11 bis 25 mind. 4 
26 bis 50 mind. 5 
51 bis 100 mind. S 
iiber 100 mind. 10 

Der EG-Leitfaden einer guten Herstellungspraxis fiir 
Arzneimittel (GMP) yom Januar 1989 flihrt in Kapi
tel 6 "Qualitatskontrolle" zur Probenahme aus: Die 
Probenahme sollte nach genehmigten schriftlich fest
glegten Verfahren erfolgen, die folgende Angaben 
enthalten: 

Methode zur Probenahme, 
- einzusetzende Ausriistung, 

zu entnehmende Probemenge, 
Anweisungen flir jede erforderliche Unterteilung 
der Probe, 

- Art und Zustand des zu verwendenden Probe be
haltnisses, 

- identitizierende Kennzeichnung von Behaltnissen, 
aus den en Proben gezogen werden, 

- aile einzuhaltenden Vorsichtsmal3nahmen, insbe
sondere bei der Probenahme von sterilen oder ge
fiihrlichen Materialien, 

- Lagerungsbedingungen, 
- Anweisungen fiir die Reinigung und Aufbewah-

rung der Probenahmeausriistung. 

Referenzproben sollten flir die Material- oder Pro
duktcharge, der sie entnommen wurden, reprasenta
tivsein. 
Der GMP-Leitfaden und die erganzenden Leitlinien 
der EG werden die GMP-Regeln der WHO ersetzen, 
die in der amtlichen Begriindung und Kommentie
rung der Betriebsverordnung flir pharmazeutische 
Untemehmer die fachliche Grundlage bilden. Die 
Mitgliedstaaten der Pharmazeutischen Inspektions
Convention (PIC) werden ebenfalls in ihren einzel
nen Richtlinien diesen GMP-Leitfaden als Basis fiir 
die Uberwachung pharmazeutischer Herstellungsbe
triebe iibemehmen. 
1m Kommentar der Pharma-Betriebsverordnung zum 
GMP-Fragebogen werden Empfehlungen zur Pro
benahme von Arzneistoffen ausgesprochen.7 Die vor
geschlagenen Probenahmeplane lehnen sich an die 
erwahnten Pharmakopoen an. Bei dem Umfang der 
Probenahme wird zwischen Wirk- und Hilfsstoffen 
unterschieden.7 Bei Wirkstoffen soli aus jedem Ge
binde eine Probe genommen werden, urn wenigstens 
die Identitat des Gebindeinhalts bestatigen zu kon
nen. Die Vollanalyse kann auch aus einer reduzierten 
Probenzahl durchgeflihrt werden. Bei Hilfsstoffen 
kann man sich unter bestimmten Voraussetzungen 
auf eine geringere Anzahl von Proben beschranken, 
wenn es sich z. B. urn Produkte von Monoherstellem 
in bedruckten Spezialgebinden wie Starke- oder Zuk-
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kerarten handelt. Hierbei spielt die Lieferantenbe
wertung eine elementare Rolle. Dieser fiir die QS we
sentliche Aspekt wird auch Eingang in die erganzende 
Leitliniezum EG-GMP-Leitfaden tinden, die sich mit 
der Probenahme von Ausgangsstoffen und Packma
terialien befal3t: 

Die Identitat und Qualitat einer kompletten Charge 
von Ausgangsmaterialien kann normalerweise nur 
gesichert werden, wenn individuelle Proben aus allen 
Gebinden genommen werden und an jeder Probe 
eine Identitatspriifung vorgenommen wird. Eine 
Ausnahme kann in den Fallen in Betracht gezogen 
werden, in denen eine festgelegte, validierte Vorge
hensweise zur Bewertung von Lieferungen beschrie
ben ist, we\che die Identitat des Inhaltes injedem Ge
binde garantiert. Die Validierung sollte mindestens 
folgende Aspekte beriicksichtigen: 

- Art und Stellung des Lieferanten oder Herstellers 
sowie ihr Verstandnis der GMP-Anforderungen 
der Pharmazeutischen Industrie. 

- Die Bedingungen, unter den en Ausgangsmateria
lien hergestellt und gepriift werden. 

- Das QS-System des Herstellers. 
- Die Art des Ausgangsmaterials und dessen Einsatz-

zweck. 

Es ist bei dieser Vorgehensweise zu unterscheiden, ob 
Ausgangsmaterialien yom Hersteller direkt oder von 
Handlem bezogen werden, bei denen die Quelle der 
Herstellung nicht oderunzureichend bekannt ist. Die
se Frage bestimmt wesentlich das Ausmal3 der Pro
benahme. 
Die Proben, die flir die ldentitatspriifung gezogen 
wurden, kiinnen fiir weitere Analysen (Gehalt/Rein
heit) gemischt werden. Die Anzahl der Proben, die zu 
einem Mischmuster vereinigt werden, richtet sich 
nach folgenden Parametem, die von der Qualitats
kontrolle festgelegt werden miissen: 

- Art des Materials, 
- Kenntnis des Lieferanten, 
- Wirksamkeit und Toxizitat des Arzneistoffs, 
- potentielle Verunreinigungen 
- Emptindlichkeit und Prazision der analytischen 

Methoden zur Erfassung von Verunreinigungen 
(Nachweis- und Bestimmungsgrenzen), 

- flir die Herstellung des Arzneipraparates relevante 
physikalische Eigenschaften wie Komgriil3e, 
morphologische Eigenschaften, Viskositat, Quell
verhalten etc. 

Aile Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen entbin
den Arzneimittelhersteller jedoch nicht von einer in
dividuell angelegten Planung der Probenahme auf 
der Basis des beabsichtigten Verwendungszwecks der 
Ausgangsmaterialien und der Zielsetzung einer be
stimmten Probenahme. Qualitat ist nicht nur priifbar, 
sondern in hohem Mal3e organisierbar. Dies ge
schieht durch eindeutig festgelegte Ablaufe und 
Funktionen bei Annahme, Lagerung und Behand
lung der Ausgangsmaterialien zur Vermeidung von 
Verwechslungen, Untermischungen und wechselsei
tiger Kontamination. Eine aile Faktoren beriicksichti
gende Organisation hat eine direkte Auswirkung auf 
den Umfang der Probenahme. Sie liefert damit nicht 
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nur den erforderlichen Beitrag zur QS, sondem triigt 
dazu bei, die hiermit verbundenen Kontrollen in ei
nem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen zu halten. 
Der nachfolgend dargestellte Muster-Probenahme
plan fur Arzneistoffe eines Unternehmens beriick
sichtigt die wesentiichen Anforderungskriterien und 
ist in einer verbindlichen Anweisung festzuschreiben: 

Probenahme von Arzneistoffen 
flir die Eingangspriifung 

1. Einleitung 
Jeder eingehende Rohstoff (Eigenherstellung/Kauf
ware) wird vor seiner Freigabe analytisch untersucht. 
Dies macht eine Probenahme erforderlich. 

2. Zielsetzung 
Es ist sicherzustellen, daB nur den Forderungen ent
sprechende Arzneistoffe freigegeben werden. In die
sem Sinne ist die sorgfiiltige Musterziehung nach den 
vorgegebenen Richtiinien unbedingte Voraussetzung 
fUr die Richtigkeit und Aussagekraft der spiiteren 
Analysenergebnisse. 

3. Vorgehen 
a) Riiumlichkeiten: Diese mussen sauber, trocken und 
so beschaffen sein, daB eine Fremdkontamination 
der Ware wiihrend der Musterziehung ausgeschlos
sen ist. 
b) Bereitstellung der Ware: Die zur Probenahme be
reitgestellten Waren mussen so deutlich voneinander 
getrennt werden, daB sowohl eine Verwechslung bei 
der Probenahme als auch eine gegenseitige Kontami
nation auszuschlieBen ist. Die Gebinde mussen be
reits visuell gepriift und ggf. gereinigt worden sein. 
Die Warenbegleitpapiere mussen vorliegen. 
c) Probenahmegeriite: Es sind prinzipiell nur speziell 
gereini~te o?er nur ei~mal v:.rw~ndb~r~ Geriite zu be
nutzen. -4 Eme Anwelsung fur die Rellllgung der Pro
benahmegeriite muB vorliegen. 
- Fur feste und pastenfOrmige Substanzen: Muster

loffel aus Edelstahl oder Kiirtchen aus Kunststoff
material. Fur die Probenahme von Pulvem und 
Granulaten aus tieferen Schichten Spezialstechhe
ber aus Edelstahl. Bei entsprechender Anweisung 
Loffel, die ausschliel3lich fUr Aromen verwendet 
werden durfen. 

- Fiir ziihe, pastenfOrmige Substanzen: Halbrundes 
Edelstahlrohr, das an einer Seite zu einer Spitze 
ausgezogen ist und am anderen Ende einen Hand
griff hat. 

- Fur F1iissigkeiten: Stechheber aus Glas; bei ent
sprechender Anweisung muB die Probenahme yom 
Boden des GefiiBes moglich sein; weiterhin Pipet
ten fUr Aromen und Tinkturen. 

- Fiir mikrobiologische Priifungen: Spezialbehiilter 
mit eingebautem Loffel fUr einmalige Verwendung. 
Bei sehr voluminosen Substanzen sterilisiertes 
GlasgefiiB mit Schraubdeckel und sterilisierte LOf
fel. 

d) Vorbereitungen: 
- Personliche Vorbereitungen: Sauberkeit von Hiin

den und Kleidung wird gefordert. Schutzhauben 
sind zu tragen. In speziellen Fallen, die in den indi
viduellen Probenahmeplanen aufgefUhrt sind, sind 

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen: Schutzhelm, 
Atemschutz, Schutzbrille, Schutzhandschuhe. 

- ProbenahmegefiiBe: Die notwendige Anzahl der 
GefiiBe aus Glas, Kunststoff oder beschichteten 
Papierbeuteln werden mit der Artikelnummer, Ar
tikelbezeichnung, Chargennummer, fortlaufender 
Probenahmenummer und ggf. Gefahrensymbolen 
beschriftet. 

- Probenahmegerate: Aus dem Vorrat entnimmt der 
Probenehmer die notwendige Anzahl der vorge
schriebenen Probenahmegerate und uberpriift sie 
visuell. Beim Transport muB durch geeignete Ver
packung eine Kontamination von GefaBen und 
Geraten ausgeschlossen sein. 

- Quarantiine-Etiketten: Der Probenehmer stellt eine 
ausreichende Zahl von Quarantane-Etiketten be
reit. Dies kann bei voll EDV-gesteuerter Lagerhal
tung entfallen. 

e) Probenahme: 
Als erstes muB der Probenehmer die Angaben auf den 
Warenbegleitpapieren mit denen auf den gelieferten 
Gebinden vergleichen. 
Der Probenehmer offnet die Gebinde so, daB die Wa
re dabei nicht verunreinigt oder verstreut wird. Sind 
im speziellen Probenahmemodus des betreffenden 
Arzneistoffs keine besonderen Angaben gemacht, so 
ist eine gemal3 allgemeinem Probenahmeplan ent
sprechende Anzahl von Mustem zu ziehen. Gegebe
nenfalls muB nach Anweisung zusatzlich die gleiche 
Anzahl Sterilmuster gezogen werden. 
Sind im speziellen Probenahmemodus des betreffen
den Arzneistoffs keine Angaben gemacht, so sind die 
Proben bei Festsubstanzen wenige cm unter der Ober
flache, bei F1ussigkeiten yom Boden des Gebindes zu 
ziehen. 
Bereits wahrend der Probenahme ist auf ein einheitii
ches Erscheinungsbild der Ware in bezug auf Geruch, 
Farbe und KorngroBe sowohl innerhalb eines Gebin
des als auch zwischen verschiedenen Gebinden zu 
achten. 
Nach der Probenahme sind aile geoffneten Gebinde 
wieder sachgerecht zu verschlieBen. Dabei muB si
chergestellt werden, daB keine Substanz auslauft so
wie keine Feuchtigkeit und Verunreinigungen in die 
Ware gelangen kann. 
Der Quarantanestatus aller Gebinde ist mit Etiketten 
zu kennzeichnen, sofern keine voll EDV-gesteuerte 
Lagerung vorliegt. Die bemusterten Gebinde sind ent
sprechend der fortlaufenden Numerierung der Pro
bengefiiBe zu kennzeichnen. Die Entnahme nachtrag
licher Proben muB auf Gebinden und ProbengefiiBen 
kenntiich gemacht werden. 
Es werden spezielle Begleitformulare fUr die Proben 
gefUhrt, die aile notwendigen Informationen sowohl 
zur eindeutigen Ruckverfolgung der Probenahme als 
auch fUr das analytische Laboratorium sowie die Pro
tokollierung von Beobachtungen bei der Probenahme 
enthalten. Diese Formulare sind nach AbschluB der 
Priifungen Bestandteil der Chargendokumentation. 

4. Freigabe/Beanstandung 
Nach AbschluB der Priifungen sind die Quarantane
etiketten zu entfemen und bei Gutbefund durch die 
Qualitatskontrolle durch Freigabeetiketten, bei Bean
standung durch spezielle Etiketten zur Sperrung der 



Ware zu ersetzen. Dies kann bei voll EDV-gesteuerter 
Lagerhaltung entfallen, sofern diese hinsichtlich ihrer 
Sicherheit validiert ist. 
Diese Arbeiten konnen nur von qualifizierten, erfah
renen Mitarbeitern geleistet werden, die fortlaufend 
geschult und auf dem aktuellen Kenntnisstand gehal
ten werden. 

Probenahme fUr Packmaterialien 

Die Organisation und Grundprinzipien fUr die Pro
benahme von Arzneistoffen lassen sich im wesentli
chen auch auf die Packmittel iibertragen. A1lerdings 
stehen hier die Priifungen auf variable und attibutive 
GroBen praktisch gleichgewichtig nebeneinander. 1m 
ersten Fall handelt es sich urn eine messende Prii
fung.5•6 Bekannte Stichprobenplane flir die Variablen
priifung sindz. B.in dem Military Standard 414 enthal
ten.7 Die attributive Priifung klassifiziert GroBen nach 
gut und schlecht. Einer der am haufigsten verwendeten 
Stichprobenplane ist der Military Standard 105 0.8 

Ein wichtiges Hilfsmittel speziell bei der Packmittel
priifung ist die Operationscharakteristik oder Annah
mekennlinie. Mit ihr laBt sich die Trennscharfe zwi
schen guter und schlechter Qualitat darstellen. Die 
Aussagewahrscheinlichkeit und die Trennscharfe zwi
schen AusschuB- und Gutanteil hangen direktmitdem 
Stichprobenumfang zusammen.5.6 In Publikationen 
zur Qualitatssicherung von kosmetischen und phar
mazeutischen Packmitteln sind individuelle Fehlerbe
wertungslisten flir aile gangigen Packmittel aufge
flihrt.6 Diese werden auf der Basis eines flir das 
individuelle Packmittel erarbeiteten Fehlerklassen
plans in Zusammenarbeit mit dem Verpackungsbe
trieb und dem Packmittellieferanten erstellt und flih
ren zu den Bestellspezifikationen als Grundlage fUr 
den Lieferungsvertrag. 1m Faile von Packmitteln spielt 
das Vertrauensverhaltnis zu dem Lieferanten eine ent
scheidende Rolle. Bei kontinuierlichen Herstellungs
verfahren ohne fest abgrenzbare K1assifizierung nach 
Chargen kommt derzielgerichteten Probenahme wah
rend des Prozesses eine besondere Bedeutung zu. Ver
packungstechnische Parameter wie Harte, Elastizitat, 
Verformbarkeit und Abmessungen haben direkten 
EinfluB auf die VerschluBdichte einer Packung und 
damit auf die Stabilitat des Arzneimittels. Festge
schriebene und dokumentierte Probenahmeverfahren 
wahrend des Prozesses sind sicherer in ihrer Aussage
kraft als noch so sorgfaItig angelegte Stichprobenpla
ne fiir das Gesamtlos bei der Eingangskontrolle. 
Bei der Verarbeitung von Kunststoffteilen und Ela
stomeren ist der Packmittelhersteller auf eine gleich
maBige Zusammensetzung der Rohmaterialien des 
Vorlieferanten angewiesen. Die Abmachungen zwi
schen diesen beiden Partnern miissen in die Gesamt
bewertung der Packmittel mit eingehen. Veranderun
gen in der Zusammensetzung der Grundmaterialien 
konnen erhebliche Einfliisse auf das fertige Packmit
telteil haben. Hierdurch bedingte Undichtigkeiten 
durch beschleunigte A1terungsprozesse konnen z. B. 
zum Eindringen von Keimen in Injektionsprapara
te mit ElastomerenverschluB flihren. Solche Ab
weichungen sind haufig bei der Probenahme und 
entsprechenden Einganjlspriifungen ebensowenig 
festzustellen wie durch Anderungen von Zuschlags-
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stoffen in den Rohmaterialien bedingte Wechselwir
kungen mit den Arzneimitte1n. 
Bei positiver Bewertung der Lieferqualitat kann mit 
dem Packmittelhersteller das Verfahren der sog. Lie
ferantenstichprobe auf der Basis der Bestellspezifika
tionen vereinbart werden. Anhand dieser separat ge
lieferten Stichprobe konnen beim Verarbeiter der 
Packmittel Identitatspriifungen und spezielle anwen
dungstechnische Kontrollen durchgeflihrt werden, 
Z. B. Durchstechbarkeits- und Fragmentationstests 
bei Elastomerenverschliissen. Diese Vorgehensweise 
hat den Vorteil, daB hygienisch verpackte GroBgebin
de von Packmittellieferungen nicht flir eine Probe
nahme geoffnet werden miissen. 

Probenahme fUr Inproze8-Kontrollen 
und Fertigarzneimittel 

Ein standardisierter und validierter ProzeB sollte dazu 
fUhren, daB nur wenig InprozeB-Kontrollen erfor
derlich sind. Er ist elementarer Bestandteil flir den 
Freigabeentscheid durch die Qualitatskontrolle, die 
dementsprechend die Probenahmeplane fiir die 
ProzeBvalidierung mit festlegt. In diesem Stadium ist 
der Umfang der Probenahmen und Priifungen auf al
Ien als kritisch erkannten ProzeBstufen hoch. Probe
nahmen bei der ausflihrlich zu dokumentierenden 
ProzeBvalidierung dienen im wesentlichen der Fest
stellung des Einflusses derverschiedenen Verfahrens
schritte auf die Homogenitat, Reinheit und Stabilitat 
des Arzneimittels. Die Auswirkung von Mischerty
pen, Mischzeiten, PreBdruck und -geschwindigkeit, 
Homogenisierungsverfahren, Warmeentwicklung 
wahrend der Herstellung u. a. werden durch Variie
ren derartiger ProzeBbedingungen mit Hilfe individu
ell angelegter Probenahmen an verschiedenen Stellen 
des Mischgutes iiberpriift. Die GroBe derartiger Pro
ben sollte das Gewicht oder Volumen der Einzeldosis 
der jeweiligen Darreichungsform nicht wesentlich 
iiberschreiten, urn speziell beziiglich der Homogenitat 
eine sichere Aussage zu erhaIten. Eine besondere Rol
le spielt die Probenahme bei der Uberwachung von 
mittels aseptischer Verfahren hergestellten Arznei
mitteln. Eine Grundlage hierfiir liefert die entspre
chende FDA-Richtlinie yom Juni 1987, die in den 
allgemeinen Anforderungen die Erstellung von 
Probenahm~planen und Testverfahren flir die mikro
biologische Uberwachung von Ausgangsstoffen, Arz
neimittelbehaltnissen, Verschliissen, InprozeB-Mate
rialien und des Arzneimittels vorsieht. Proben sind 
den Stellen zu entnehmen, in denen Einzelbestandtei
Ie und Produkt der Umwelt ausgesetzt sind. Dies setzt 
eine entsprechend organisierte Probenahme und hier
flir besonders geschulte Mitarbeiter voraus. 
Die Probenahme fUr die Fertigarzneimittel richtet 
sich danach, ob diese unverpackt als Bulkware oder 
verpackt vorliegen. In der Praxis ist es sinnvoll, die 
Proben wahrend der laufenden Produktion zu ent
nehmen. Dies ermoglicht die Verfolgung der Gleich
maBigkeit des Gesamtprozesses durch Probenahme 
nach verschiedenen Zeitabstanden zur Uberpriifung 
hierfiir charakteristischer Parameter wie Gleichma
Bigkeit des Gehaltes. Die gesammelten Einzelproben 
konnen dann zu einem Mischmuster flir die Priifung 
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auf Konformitat mit der Gesamtspezifikation verei
nigt werden. Eine solche Verfahrensweise eignet sich 
auch besonders fUr die fortlaufende Dberwachung 
der Haltbarkeit eines Praparates. Eine zu einem be
stimmten Zeitpunkt in ausreichendem Umfang gezo
gene Probe kann fUr die Bestimmung des Startwertes 
und die Einlagerung fiir die Stabilitatspriifung ver
wendet werden. Damit wird vermieden, daB wahrend 
der gesamten Herstellung einer Charge auftretende, 
noch zulassige Gehaltsschwankungen die Haltbar
keitsaussage beeinflussen bzw. verfalschen. Dies 
kann in Anbetracht der eng gesetzten Toleranzen fUr 
die Haltbarkeitsgewahrleistung von Bedeutung sein. 
Von den fertig verpackten Arzneimitteln wird zum 
SchluB eine Probe zur Dberpriifung der Identitat und 
Konformitat der Angaben zu Chargenbezeichnung, 
Lagerungshinweisen und Laufzeit genommen. Eine 
ausreichend bemessene Probe wird als Referenzmu
ster aufbewahrt. 
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2 Eigenschaften 

2.1 Sensorische Priifungen 

C.-M. LoMMER 

Fur den Hersteller von Produkten, die der Verbrau
cher mit seinen Sinnen beurteilt, entstehen besondere 
Probleme, wenn er seine Produkte testen oder verbes
sern will, da ihm die objektive MeBgroBe fehlt, mit der 
die sensorische Qualitat beurteilt werden kann. 
Es gibt kein MeBgerat, welches die Sinneseindriicke 
eines Individuums in objektiven Skalenteilen wieder
gibt. So miissen die sensorischen Eindriicke verschie
dener Testpersonen durch geeignete Testsysteme und 
-auswertungen zu einer weitgehendst objektiven oder 
verallgemeinbaren Bewertung fiihren. Solche neutra
lisierenden Auswertungen sind notwendig, da selbst 
ein und diesel be Testperson bei mehrfacher Priifung 

eines Produktes zu unterschiedlichen Aussagen kom
men kann. Dies ist abhangig von der Ausgeruhtheit 
der Testperson, von den Mahlzeiten, die unmittelbar 
vor der Produktpriifung eingenommen wurden, und 
ob der Priifer Raucher oder Nichtraucher ist. 
Beim Deutschen Institut fiir Normung (DIN) wurde 
ein ArbeitsausschuB "Sensorik" gebildet, der sich mit 
der Normung von sensorischen Priifungen befaBte. 
Aus diesem Arbeitskreis sind eine Vielzahl von Nor
men hervorgegangen, die in Tab. 2.1 aufgefUhrt sind. 

Tab. 2.1. DIN-Normenzursensorischen Priifungen. Bezugs
quelle: Beuth-Verlag GmbH, 1000 Berlin 30 

DIN-Normen Inhalt 

DIN 10950 Allgemeine Grundlagen der senso
rischen Priifung 

DIN 10951 Sensorische Priifverfahren; Drei
eckspriifung 

DIN 10952 Teil 1 Sensorische Priifverfahren; Be
wertende Priifung mit Skale; Priif
verfahren 

DIN 10952 Teil2 Sensorische Priifverfahren; Be
wertende Priifung mit Skale; Er
stell en von Priifskalen und Bewer
tungsschemata 

DIN 10953 Anwendung sensorischer Priifver
fahren 

DIN 10954 Sensorische Priifverfahren; Paarweise 
Unterschiedspriifungen 

DIN 10955 Sensorische Priifungen; Priifungen 
von Packstoffen und Packmitteln fUr 
Lebensmittel 

DIN 10956 

DIN 10959 

DIN 10960 

DIN 10962 

DIN 10963 

Sensorische Untersuchungsgerate; 
Universal-PriifgHiser und Deckel; An
forderungen, Verwendungshinweise 
Sensorische Priifverfahren; Bestim
mung der Geschmacksempfindlichkeit 
Sensorische Untersuchungsgerate; 
Priifglaser fiir Wein 
Raum fUr sensorische Priifungen 
(Priifraum); Anforderungen 
Sensorische Priifverfahren - Rang
ordnungspriifung 

Aber nicht nur national, sondern auch international 
werden innerhalb der International Organization/or 
Standartization (ISO) in der Arbeitsgruppe "sensory 
analysis" die sensorischen Priifungen durch Normen 
erfasst. 

Sinneseindriicke 

Visuelle Eindriicke. Bei den visuellen Eindriicken wer
den Farbe und Form (auBere Gestalt und auBere Be
schaffenheit) sowie Struktur (GefUge) als Ausdruck 
der inneren Beschaffenheit unterschieden. Andere vi
suelle Eindriicke sind Z. B. Opaleszenz, Glanz, aber 
auch Triibung.' 

Olfaktorische Eindriicke. Aile Merkmale eines Pro
duktes, die mit der Nase erfaBt werden, sind unter 
dem Begriff olfaktorische Eindriicke zusammenge
faBt. Dazu gehort in erster Linie der Geruch, also der 
Eindruck, der beim Einziehen von Luft durch die Na
se erweckt wird. Man unterscheidet dabei den An-



fangsgeruch, der nur kurz anhalt, yom nachfolgenden 
Hauptgeruch, der den Typ der Geruchsrichtung fest
legt. Haufig findet man noch einen Nachgeruch, der 
nach Verfluchtigung von Anfangs- und Hauptgeruch 
verbleibt. 
Zu den sonstigen olfaktorischen Eindriicken gehiirt 
die Wirkung fluchtiger Stoffe, die z. B. erst beim Kau
en oder durch die Warme der Mundhiihle freigesetzt 
werden und sozusagen riickwarts, also yom Rachen in 
die Nase aufsteigen. 1m Bereich der Parfiimindustrie 
werden von den Parfumeuren der Anfangsgeruch als 
Kopfnote, der Hauptgeruch als Mittelnote, Korper 
oder Fondund der Nachgeruch als Ausklang bezeich
net.l 

Gustatorische Eindriicke. AIle mit Zunge, Mundhiihle 
und Rachen wahrnehmbaren Merkmale eines Pro
duktes, die sinnesmaBig wahrgenommen werden, 
sind als gustatorische Eindriicke einzustufen. Dies be
deutet naturlich, daB derGeschmack der Hauptfaktor 
dieser Eindriicke ist, wobei man wieder zwischen An
fangs-, Haupt- und Nachgeschmackunterscheidet
analog zum Geruch. Aber auch die Temperatur des 
Priifmaterials, die man beim Essen empfindet, zahlt 
zu den gustatorischen Eigenschaften. Ebenso gehii
ren Empfindungen wie adstringierend dazu. 
Unter den sonstigen gustatorischen Eindriicken muB 
auch der Begriff Flavourerwahnt werden. Dieser Be
griffist im NormenausschuB "Sensorik" wie folgt de
finiert worden: 
Flavour umfaBt die Gesamtheit der Sinneseindriicke, 
die yom olfaktorischen und gustatorischen Organ so
wie haptisch mit Zunge, Mundhohle und Rachen 
empfangen werden. 
Es ist dies ein kritischer Punkt bei der sensorischen 
Priifung, da man beim Verzehren eines Produktes eben 
den Flavour wahrnimmt, also das Zusammenwirken 
von Geruch, Geschmack und haptischen Eindriicken. 
Andrerseits ware es meist fUr die Beurteilung sehr 
gunstig, wenn man zwischen Geruch, Geschmack und 
Eindriicken differenzieren konnte. Hier hilft nur eine 
intensive Schulung der Priifergruppe. 

Haptische Eindriicke. Unter haptischen Eindriicken 
versteht man Reize, die mit Hand sowie der Empfin
dung der Zunge, der Mundhiihle und des Rachens, an 
denen keine Geschmacksreize beteiligt sind, wahrge
nommen werden konnen. 

Auditive Eindriicke. Die Bedeutung der auditiven Ein
driicke, also der akustischen, mit dem Ohr wahrnehm
baren Reize, ist fUr die sensorische Analyse eines 
Produktes gering, aber dennoch nieht ganz zu ver
nachlassigen. Dies geht aus Versuchen hervor, bei de
nen zahlreichen Testpersonen Tonhandaufnahmen 
der Gerausche, die beim Zerdriicken von 18 verschie
denen Produkten entstehen, vorgefUhrt wurden. Die 
Testpersonen sollten aus einer vorgelegten Liste der 
18 Lebensmittelprodukte jeweils vier auswahlen, die 
als Quelle fUr das Gerausch in Betracht kommen 
kiinnten. Dabei wurden, urn einige Beispiele zu nen
nen, reife Apfel, Bonbons und frischer Sellerie relativ 
haufig identifiziert, wahrend unreife Pfirsiehe und 
blanchierte Karotten sich durch ihre Gerausche of
fenbar nicht zu erkennen gaben.l 
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Sensorische Priifverfahren 

Die Norm DIN 10950 unterscheidet grundsatzlieh 
zwischen zwei Gruppen von Priifungen. 

1. Unter objektivierten Priifungen faBt man die soge
nannten analytischen Priifungen zusammen, bei 
denen Priifer oder Sachverstandige bestimmte 
Priifproben nach genauen Vorgaben untersuchen. 

2. Bei den subjektiven Priifungen haben die Priifper
sonen nur die Aufgabe, ihre persiinliche Einstel
lung im Hinblick auf vorgegebene Kriterien 
anzugeben. Am bekanntesten hiervon ist die soge
nannte Beliebtheitspriifung. 

Gemeinsam ist beiden Gruppen, daB Probenauswahl, 
Probenzubereitung und Priiftechnik gleichartig sind; 
der prinzipielle Unterschied liegt nur in der Fragestel
lung. 
Die sensorischen Priifverfahren werden in vier Grup
pen eingeteilt: 

1. Unterschiedspriifungen, 
2. Beschreibende Priifungen, 
3. Bewertende Priifungen, 
4. Schwellenpriifungen. 

Die meisten Priifverfahren kiinnen als analytische 
oder als hedonische, d. h. subjektive Priifungen ange
legt werden. 

Pmfraum. Urn eine sensorische Priifung weitestge
hend von allen subjektiven, auBeren Einflussen abzu
koppeln, hat der NormenausschuB Sensorik in der 
DIN 10962 einen Priifraum beschrieben. 
Nach DIN 10962 muB die Lage des Priifraums so ein
geplant sein, daB wahrend der DurchfUhrung sensori
scher Priifungen keine Unterbrechungen und Stiirun
gen auftreten. Seine GriiBe sollte so ausgelegt sein, 
daB ausreichend Platz fUr zehn Priifer vorhanden ist, 
von denenjeder eine Tischbreite von 80 cm zur Verfu
gung haben sollte. Von Bedeutung ist auch die Sitz
ordnung; zwar kann man durchaus auch im Stehen 
priifen, sitzen ist aber zweckmal3iger, weil eine senso
rische Priifung ruhig und gelassen vorgenommen 
werden soli. Man unterscheidet dabei zwischen: 

- Kabinen, die nach drei Seiten vollstandig abge
grenzt sein mussen, 

- dem Sitzen an Einzeltischen, die zweckmaBiger
weise mit Seitenwanden versehen werden sollten, 
und 

- dem Sitzen am GroBtisch, wobei runde Tische, ggf. 
mit einem drehbaren I nnenteil, zu bevorzugen sind. 
Auch hier muB durch Anbringen von Stellwanden 
zwischen den einzelnen Priifplatzen deren Tren
nung bewirkt werden. 

Die DIN-Norm weist ausdriicklich daraufhin, daB 
die Bewegungsfreiheit des Priifers ausreiehend groB 
sein soli, urn ein GefUhl des Beengtseins zu vermei
den. Dies wurde die Sieherheit der getroffenen Ent
scheidungen beeintrachtigen. 
In Abb. 2.2 ist der GrundriB eines Bewertungsraums, 
wie er eingerichtet sein sollte, wiedergegeben. 
Der Priifraum sollte bezuglich der Farbgebung seiner 
Einrichtungsgegenstande neutral sein, damit Farben 
des Raums die Farben des Priifguts nicht beeinflus-
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Abb.2.2. Grundril3 eines vorbildlichen Priifraums 

sen. Zur Beurteilung der Farben des Priifguts ist es 
wesentlich. daB das Licht eine gleichmaBige Hellig
keit im Priifraum gewahrleistet. Die spektrale Strah
lendichteverteilung sollte der eines mittleren Tages
lichtes entsprechen. Eine direkte Sonneneinstrahlung 
in den Priifraum muB vermieden werden. 
Vorteilhaft ware die Ausstattung des Raums mit ei
nem K1imagerat, das eine Justierung auf 20 bis 22 0 C 
und eine relative Feuchte von 60 bis 75 % reI. Feuchte 
gestattet. Allerdings darf dieses keinen groBen Larm 
verursachen und keine Geruchsstoffe in den Raum 
abgeben. So ist auch darauf zu achten, daB die Ein
richtung keinen zu starken Eigengeruch aufweist. 

Paarweise Unlerschiedspriifung. Die paarweise Unter
schiedspriifung wurde friiher auch als Duo-Test be
zeichnet und stellt eines der altesten Priifverfahren 
und eines dereinfachsten dar. Seine Durchfiihrung ist 
in der DIN 10954 geregelt. Danach handelt es sich urn 
ein Verfahren zum Feststellen sensorischer Unter
schiede oder auch Ubereinstimmungen zwischen 
zwei Priifmustern. Dabei kann der Unterschied in der 
Art des Priifmusters liegen oder nur in der Auspra
gung bzw. Intensitat bestimmter Merkmale. Die Fra
gestellung kann also sehr verschieden sein: 

1. Es kann die einfache Frage gestellt werden, ob 
iiberhaupt ein Unterschied zwischen den beiden 
Untersuchungsproben erkennbar ist. 

2. Es kann gefragt werden, welche Probe in einem 
Merkmal starker ausgepragt ist, wobei das Merk
mal (SiiBe, Saure, Konsistenzkriterien etc.) vorge
geben wird. 

Sehr haufig wird die paarweise Unterschiedspriifung 
auch in der Form einer Beliebtheitspriifung angelegt, 
d. h., es wird gefragt, welche Probe bevorzugt wird. 
Die DIN-Norm weist auf die Bedeutung der Art der 
Probenentnahme hin. Sie legt fUr die Anzahl der Priif
personen fest, daB zweckmaBigerweise mindestens 
sieben geschulte Priifer einzusetzen sind. Bei der Fra
ge nach der Beliebtheit miissen mindestens 30 Laien 
verfiigbar sein. Ein Priifraum gemaB DIN 10962 
(s. 0.) wird empfohlen. 
Je nach Priifzweck und / oder Priifgut sind vor der 
Durchfiihrung Zubereitungsart der Proben, Proben
menge, Anzahl der Proben, ggf. Maskierung bestimm-

ter Merkmale und Temperatur der Proben festzule
gen. Das Untersuchungsmaterial soli mit Zahlen ver
schliisselt werden, und zwar fUr jede Priifung neu, 
auch wenn sich das Priifgut innerhalb der Proben
paarreihe wiederholt. Grundsatzlich wird verlangt, 
daB die Priifpersonen iiber den Zweck der Priifung 
unterrichtet sind; das festzustellende Merkmal muB 
entweder vor der Priifung beschrieben werden oder 
den Priifpersonen bekannt sein. Es ist vorteilhaft, vor 
der eigentlichen Musterpriifung Tests mit entspre
chenden typischen Proben durchzufUhren. 
Bei der Durchfiihrung der paarweisen Unterschieds
priifung ist daraufzu achten, daB die Probenpaare - es 
wird praktisch immer eine Probenpaarreihe durchge
priift, urn die fUr eine statistische Auswertung notwen
dige Zahl der Urteile zu bekommen - stets gleichartig 
aufgestellt und dargereicht werden, so daB die Priif
personen keine Schliisse auf das Priifgut ziehen kiin
nen. Es miissen also identische Priifgerate (z. B. Gla
ser) verwendet und eine gleichartige Aufstellung der 
Priifmuster vorgenommen werden; allerdings soli die 
Reihenfolge der Priifmuster innerhalb der Proben
paare zufallsmaBig wechseln. Zur Priiftechnik wurde 
festgelegt, daB jedes Probenpaar in der gleichen Rei
henfolge zu priifen ist, also entweder von links nach 
rechts oder auch von rechts beginnend. 
Aus den bereits erwahnten drei miiglichen Fragestel
lungen ergeben sich flir die Priifung unterschiedliche 
Priifsituationen, fiir die in der Norm spezielle Formu
lare zum Eintragen der U rteile vorgeschlagen werden. 
Die statistische Sicherung kann anhand einer der 
DIN-Norm beigefiigten Tabelle erfolgen. 

Dreieckspriifung. Der Triangel-Test, wie die Dreiecks
priifung friiher und auch heute noch oft genannt wird, 
gehiirt zu den altesten und sehr haufig angewendeten 
sensorischen Priifverfahren. Sie ist dadurch gekenn
zeichnet, daB gleichzeitig Proben dargereicht werden, 
von denen jeweils zwei identisch sind; die abweichen
de Probe ist von den Priifpersonen festzustellen. Die 
Norm legt wiederum die Bedingungen fest fiir: 

- Probenentnahme, 
- Kenntnisgrad und Eignung der Priifpersonen; es 

kommen nur Priifer, Sachverstandige und Sensori
ker in Frage, 

- Anzahl und Sitzordnung der Priifer, wobei minde
stens fUnf geschulte Priifpersonen je Priifung ver
langt werden, 

- Gerate und Hilfsmittel wie Priifraum, 
- die zu verwendenden PriifgefaBe. 

Auch die Angaben zur Vorbereitung und zum Ver
schliisseln der Proben sowie iiber die Vorabsprache 
sind identisch mit DIN 10954. Was die Dreier-Pro
bengruppen anbetrifft, welche Proben A und B ent
halten, so kiinnen sechs verschiedene Aufstellungs
miiglichkeiten realisiert werden: 

AAB, ABA, BAA, ABB, BAB, BBA. 

Diese Anordnungen soli en nach einem Zufallsystem 
getroffen werden. Durch das Aufstellen der Proben 
im Dreieck wird die Zufalligkeit der Anordnung bes
ser sichtbar gemacht. Innerhalb einer Priifung miissen 
die Proben A und B insgesamt in gleicher Anzahl vor
gelegt werden. Es wird auch hier empfohlen, in jeder 
Dreier-Probengruppe in gleicher Reihenfolge zu prii-



fen. Ausdriicklich wird sogenanntes "Riickpriifen" 
innerhalb der Probengmppen als zuHissig erkliirt. Die 
Fragestellung lautet immer: Welches ist die abwei
chende Probe? Sie kannje nach der Problemstellung 
noch erweitert werden, z. B. hinsichtlich Art und ggf. 
Intensitiit der Abweichung. Die Norm gibt wiedemm 
Empfehlungen fUr Formulare sowohl fUr die einfache 
als auch fUr die erweiterte Dreieckspriifung; eine Ta
belle fiir die statistische Auswertung ist ebenfalls ent
haIten. 

Beschreibende Priifungen 

In DIN 10950 sind drei Arten von beschreibenden 
Priifungen definiert, die aile auf eine moglichst weit
gehende Aufgliedemng der Merkmalseigenschaften 
zielen: 

Einfache beschreibende Priifungen. In frei zu wiihlen
den Worten wird der sensorische Eindmck - sowohl 
insgesamt als auch eines bestimmten Merkmals eines 
Produkts - von einer, meist jedoch von mehreren 
Priifproben beschrieben. Sensorische Standards soll
ten moglichst als Bezugsprobe vorliegen. 

Profilpriifungen. Die Merkmalseigenschaften einer 
oder mehrerer Priifproben werden umfassend nach 
Gemchs-, Geschmacks- oder Texturteilskomponen
ten beschrieben. Die Worte sind frei zu wiihlen oder 
vorgegeben, und zwar in der Reihenfolge ihres Auf
tretens (Merkmalsauspriigung nach der Zeit) und 
nach ihrer jeweiligen Intensitiit (Merkmalsausprii
gung nach Intensitiit). 

Verdunnungspriifung. Hier unterscheidet man zwei 
Variationen, die Verdiinnungspriifung und die Ver
diinnungsprofilpriifung. Bei der einfachen Verdiin
nungspriifung haben die Priifpersonen festzustellen, 
bei welchem Verdiinnungsgrad eine Gemchs-, Ge
schmacks- oder Textureigenschaft nicht mehr wahr
genommen wird. Die Verdiinnungsprofilpriifung er
hOht die Genauigkeit der Profilpriifungsgenauigkeit. 
Diese wird dann angewendet, wenn sensorische Ein
driicke bei der Ausgangskonzentration nicht un
terscheidbar oder erkennbar sind. Zur intensiveren 
Beschreibung dieser Verfahren muB auf die Fachlite
ratur verwiesen werden. 

Bewertende Priifungen 

Den beschreibenden Priifungen stehen die bewerten
den Priifungen gegenuber. Ziel aller bewertenden 
Priifungen ist es, die Priifprobe insgesamt oder aber 
auch hinsichtIich einze1ner Merkmale zu bewerten. 
Ebenfalls als Bewertung anzusehen ist, wenn eine 
Klassifiziemng im Sinne einer Einordnung in Quali
tiitskategorien, in Qualitiitsklassen oder Qualitiitsbe
reiche vorgenommen wird. 

Rangordnungspriifung. Sinn dieses Priifverfahrens 
nach DIN 10963 ist es, zwei oder mehrere Proben auf
gmnd eines vorgegebenen Kriteriums in eine Rang
folge zu bringen. Die Zahl der Proben darf maximal 
zwolf betragen, die Probenreihe kann in beliebiger 
Reihenfolge aufgestellt und beurteilt werden; man 
kann auch eine Probenreihe mehrfach mit verschiede
ner Verschliisselung darreichen. Rang 1 erhiiIt die 
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Probe mit der stiirksten oder aber schwiichsten Aus
priigung des zu priifenden Merkmals oder der Merk
malseigenschaft. Hat der Priifer den Eindmck, daB 
zwei Proben im Hinblick auf das zu beurteilende 
Merkmal gleichwertig sind, so hat er zwar eine Rang
folge aufzustellen, aber unter "Bemerkungen" einzu
tragen, daB nach seinem Eindmck die zwei Proben 
gleich sind; bei der statistischen Auswertung kann 
dies dann entsprechend beriicksichtigt werden. 
Man verwendet das Verfahren zur relativ schnellen 
Einteilung von Produkten, z. B. nach Art und Ausprii
gung einzelner Merkmale, Merkmalseigenschaften 
oder aber auch bzgl. des Gesamteindmckes. Auch zur 
Schulung und Auslese von Priifpersonen ist es sehr 
geeignet, ebenfalls zum Vorsortieren von Priifmustem 
fUr andere Priifverfahren. 
GemiiB der individuellen Entscheidung des Priifers 
erhalten die Muster Rangzahlen R, die tabellarisch 
auf den Priiferund das Muster bezogen zusammenge
faBt werden. 
Zieht ein Priifer aus einer Mustergmppe A, B, C, D 
und E das Muster D den anderen Mustem vor, dann 
erhiilt dieses Muster die Rangzahl R = 1. 1st das Mu
ster A seiner Meinung nach in zweiter Pdiferenz ge
eignet, erhiilt es die Rangzahl R = 2. 
Zur Auswertung werden die Rangzahlen RA bis RE 
addiert und eine Rangsumme SR gebildet. Dabei kon
nen zwei Extremfiille auftreten: 

1. Die Rangsumme ist fUr aile Muster gleich, d. h., es 
ist keine Ubereinstimmung festzustellen. 

2. Die Rangsummen bilden eine Folge von m, 2m, 3m 
. . i m, worin m die Anzahl der Priifer bedeutet, d. h. 
aile Priifer sind in der Ranggebung einer Meinung. 

Urn einen Beweis fUr die Signifikanz des Testergeb
nisses anfUhren zu konne, muB eine Nullhypothese 
No iiber die Art und Weise der Vergabe der Rangzah
len durch die Priifer als Arbeitsgmndlage aufgestellt 
werden. 
No . Die Priifer vergeben die Rangzahlen willkurlich, 

d. h., es besteht keine Ubereinstimmung im Panel und 
es wird kein Muster bevorzugt. Zur Ube!"}Jriifung der 
Nullhypothese wird ein von definierter Ubereinstim
mungskoeffizient W bestimmt.2•3 Wist definiert als 

Sw = Summe der Quadrate der Abweichungen von dem 
Mittelwert der Rangsumme SR, 

m = Anzahl der Priifer, 
n = Anzahl der Muster. 

(1) 

Fur Werte von n = 3, m = 3(1)10; n = 4, m = 3(1)6, 
m = 3 konnen die Werte fUr W den "Biometrics Ta
bles for statisticians", Vol. 1 entnommen werden.4 

Fiir andere Werte kann statt der tatsiichlichen Vertei
lung von W eine von Niihemng zur W-Verteilun& ver
wendet werden,s wonach dann Wanniihemd;t ver
teilt ist. Die PriifgroBe fUr Wist dann Xw2 und es gilt: 

X 2 __ ~ 

w-(v_l) 

W= 12 Sw 
m·n(n+1) 

(2) 
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Wertet man nach derGI. 2 aus, kann die Chi-Quadrat
Verteilung, mit der man bekanntlich die Signifikanz 
eines statistisch ermittelten Ergebnisses beurteilen 
kann, fUr f = n - 1 Freiheitsgrade verwendet werden. 
Die Annahme oder Ablehnung der Nullhypothese Ho 
wird dann unter der Wahl der Fehlerwahrscheinlich
keit gemiiB den i -Tabellenwerten verfolgen. 1st der 
berechnete Wert gr6Ber als der Tabellenwert, dann 
wird die Nullhypothese Ho verworfen, d. h. es wird 
ein bestimmtes Muster im Panel bevorzugt. Es ist das 
Muster mit der niedrigsten Rangsumme SR .1,6,7,8 
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2.2 Charakterisierung von Pulvem 
C. BEYER 

2.2.1 Bestimmung der Teilchengrofie 

Die eindeutige Gr6Benbeschreibung eines unregel
miiBig geformten Teilchens ist praktisch unm6glich. 
Als Ersatz fUr die Teilchengr6Be wird hiiufig ein 
"Aquivalentdurchmesser" benutzt: der Durchmesser 

t 

x _ 

a 

einer Kugel, die dieselben physikalischen Eigen
schaften wie das zu messende Teilchen besitzt. Daher 
muB bei der Angabe eines Aquivalentdurchmessers 
immer auch das physikalische Feinheitsmerkmal des 
Teilchens angegeben werden, das gerade betrachtet 
bzw. gemessen wird. 
Feinheitsmerkmale k6nnen sein: 

- geometrische Gr6Ben wie Langen (verschiedene 
Arten von Durchmessern wie der Feret- oder der 
Martin-Durchmesser), Fliichen (Oberfliichen, Pro
jektionsfliichen), 

- Volumina, 
- die Masse, 
- die Sinkgeschwindigkeit in Fliissigkeiten oder Ga-

sen oder 
- Stiirungen eines elektrischen oder elektromagneti

schen Feldes, z. B. Lichtstreuung oder R6ntgenab
sorption. 

Die Bestimmungsmethoden von Teilchengr6Ben 
kann man auBerdem danach einteilen, ob die Teil
chenzahl, das Teilchenvolumen oder die Teilchen
masse bestimmt wird. 

Teilchengro8enverteilungen 

1m allgemeinen wird man zur graphischen Darstel
lung einer Verteilung die Mengenanteile, z. B. einen 
Massenanteil, auf der Ordinate und das Feinheits
merkmal, z. B. die Teilchengr6Be X, auf der Abszisse 
auftragen. 
Zwei Darstellungsarten sind sehrverbreitet: 
Die Verteilungsdichtekurve qr ( x) gibt fUr jede Teil
chengr6Be x ihren Anteil an der Gesamtmenge an. 
Die Fliiche unter der Kurve ist immer 1, entsprechend 
100 % Gesamtmenge. Stellt man die Verteilungsdich
tekurve mit Merkmalsklassen 

~x= X2-Xt 

auf, erhiilt man ein Histogramm. 
Die Verteilungssummenkurve Qr (x) gibt den Men
genanteil aller Teilchen mit Gr6Ben kleiner oder 
gleich x an. Sie ist bei der kleinsten Teilchengr6Be 0 
und bei der gr6Bten Teilchengr6Be 1 (Abb. 2.3). 

100 

t 
50+---------------1 

a -4--~~------_;-------------T----

b 
x ' mln X50 x max 

Abb. 2.3 a, b. a Darstellung einer Verteilungsdichtekurve q,(x) fiir eine'Teilchengrolle x. 6xist das Teilchengrollenintervall, fiir 
das die Hliufigkeit q,(x) beobachtet wurde. b Darstellung einer Verteilungssummenkurve Q,. (x). Die Teiichenhliufigkeiten wer
den aufsummiert, so dall jeder Punkt der Kurve angibt, welcher AnteiT derTeilchen an der Gesamtheit kleiner als xist. Aus! 



Die Verteilungssummenkurve kann in die Vertei
lungsdichtekurve iibergeflihrt werden, indem man die 
Verteilungssummenfunktion differenziert. Umge
kehrt ist die Umwandlung durch kumulative Darstel
lung der Verteilungsdichtekurve moglich. 
Urn die Abhangigkeit einer pulvertechnologischen 
Eigenschaft, wie z. B. die F1ieBfahigkeit oder die Ag
glomerationsneigung, von dem gemessenen Fein
heitsmerkmal kiirzer beschreiben zu konnen, werden 
als Ergebnis der Messung nicht die gesamte Kurve, 
sondern nur die Parameter angegeben, die die Kurve 
vollstandig charakterisieren. 
Oft folgen Merkmalsverteilungen einer mathemati
schen Funktion, so daB die Ergebnisse nach Eintra
gen in spezielle "Netze" eine Gerade ergeben, die 
dann durch zwei Parameter beschrieben werden 
kann. 
Das bekannteste Netz ist das RRSB-Netz von Rosin, 
Rammler, Sperling und Bennett. Die dazugehorende 
Funktion ist die Durchgangssummenfunktion D (x) 
bzw. die Riickstandssummenfunktion R (x): 

R(x) = 1 - D(x). 

Die Riickstandssummenfunktion stellt die Summe al
ler Teilchenmassen mit Teilchen groBer oder gleich x 
dar: 

1 
(lJ 

E 
E 
::J 
til 
III 
()\ 

C 
~ 

~ 
(lJ 

> c 
(lJ 
til 
III 
o 
L 

I 

; 
0,95 
0,90 

0.80 
0.70 
0,60 
0,50 
0,.0 
0,30 

0.20 

0,10 

0.05 

0,02 

0.01 

0.005 

O,W, 

0,001 

1 

5 d'if v 
n ~IIII 52 '" 

1,6, 

2 ) . 
I I I I I I I I 

". 'b "'; .!;>; 
vI, "'I, oY, "';. 

7 10 2 3 4 5 7 

I I I I I I I I I I I 1 I 

Eigenschaften 43 

mit x' als dem Lageparameter, flir den 

R(x) = e- 1 = 1/ e = 0,368 

ist. Der Lageparameter ist demnach die Teilchengro
Be, bei der 36,8 % aller Teilchen groBer oder gleich
groB bzw. 63,2 % allerTeilchen kleiner als x'sind. Der 
zweite Parameter, mit dem die Gerade im RRSB-Netz 
und damit die gesamte Verteilung vollstandig be
schrieben werden kann, ist die Steigung der Geraden 
n, die die Breite der Verteilung beschreibt. Man erhalt 
n durch zweimaliges Logarithmieren als Faktor: 

In(ln 1/ R) = n· Inx - n . Inx' + In(ln e) 

Die beiden letzten Glieder sind Konstanten, so daB 
sich eine Geradengleichung ergibt. 
1m RRSB-Netz findet man n, indem man die Gerade 
verschiebt, bis sie durch den eingezeichneten Pol ver
lauft. Am RandmaBstab kann man dann direkt n als 
MaB der Breite einer Verteilung ablesen (Abb. 2.4). 
Neben der einfachen Beschreibung einer Teilchen
groBenverteilung durch nur zwei Parameter hat das 
RRSB-Netz den Vorteil, daB es einen breiten Teil
chengroBenbereich erfaBt und Riickstand wie Durch
gang auch im Randbereich gut ablesbar sind. 
Eine andere Art von Verteilungen sind die Normal
verteilungen. Sie sind dadurch gekennzeichnet, daB 
die MeBwerte symmetrisch urn den Mittelwert verteilt 
sind. Daher ist der Mittelwert auch der haufigste. Hier 
ist die Standardabweichung s das MaB flir die Breite 
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Abb 2.4. RRSB-Kiirnungsnetz: Die Teilchengriille wird auf der logarithmisch geteilten Abszisse, die Massenverteilungssumme 
auf der doppelt logarithmisch geteilten Ordinate aufgetragen. n auf dem Randmallstab bedeutet die Geradensteigung, das 
Merkmal fUr die Breite der Teilchengriillenverteilung. Aus2 
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der Verteilung, das Ma13 flir die Streuung. Bekannt 
sind die Gau13-N ormalverteilung und die Logarithmi
sche Normalverteilung. 
Die Gau13-Verteilung wird durch 

F(x) = _1_ . e-~ (X~i) 2 
s·& 

beschrieben, wobei Px fUr den Mittelwert und s flir 
die Standardabweichung steht. Fiir die Gau13-Nor
malverteilung gilt, da13 68 % aller Me13werte innerhalb 
des Bereichs Mittelwert ± s, 95,5 % innerhalb des Be
reichs Mittelwert ±2 s und 99,7 % innerhalb des 
Bereichs Mittelwert ± 3 s liegen. Mittelwert und 
Standardabweichung charakterisieren damit die Ver
teilung vollstandig. 
Eine Logarithmische Normalverteilung nach3 ist eine 
unsymmetrische Verteilung, die in eine symmetrische 
iibergeht, wenn man log x als Abszissenwert auftragt 
oder ein logarithmisches Papier benutzt. Wird zusatz
lich als Ordinate nicht die Haufigkeit, sondem die 
Summenhaufigkeit aufgetragen, ergibt sich eine Ge
rade. Sie kann durch die Teilchengrii13e x bei 50 % 
Durchgang und den Steigungsparameter beschrieben 
werden. 

Bestimmnng der Teilchengro8e 
an Einzelteilchen 

Diese Methode setzt voraus, da13 die Partikeln einzeln 
und nacheinander gem essen werden. Als Ma13 erhalt 
man die Teilchenanzahl, das Feinheitsmerkmal ist die 
Teilchengrii13e. 
Es gibt Verfahren, die Teilchen direkt oder an einer 
Abbildung zu messen. Die ersteren werden als unmit
telbare, die letzteren als mittelbare Bestimmungsver
fahren bezeichnet. 
Bei den unmittelbaren Bestimmungsverfahren miis
sen die Teilchen einzeln und nacheinander, d. h. in ge
ringer Konzentration der Zahleinrichtung zugefUhrt 
werden. Die Gesamtzahl ausgemessener Teilchen 
kann bei manuellem Betrieb nur klein sein, was hohe 
Anforderungen an die Probennahme und an die 
Praparation stellt. Teilchen, deren GriiBe unter der 
Nachweisgrenze liegen, werden leicht vemachlassigt, 
was zu griiberen Verteilungen fiihrt. Mit grii13eren 
statistischen Fehlem mu13 daher bei manueller 
Zahlung gerechnet werden. Unmittelbare Bestim
mungsverfahren sind auBerdem auf einen relativ en
gen TeilchengriiBenbereich von 1 :15 bis 1 :30 be
schrankt. 
Die Messung beruht meist auf der Stiirung eines elek
trischen oder elektromagnetischen Feldes durch das 
Teilchen. 
Bei den automatisch ablaufenden Bestimmungsver
fahren wird ein Impuls registriert, dessen Hiihe zur 
TeilchengriiBe in einem bekannten Zusammenhang 
steht. 
Bei den mittelbaren Bestimmungsverfahren wird an 
einer Abbildung gemessen. Das bedeutet einen Infor
mationsverlust. Daflir sind Ma13stabsanderungen, 
Speicherung und Vervielfaltigung der Abbildung 
miiglich. Der MeBbereich erweitert sich durch Ein
satz der Elektronenmikroskopie aufbis zu 1 :105• 

Manuelle mikroskopische Messung.4 Die Praparation 
der Probe stellt hohe Anforderungen: Es diirfen z. B. 
keine Entmischungen durch eine Fliissigkeitsstro
mung stattfinden, die feine Partikeln wegspiilt. 
Miiglichkeiten sind die Abscheidung auf einem 
Membranfilter, das spater durchsichtig gemacht wer
den kann, die Abscheidung auf einem Impaktor, Ver
festigung der Probe in einem Gel oder in einer 
Schmelze, oder das Verdampfen des Dispersionsmit
tels. Ausgewertet wird mit dem Okularmikrometer, 
mit Doppelbildokularen oder mit einem auf das Bild 
projizierten, variablen Lichtfleck, dessen Durchmes
ser beim Zahlen mitregistriert wird. 

Automatische mikroskopische Bestimmung. Bei den 
automatischen mikroskopischen Zahleinrichtungen 
ist ein kontrastreiches Bild sehr wichtig. 
Danach wird das Bild zeilenweise abgestastet. An
hand des gespeicherten Hell-Dunkel-Musters der 
Vorzeile wird elektronisch festgestellt, wann eine Teil
chenmessung abgeschlossen wurde und ob eine neue 
begann. Dies setzt den Zahler in Gang. Aus den Seh
nenlangen kiinnen die verschiedenen Teilchendurch
messer errechnet werden. 
Die mikroskopischen Verfahren liefem Anzahldich
teverteilungen. Nur wenige Teilchen sind zugleich, 
d. h. in einem Bild erfa13bar. Oft mu13 an mehreren 
Bildem gem essen werden. Die vollautomatische Bild
analyse ist mit Geraten miiglich, mit denen eine aus
gefeilte elektronische Bildverarbeitung realisiert wer
den kann. 

Automatisch arbeitende Ziihlgeriite. Beim Coulter
Counter handelt es sich urn ein automatisch arbeiten
des Zahlgerat, das die Stiirung eines elektrischen Fel
des benutzt, urn ein der Teilchenquerschnittsflache 
proportionales elektrisches Signal zu gewinnen. 
DerCoulter-CountermiBtTeilchen im Bereich von 0,4 
bis 1.200 ~m. Es wird eine Suspension der Teilchen in 
einem Elektrolyten benutzt, die durch eine Offnung 
gesaugt wird. In der Offnung befindet sich ein elektri
sches Feld, welches von zwei Elektroden erzeugt wird, 
die sich innerhalb und au13erhalb der Me13zelle befin
den. Man arbeitet mit einer Wechselspannung von bis 
zu 110 V. Verschiedene Offnungsweiten kiinnen 
gewahlt werden. Die Teilchengrii13enobergrenze darf 
maximal 30 % der Offnungsweite betragen, urn einen 
sicheren Teilchentransport durch die Offnung zu 
gewahrleisten. Wird ein einheitlicher Elektrolyt ver
wendet und nur mit einer Offnungsweite gemessen, ist 
der Teilchengrii13enbereich auf etwa 1 :30 begrenzt. 
Dafiir erhalt man gut reproduzierbare Ergebnisse. Es 
kiinnen auch polare organische Dispergiermittel wie 
Isopropanol oder Aceton verwendet werden. 
Die Me13anordnung ist empfindlich gegen elektrische 
Stiirimpulse, z. B. solchen von thyristorgeregelten 
Thermostaten. 
Eine neuere Entwicklung benutzt zwei Offnungen, 
eine vorgeschaltete engere und die eigentliche MeB
iiffnung. Dadurch wird erreicht, da13 die Teilchen
suspension durch ihre Mitte striimt und Verstopfun
gen ausgeschlossen sind. 
Das Gerat wird mit monodispersen Latices, also Dis
persionen gleichgro13er, kugelfiirmiger Partikeln aus 
Polystyrol oder ahnlichem, oder auch polydispersen 
Suspensionen geeicht. 



Die dritte Moglichkeit einer Eichung kann sogar mit 
einer Suspension unbekannter Verteilung vorgenom
men werden, wenn keine Teilehen unterhalb der 
Nachweisgrenze vorhanden sind, die Feststoffkon
zentration genau bekannt ist und mit einem ahnlichen 
Material wie bei der spateren Messung geeicht wer
den kann. 
Das Durchfluj3photometer benutzt die Lichtabsorp
tion der Teilehen als MaB fUr die TeilchengroBe. Da
her muB die TeilehengroBe deutlich groBer als die 
Wellenlange des Lichts sein, d. h. es konnen Teilehen 
von 2 bis 9.000 11m gem essen werden. Fur Teilehen 
dieser GrOBe ist der Lichtintensitatsverlust durch das 
Teilchen proportional zur Querschnittsflache des 
Teilehens. 
Liegt der Teilehendurchmesser in der GrOBenord
nung der Wellenlange des Lichts, bestimmt die Mie
Streuung (s. Laserstreulichtmethode) mit ihren Oszil
lationen der Streulichtintensitat die Messung. Diese 
Oszillationen konnen durch weiBes Licht und eine 
groBe Apertur des Detektors von z. B. 30 bis 50° gemil
dert werden, sof ern man fUr diesen TeilehengroBen
bereich nieht die sog. 90° -Streuung (s. u.) ausnutzt. 
Zur Messung werden die Teilehen einzeln durch eine 
Lichtschranke gesaugt. Die Intensitatsabnahme des 
Lichts wahrend der Teilehenpassage wird registriert. 
Sie ist der Teilehenquerschnittsflache proportional. 
Die Gerate werden vor allem zur Reinraumuberwa
chung und fUr Staubmessungen eingesetzt. 
Probleme treten auf, wenn Teilehen transparent sind. 
Statt Licht kann in dies em Fall auch Rontgenstrah
lung benutzt werden. 
Streulichtziihlgeriitemessen das von Partikeln ausge

hende Streulieht unter dem Winkel von 90° mit wei
Bern Licht. 1m Bereich der Mie-Streuung ist der Zu
sammenhang zwischen Streulichtintensitat und 
TeilehengroBe nicht mehr eindeutig. Bei wei Bern 
Licht besteht die Moglichkeit, daB sich Maxima und 
Minima der Mie-Oszillationen aulbeben. AuBerdem 
sind diese Oszillationen bei Streulichtwinkeln von 
90° weniger ausgepragt. Aus der Lichtintensitat wird 
nach Kalibrierung mit Latexpartikeln die Teilehen
groBe errechnet. Es besteht allerdings die Gefahr, 
mehrere Partikeln gleichzeitig zu messen. Dies kann 
durch starkere Verdunnungen vermieden werden. 
Laserziihlgeriitezahlen und messen Partikeln mit Hil

fe von Laserlicht der Wellenlange 786 nm. Dieses 
wird mittels einer Linse auf 111m fokussiert. 1m Ge
gensatz zu der sonst iiblichen Teehnik kann als Pro
bengefaB ein Becherglas oder eine durchsiehtige 
Rohrleitung benutzt werden. Die Probe wird zum Ho
mogenisieren standig bewegt. Zusatzlich wird der La
serstrahl durch elektrisches oder pneumatisehes Be
wegen der Linse in der Probenfliissigkeit urn maximal 
3 mm sinusfOrmig bewegt. Trifft er auf ein Teilehen, 
wird das zuruckgestrahlte Licht von einem stereosko
pisehen Detektor empfangen und in ein elektrisehes 
Signal verwandelt. Aus der Steilheit der Anstiegsflan
ke wird ermittelt, ob sieh das Teilehen im Brennfleck 
befand. War das der Fall, wird aus der Pulslange seine 
GroBe, d. h. sein Durchmesser in Abtastrichtung ge
messen. 
Bei diesem MeBverfahren handelt es sich also im Ge
gensatz zu anderen Lasergeraten urn eine Zeit-, nieht 
urn eine Intensitatsmessung. 
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Der Vorteil dieser Technik besteht darin, daB in line 
und in unverdiinnter Dispersion gemessen werden 
kann. Auch die Farbe der Partikeln spieit keine Rolle. 

Laserstreulichtmethode.6 Lichtstreuung ist der Ober
begrifffUr die Ablenkung von Lichtwellen durch Bre
chung, Reflexion oder Beugung an Partikeln. Je naeh 
GroBe der streuenden Teilehen unterscheidet man die 
Raleigh-Streuung, die Mie-Streuung und die Fraun
hofer-Streuung. 
Die Raleigh-Streuungfindet an Molekulen mit einer 
"Teilehen"obergrenze von 20 nm statt. 
Die Mie-Streuungsetzt Partikeln voraus, die wenig 
kleiner bis genauso groB sind wie die WellenUinge des 
Lichts. 1m Gegensatz zur Raleigh-Streuung bekommt 
das Licht bei der Mie-Streuung mit zunehmender 
TeilehengroBe eine Vorzugsrichtung. Es konzentriert 
sich urn einen Streuwinkel von 0°, also in Vorwarts
riehtung. 
Die Fraunhofer-Streuung ist an Teilchen, die groBer 
als die Wellenlange des verwendeten Lichts sind, zu 
beobachten. Dies ist der Bereich der geometrischen 
Optik. 
TeilchengroBenbestimmungen mit der Steulichtme
thode benutzen vorwiegend die Fraunhofer-Streu
ung, also die Streuung des Lichtes an einer begrenzen
den Kante eines Teilehens. Durch Interferenz 
entstehen Beugungsfiguren. Da auch schon im Be
reich der Mie-Streuung Beugungsfiguren entstehen, 
beginnt der TeilehengroBenmeBbereich der Streu
lichtgerate manehmal schon bei TeilehengroBen un
terhalb der Lichtwellenlange. 
Fiir die Bestimmung der TeilehengroBe ist es wichtig, 
daB die Streuwinkel mit abnehmender TeilchengroBe 
groBer werden. Der Radius des ersten Interferenzmi
nimums ro laBt sich nach 

1,22 . Brennweite Linse· Wellen lange Licht 
ro = Teilchendurehmesser 

berechnen.1 

Gleichzeitig nimmt die Lichtintensitat mit der 4. Po
tenz des Teilehenradius abo Monodisperse Partikeln, 
also solehe gleicher GroBe, erzeugen zum eingestrahl
ten Licht konzentrische Beugungsringe. Bei polydis
persen Partikeln, also PartikelgroBenverteilungen, 
iiberschneiden sich Minima und Maxima, so daB eine 
mit dem Beugungswinkel stetig abfallende Intensi
tatskurve resultiert. 
Es gilt, die winkelabhangige Intensitatsverteilung des 
gestreuten Lichts zu messen. Man benutzt einen Heli
um-Neon-Laser mit der Wellenlange 633 nm, des sen 
Strahl aufgeweitet wird, urn eine groBere Zahl von 
Partikeln in der Probe zu beleuchten. Gestreutes und 
ungestreutes Licht trifft dann auf eine "Fourier-Lin
se", die das ungestreute Licht in ihrem Brennpunkt fo
kussiert und damit eliminiert (Abb. 2.5). 
Das gestreute Licht wird abhangig vom Streuwinkel 
und damit von der PartikelgroBe auf einen Detektor 
fokussiert, der aus 31 mit Photodioden bestiickten 
Halbringen besteht. Die Breite der Halbringe wachst 
logarithmisch naeh au Ben. Dies fUhrt zu logarith
misch geteilten Kornklassen. Die Fourier-Linse hat 
zusatzlieh die Eigenschaft, alles aus einer Richtung 
kommende Licht auf einen Punkt der Bildebene zu 
konzentrieren, so daB die Position der einzelnen Parti-
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~~ fcfC] 
Laser Strahl- Me[J- Linse Detektor 

Qufweitung stelle 

Abb. 2.5. Mel3anordnung zur Teilchengrol3enmessung mit 
der Laserstreulichtmethode. Ein Laserstrahl wird aufgeweitet 
und an den Partikeln gestreut. Eine Fourier-Linse fokussiert 
das Streulicht auf den Detektor. Aus5 

keln und ihre Bewegung im Laserstrahl keine Rolle 
spielen. 
Durch Linsen verschiedener Brennweite oder durch 
Verschieben der MeBzelle kann der MeBbereich ver
andert werden. Unter 0,5 11m befindet man sich im Be
reich der Mie-Streuung. Hier miissen zwei zusatzliche 
Parameter bekannt sein : der Brechungsindex der Dis
persionsfliissigkeit und der Lichtabsorptionskoeffi
zient. AuBerdem machen sich zwei Probleme beson
ders bemerkbar: 

1. Das von kleinen Partikeln gestreute Licht nimmt in 
seiner Intensitat rapide mit der Teilchengr6f3e abo 
Dies bedeutet, daB das Signal-Rausch-Verhaltnis 
des Detektors sich verschlechtert. 

2. Kleine Partikeln streuen das Licht urn groBere Win
kel. Daher sind groBere und damit teurere Linsen 
erforderlich. 

Das Problem der groBen Linsen wird dadurch gelost, 
daB man die Fourier-Linse vor die Probe stellt und da
mit im konvergenten Strahl mil3t. Eine solche Anord
nung nennt man "Reverse Fourier Optik". 
Bei dieser Anordnung muB die Lage der Probe beziig
Iich der Linse und des Detektors genau bekannt sein. 
Daher enthalten die Gerate Einrichtungen zum ma
nuellen oder automatischen Justieren des Detektors 
nach Linsenwechsel oder Einstellhilfen fUr die MeB
zelle. 
AuBerdem sollten sich die Partikeln bei dieser MeB
technik nur in einer Ebene befinden, d. h. die MeBzel
Ie muB so diinn wie moglich sein. 
Bei den Geraten sind gewohnlich folgende Arten der 
Probenzujiihrnng moglich: 
1. Suspension/Emulsion Die Probe wird mittels Ultra
schall in einem Vorratsbehalter desaggregiert und von 
einem kleinen Riihrer homogen gehalten. Yom Vor
ratsbehalter wird die Suspension dann durch die 
MeBzelle gepumpt. Bei Emulsionen ist zu beachten, 
daB die Fraunhofer-Streuung streng genommen nur 
fUr lichtundurchlassige Teilchen gilt. Lichtdurchlassi
ge Teilchen wiirden das Licht brechen und zu vollig 
anderen Streuwinkeln fUhren, so daB keine Bezie
hung zwischen TeilchengroBe und Streuwinkel mehr 
bestiinde. 
2. Pulver. Einige Gerate bieten Trockendispergierein
richtungen an. Das Pulver wird einer Prallflachenkas
kade dosiert zugefUhrt, im freien Strahl durch das La
serlicht geblasen und abgesaugt. Bei leicht 
dispergierbaren Stoffen kann man es auch im freien 
Fall durch den MeBstrahlleiten. 
3. Aerosole. Die meisten Gerate erlauben es, einen Ae-

rosolnebel durch den Strahlengang zu schicken. Syn
chronisatoren, die den MeBstart mit dem Erscheinen 
des Aerosols synchronisieren, sind erhaltlich. 
Bei der Auswertung werden aile Gerate von Compu
tern gesteuert, die auch die Z. T. umfangreichen Be
rechnungen der radienabhangigen Intensitatsvertei
lung des Lichts in eine Haufigkeitsverteilung der 
PartikelgroBen oder in eine Summenhaufigkeitsver
teilung iibernehmen. Meniigefiihrt werden am Com
puter aile Einstellparameter und die Art der Darstel
lung der MeBergebnisse, Z. B. als Tabelle oder als 
Graphik, gewahlt. 

Photonenkorrelationsspektroskopie (PCS). Die PCS ist 
ein MeBverfahren fUr PartikelgroBen unterhalb der 
Wellenlange des verwendeten Lichts, miBt also im Be
reich der Mie-Streuung (s. Laserstreulichtmethode). 
Daher wird nicht mehr im engeren Vorwartsstreube
reich gemessen, sondern bei groBeren Winkeln. Viele 
Gerate messen nur bei einem Winkel von 90°, manche 
ermoglichen es, bei verschiedenen Winkeln zu mes
sen. 
Die PeS beruht darauf, daB Partikeln dieser GroBe 
durch die Brown-Molekularbewegung oszillieren. 
Kleine Partikeln bewegen sich starker als groBe. Be
strahlt man eine Probe suspendierter Partikeln mit 
Licht, werden die Partikelbewegungen als Fluktuatio
nen der Lichtintensitat meBbar. Aus diesen Fluktua
tionen kann man auf die PartikelgroBe zuruckrech
nen. Dazu wird eine "Korrelationsfunktion" C (T) 
bestimmt. Sie ist eine Exponentialfunktion, deren 
zeitliches Abklingen durch die Diffusionskonstante 
des streuenden Teilchens D bestimmt wird:7 

C(l) = e- 2 .D K-., 

Dabei bedeutet r die Zeit und Keine Konstante: 

4·Jr·n . 8 . 
K = -A.-' sm 2,mlt 

n Brechungsindex des Dispersionsmediums, 
(j Streulichtwinkel 
A. WellenHinge des verwendeten Lichts. 

0: r) ist also bei konstantem MeBwinkel eine Funk
tionvonD. 
Der Partikelradius R wird aus D berechnet: 

k·T . 
R=-6 D ,mit 

Jr. . T/ 

k = Boltzmann-Konstante, 
T = absolute Temperatur, 
1/ = Viskositat des Dispersionsmediums. 

Unterschiedlich groBe Teilchen ergeben verschiede
ne Korrelationsfunktionen. Fiir ein Teilchenkollektiv 
erhalt man eine Uberlagerung der Funktionen. Diese 
Ubedagerung ergibt die mittlere PartikelgroBe und ei
nen durchschnittlichen Diffusionskoeffizienten. 
Die ungehinderte Diffusion der Partikeln ist Voraus
setzung, daher miissen die Proben ausreichend ver
diinnt werden. Eine behinderte Diffusion wiirde eine 
geringere Diffusionskonstante und damit einen gro
Beren Partikelradius bewirken. 
Die Verdiinnung auf Konzentrationen zwischen 3 
und 10 % beseitigt auch die sonst storende Mehrfach
streuung des Lichts. Sie wiirde schnellere Fluktuatio
nen und damit kleine Teilchen vortauschen. 



Obwohl die meisten Gerate mit einem konstanten 
Winkel von 90° mess en, kann es wichtig sein, auch bei 
anderen, besonders bei kleineren Winkeln, messen zu 
kannen: Unter vielen kleinen Partikeln kannen sich 
sonst wenige groBe "verstecken". 
Wird nur die Streulichtintensitat gemessen, erMlt 
man eine durchschnittliche PartikelgrOBe. MiBt man 
die Fluktuationen, erhalt man nach aufwendiger Be
reehnung PartikelgraBenverteilungen. 
Die Bereehnung der Korrelationsfunktion ist der zen
trale Teil der reehnerisehen Auswertung, der yom 
"Korrelator" erledigt wird, welcher ein Teil der Aus
wertelektronik ist. Man geht so vor, daB man die zeit
liehe Anderung der Lichtintensitat einer Partikel 
milk Dabei spielt die MeBzeitfi T eine wiehtige Rolle. 
Zu groB gewahlt, senkt sie zwar den statistischen 
MeBfehler, kann aber schnell en Anderungen nieht 
folgen. Zu klein gewahlt, ist es umgekehrt. Dieses 
Problem wird folgenderrnaBen umgangen: 
Man miBt im sich schnell andernden Teil der e-Funk
tion mit klein en, spater mit graBeren MeBzeiten und 
minimiert so beide Fehler. Einen nach diesem Prinzip 
arbeitenden Korrelator nennt man "Multi-Tau-Kor
relator". 
Es ist auBerordentlieh sehwierig, Inforrnationen iiber 
die genaue Funktion, insbesondere des Korrelators, 
zu erhalten. Eine Einfiihrung findet man ins. 

Laser-Doppler-Anemometrie(LDA). Dieses Verfahren 
miBt Partikelgesehwindigkeiten. Ein Laserstrahl wird 
dazu in zwei Teilstrahlen zerlegt und diese im MeBvo
lumen zur Tnterferenz gebracht. Eine Partikel passiert 
das Muster paralleler Interferenzstreifen und streut 
dieses Licht. Ihre Gesehwindigkeit wird aus den Hel
ligkeitssehwankungen des Streulichts bereehnet, die 
ein Photodetektor auffangt. 

Phasen-Doppler-Anemometrie (PDA). Die PDA ist ei
ne Weiterentwicklung der LDA. Sie miBt gleichzeitig 
die PartikelgraBe, die Partikelgesehwindigkeit und 
die Partikelkonzentration. Ahnlieh der LDA wird ein 
Interferenzstreifenmuster im MeBvolumen erzeugt. 
Optiseh durchsichtige Partikeln fokussieren nun das 
Streifenmuster, so daB danach ein divergentes Biindel 
entsteht. Zwei Photodetektoren fangen das Licht 
dieses Biindels auf. Die auf die Detektoren treffen
den Liehtstrahlen unterscheiden sich durch die 
Phasenlage des Liehts, sofern der Detektorabstand 
nieht graBer als der Abstand der Liehtmaxima ist 
(Abb.2.6). 
Aus dem Phasenunterschied kann die PartikelgraBe 
bereehnet werden. Ein groBer Detektorabstand ergibt 
Phasenverschiebungen, die sieh sehr stark mit dem 
Partikeldurehmesser andern und daher eine hohe 
Auflasung errnagliehen. Andererseits ist der MeB
bereich durch Partikeln begrenzt, deren Phasenver
sehiebung 3600 ergibt. Ein dritter Photodetektor, in 
groBerem Abstand angeordnet, beseitigt diese Be
sehrankung, indem er die Mehrdeutigkeit des ersten, 
hoehempfindliehen Detektorpaares beseitigt. 
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Abb. 2.6. Die sich bewegende, lichtdurchllissige Partikel mit 
dem Durchmesser D wird von einem Biinde! von Lichtstrei
fen mit dem Abstand 8t durchstrahlt. Dieses Biindel wird im 
Abstand Jfokussiert. 1m Abstand R sind die Detektoren 0 mit 
dem Abstand s' angebracht. Sie "sehen" die Interferenzstrei
fen, die hier den Abstand s haben, an sich voriiberziehen. Aus 
der Geschwindigkeit der Hell-Dunkel-Foige kann bei be
kannter Geometrie der Anordnung D errechnet werden, wenn 
s 'kleiner als sist. Aus9 

Messung von Teilchenkollektiven 
in ruhenden Fliissigkeiten 

1m Gegensatz zu den o. g. Methoden werden bei den 
Sedimentationsverfahrennicht einzelne Teilchen, son
dem Teilehenkollektive gemessen. Gewahnlieh wird 
anstelle der TeilchengraBe die Sinkgesehwindigkeit 
in einer Fliissigkeit oder seltener in einem Gas als 
MaB fUr die TeilchengraBe benutzt. Man erhalt an
stelle des Teilchendurchmessers den Aquivalent
durehmesser X; einer Kugel mit der gleichen Sinkge
sehwindigkeit ",. 
Das Stokes-Gesetz, 

X,= ---,mit ~817'V' . 
fJp-{Jn'g 

Pr ~ Partikeldichte, 
pn ~ Fliissigkeitsdichte und 
g ~ Erdbeschleunigung, 

das die Sedimentation von Teilchen in Fliissigkeiten 
und Gasen beschreibt, gilt streng genommen nur, 
wenn ein kugelfOrrniges Teilehen in einer unendlieh 
ausgedehnten, ruhenden Fliissigkeit oder in einem 
Gas sedimentiert, wobei die Stramungsgesehwindig
keit wahrend der Sedimentation laminar sein muB. 
Dies wird durch die Reynold-Zahl Re gekennzeich
net, die nieht graBer als Re = 0,25 sein soli. Damit 
sind wiehtige Voraussetzungen der Sedimentations
verfahren gekennzeiehnet: 
Die Fliissigkeit, die nicht mit dem Feststoff reagieren, 
ihn insbesondere nieht lasen darf, muB eine Dichte 
haben, die kleiner als die des Feststoffes ist. Sie darf 
aueh keinerlei Bewegung, z. B. Konvektion dureh 
Temperatur- oder Diehteunterschiede zeigen. Dichte
unterschiede kannen auch durch eine hahere Fest
stoffkonzentration C. entstehen. Cv darf daher gewahn
lich 1 Vol.-% nieht iibersteigen. 
Unter diesen Bedingungen laBt sieh die Sinkge
schwindigkeit eines Teilchens und damit sein Aquiva
lentdurehmesser X; bereehnen. 
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Der MeBbereich der Sedimentationsverfahren ist im 
Schwerkraftfeld durch die Brown-Molekularbewe
gung, der Teilchen unter 1 !lm merkbar unterliegen, 
sowie durch lange MeBzeiten fUr kleine Teilchen und 
die zu kurzen MeBzeiten fUr groBe Teilchen begrenzt. 
Ersetzt man die Schwerkraft durch die F1iehkraft, die 
leicht mehr als das Tausendfache der Schwerkraft be
tragen kann, konnen auch feinere Teilchen durch Se
dimentation gemessen werden. Der MeBbereich er
weitert sich bis in den nm-Bereich. 
Die Teilchengr0f3e ist fUr Partikeln in Luft bei ca. 
IO!lm begrenzt. Die Teilchenabmessungen liegen 
dann bereits in der GroBenordnung der mittleren frei
en Wegliinge der Luftmolekiile. Das Stokes-Gesetz ist 
aber nur fUr Kontinuumsstromung definiert, was be
deutet, daB die Luft als Kontinuum angesehen wird. 
Urn Komplexbildungseffekte zu vermeiden, die die 
Sedimentationsgeschwindigkeit erhOhen, soUte die 
Feststoffkonzentration 1 %, bei Teilchen groBer als 
10 !lm 0,1 % nicht iibersteigen. 
Beziiglich der Fliissigkeitskonvektion zeigt sich, daB 
regelmiif3ige Bewegungen beim Dispergieren, insbe
sondere Rotationsbewegungen, vermieden werden 
sollten. Dann kann man mit Abklingzeiten der F1iis
sigkeitsstromungen von weniger als 20 s bei einer 
Photometerkiivette und 2 min bei einer Pipette rech
nen. 
Ferner ist eine Temperaturkonstanz von 
::; 0,01 °C/min erforderlich, wenn man Teilchen im 
!lm-Bereich mess en will. Fiir MeBzeiten von wenigen 
Stunden geniigt auch ein groBeres Wasserbad als 
Wiirmepuffer. Besonders ist auf Sonnen- und andere 
Lichteinstrahlung sowie auf das Verdampfen der 
F1iissigkeit an der Oberfliiche zu achten. Dies kann 
man am besten durch eine diinne, mit Wasser nicht 
mischbare Fliissigkeitsschicht niedrigen Dampf
drucks verhindern. 
Einbauten in das SedimentationsgeniB sind proble
matisch, da feststoffarme Zonen unterhalb feststoff
reichen auftreten konnen. Dies fiihrt zu Dichtekon
vektionsstromungen, die die Sedimentationsge
schwindigkeit bei weitem iibersteigen konnen. 
Die Dichte einer Suspension Ps ist 

Ps = Pn + (Prest - Pn) . Cy. 

Beziiglich des Einflusses wandnaher Zonen, die die 
Sedimentationsgeschwindigkeit der Teilchen vermin
dern, und beziiglich des Einflusses von Abweichun
gen der Teilchen von der Kugelgestalt zeigt sich, daB 
hier Korrekturen, von extremen Bedingungen abge
sehen, nicht notwendig sind. Die Fehler sind kleiner 
als 1 % bei einem Verhiiltnis TeilchengroBe zu GeniB
durchmesservon kleiner als 1 :2.10-3• 

Die Feststoffkonzentration kann durch Wiegen oder 
durch Absorption von Strahlung bestimmt werden. 

Pipettenverjahren. Das Pipettenverfahren geht auf 
Andreasen zurUck und hat sich als ein bewiihrtes Ver
fahren mit wenigen Verbesserungen bis heute gehal
ten. Es liefert die Volumenverteilungssumme aus der 
bei einer bestimmten Zeit in einer definierten Hohe 
der Pipette gemessenen Feststoffkonzentration und 
der Anfangskonzentration. Die Theorie, das Geriit 
und eine Beschreibung der Messung sind in10 enthal
ten (Abb. 2.7). 
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Abb.2.7. Andreasen-Pipette zur Partikelgri:illenbestimmung 
durch Sedimentation im Schwerefeld. In dem Glaszylinder 
sedimentieren die Partikeln durch die Schwerkraft. In festge
legten Zeitabstanden werden durch die Pipette, die genau 
20 cm tief in die F1iissigkeit ragt, Proben der Suspension ent
nommen und ihr Feststoffgehalt bestimmt. Aus der Entnah
mezeit wird bei festliegender Sedimentationsstrecke die Parti
kelgri:i13e errechnet. 

Photosedimentometer. Mit dem Photosedimentome
ter wird die Feststoffkonzentration aus der Absorp
tion des Lichts gewonnen, das man in der MeBebene 
durch die Suspension schickt. Es gilt das Lambert
Beer-Gesetz 

In (I/lo) = In T = - Av . Cy • 1., mit 
T = Transmission, 
Av = auf das Feststoffvolumen bezogener Streuungsquer-

schnitt des Feststoffes, 
Cv = Feststoffvolumenkonzentration, 
10 = Lichtintensitat vor, 
I = nach Passieren der Suspension und 
L = Schichtdicke der Kiivette. 

Der Streuungsquerschnitt Av ist nur dann gleich der 
geometrischen Projektionsfliiche, wenn die Teilchen 
im Vergleich zur LichtweUenliinge groB sind. Urn zu 
vermeiden, daB Streulicht kleinerer Partikeln auf die 
Photozelle gelangt, sollte das Geriit mittels Bienden 
nur Licht registrieren, das urn weniger als 1 ° gestreut 
wordenist. 
Die Vorteile des Photosedimentometers sind eine sto
rungsfreie Messung und seine hohe Empfindlichkeit. 
Niedrige Feststoffkonzentrationen und der Einsatz 
von wenig Probenmaterial sind moglich. 
Das Problem des Photosedimentometers liegt im Ex
tinktionskoeffizienten, dessen Abhiingigkeit von der 
Teilchengr0f3e und der Apertur des Geriites bekannt 
sein muB. 1st das nicht der Fall, muB das Geriit mit ei
ner Suspension bekannter Verteilung geeicht werden. 
Zur Bestimmung einer Partikelkonzentration geniigt 
es, iiber dem Kiivettenboden die Lichtabsorption zu 
messen. Beschleunigen kann man die u. U. langen 
MeBzeiten bei feinen Partikeln, indem man die Licht
absorption an mehreren Hohen der Kiivette mif3t und 
die Umsetzung der Intensitiiten in PartikelgroBen 
dem Rechner iiberliiBt. Das Lumosed der Fa. Retsch 



benutzt dafUr eine Halogenlampe, deren Licht uber 
drei Spiegel aufverschiedenen Hohen durch die Ku
vette geschickt wird. Die Intensitatsanderungen wer
den von drei Sensoren aufgenommen. Da die Kuvette 
bei der Leermessung ohne Probe an den gleichen Po
sitionen wie bei der folgenden Sedimentation durch
strahlt wird, entfallen mogliche Ungenauigkeiten der 
Kuvette. Das Gerat ist mit einer Eichoption ausgestat
tet. Geeicht wird mit einem Referenzpulver bekannter 
GroBenverteilung, dessen MeBwerte gespeichert wer
den. Bei der spateren Analyse werden die Extink
tionskoeffizienten automatisch als Eichkonstanten 
errechnet. 
Bei einem Gerat der Fa. Fritsch wird die ebenfalls 
groBe Kuvette mit 200 ml Inhalt mittels einer Licht
emissionsdiode (LED) von unten nach oben abgeta
stet. 

Rontgensedimentometer. Durch die kurze Wellenlan
ge der bei diesem Verfahren verwendeten Rontgen
strahlen entfallen die Probleme der Abhangigkeit des 
Extinktionskoeffizienten von der PartikelgroBe. Da 
die Strahlungsabsorption gemessen wird, sind aber 
bei Stoffen mit Atomen niedriger Ordnungszahlen 
hohere Konzentrationen erforderlich. 
Das Microscan der Fa. Quantachrome, vertreten 
durch die Fa. Pabisch, Munchen, verfUgt uber eine 
"Auto-Feed"-Option: Sechs Proben konnen auto
matisch nacheinander gem essen werden. Rontgen
strahlen variabler Intensitat tasten die stillstehende 
Probeab. 

F1iehkraftsedimentometer. Fur die Sedimentation im 
F1iehkraftfeld gilt die Stokes-Formel: 

18 ry·lnrlrj . 
. 2 ,mit 

(Pp - Pfl)'W'( 
Xs = 

.xs '= Aquivalentdurchmesser einer Kugel, 
r = Radius der Zentrifuge, 
r, = Radius der Suspensionsoberflache, 
fJp = Partikeldichte, 
{JfJ = Fliissigkeitsdichte, 
(J) = Winkelgeschwindigkeit. 

Die Sedimentation im F1iehkraftfeld unterscheidet 
sich in mehrerer Hinsicht von der im Schwerkraftfeld: 

- Sie kann fUr kleine Teilchen angewendet werden, 
wobei 0,1 bis 5 ~m ublich sind. 

- Die Beschleunigung ist abhangig yom Ort des Teil
chens im Gerat und 

- die Teilchen sedimentieren auf divergenten Bah
nen. 

Die Partikelkonzentration wird photometrisch wah
rend des Laufes der Zentrifuge oder mit Hilfe einer 
Abschaleinrichtung gemessen. 
Eine Kombination der bewahrten Andreasen-Pipette 
mit der schnelleren Fliehkraftsedimentation verwirk
licht die Analysette 21 der Fa. Fritsch. Das einfach ge
baute Gerat laBt die Probe in einer 150 ml fassenden 
MeBkammer rotieren. Zwei Geschwindigkeiten sind 
wahlbar. Sechs gleichlange, mitrotierende Kapillaren 
saugen wahrend der Sedimentation 10-ml-Proben ab, 
die standardmaf3ig analysiert werden. Durch bereit
gestellte Tabellen oder Programme fUr einen DOS
Rechner werden die Daten ausgewertet. 
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Starker automatisiert sind die Gerate SA-CP2 und 
SA-CP3 der Fa. Shimadzu. Die Probe befindet sich in 
einer Kuvette mit 10 ml bzw. 3 ml Inhalt, die urn eine 
waagerechte Achse rotiert und deren Lichtabsorption 
wahrend des Laufes der Zentrifuge gemessen wird. 
Die Drehzahl wird beim CP2 durch Synchronisation 
mit der Netzfrequenz geregelt, beim CP3 wird sie yom 
Computer kontrolliert. Hier kann sie zusatzlich wah
rend des Laufes erhoht werden, was die MeBzeit ver
kurzt. 
Beide Gerate messen alternativ auch bei stehender 
Kuvette, also traditionell mit Hilfe der Schwerkraft. 
Die Joyce-Loebl Disc Centrifuge ist ein bewahrtes 
Gerat mit ausgereifter Technik. Die Probe wird mit 
der "Buffered-line-start"-Technik aufgegeben, urn 
Dichtekonvektionsstromungen zu verhindern: Eine 
kleine Menge Dispersionsflussigkeit wird vor dem 
Start auf eine geeignete Sedimentationsflussigkeit ge
schichtet und die Zentrifuge kurz beschleunigt. Da
durch verteilt sich die Dispersionsflussigkeit und dif
fundiert 1 bis 2 mm in die Sedimentationsflussigkeit 
hinein. So entsteht ein kurzer Dichtegradient, der eine 
stabile Uberschichtung erlaubt. Wahrend der Sedi
mentation kann die Kuvette durch Beleuchtung mit 
einer Stroboskoplampe beobachtet werden, damit 
man mogliche Dichtekonvektionsstromungen erken
nenkann. 

Sedimentationswaage. Die Bestimmung einer Teil
chengroBenverteilung mit der Sedimentationwaage 
gehort zu den kumulativen Verfahren. Die Menge se
dimentierter Teilchen wird in Abhangigkeit von der 
Zeit mit Hilfe einer Waage registriert, deren Waag
schale sich in der Sedimentationsflussigkeit befindet. 
Es wird eine Verteilungssummenkurve gewonnen 
(Abb.2.8). 
Bringt man die Waagschale innerhalb des Sedimenta
tionsgefaBes an, besteht die Gefahr einer Dichtekon
vektionsstromung: Unterhalb der Waagschale ist die 

Abb. 2.8 a, b. a Prinzip einer Sedimentations waage. In dem 
von einem Thermostatiermantel umgebenen Sedimentations
zylinder sedimentieren die Partikeln auf eine Waagschale. 
b Verbesserte Sedimentationswaage: Die schraffiert gezeich
nete Suspension wird nach unten von der Waagschale be
grenzt, die ihrerseits auf allen Seiten von Suspendierfliissig
keit umgeben ist. Dadurch konnen keine instabilen 
Dichtegradienten entstehen, weil die Suspension zwar in den 
Ringspalt am unteren Rohrende eindringen kann, sichjedoch 
immer unterhalb der spezifisch leichteren Suspendierfliissig
keit befindet. Aus1 
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Suspensionsdichte gering~r als oberhalb. Man besei
tigt dies en Fehler, indem man die Waagschale so posi
tioniert, daB sie den Sedimentationszylinder nach 
unten abschlieBt und dennoch allseits von der Sedi
mentationsfliissigkeit umgeben ist (Abb. 2.8b). 
Eine Beschreibung des Geriits und der Auswertung ist 
in 11 enthalten. 

Messung von Teilchenkollektiven 
in stromenden Gasen 

Bei einer Sichtung erhiilt man nur zwei Fraktionen, 
deren Trenngrenze experimentell zu bestimmen ist. Je 
nach Art der Kraft, die das Teilchen dem Luftstrom 
entgegenbewegt, unterscheidet man Schwerkraftsich
ter und Aiehkraftsichter bzw. nach der Art der Luft
fiihrung den Zick-Zack-Sichter. 

Schwerkraftsichter. 1st die Sinkgeschwindigkeit des 
Teilchens gleich der Luftgeschwindigkeit, ist die 
Trenngrenze erreicht. AIs Luftgeschwindigkeit wird 
die mittlere Geschwindigkeit der Luft angenommen. 
Die tatsiichliche Geschwindigkeitsverteilung im Rohr 
ist uneinheitlich. Die Sichtung ist beendet, wenn sich 
das Gewicht des Grobgutes nicht mehr andert. 
Ein Problem besteht in der Ausbildung eines Stro
mungsprofils in langen Rohren. Randnahe Schichten 
bewegen sich mit geringeren Geschwindigkeiten. Die 
eigentliche Trennung findet an dem Ort statt, an dem 
das Rohr die groBte Weite hat. Unterhalb dieser Stelle 
kann ein Teilchen die wandnahe, verlangsamte Stro
mung nicht mehr durchqueren und abgeschieden 
werden. Neuere Konstruktionen beriicksichtigen 
dies mit kurzen Trennzonen, z. B. die Analysette 8 der 
Fa. Fritsch: Die Trennzone ist nur 1 cm lang. 

Fliehkraftsichter. Die Methode ist wegen der erhohten 
Zentrifugalkraft fiir Teilchen zwischen 3 und 40 ~m 
geeignet. Der Aufbau ist dem einer Luftstrahlmiihle 
iihnlich. Trenngrenzen miissen empirisch errnittelt 
werden, da sich die Geschwindigkeit des Grobgutes 
nicht genau berechnen liiBt. 

Zick-Zack-Sichter. Dieser Sichtertyp besteht aus gera
den, rechteckigen Rohren, die unter stumpfen Win
keln aneinandergefiigt sind. An den Knicken reiBt die 
Stromung unter Verwirbelung abo Das Grobgut 
rutscht abwarts, wobei anhaftendes Feingut entfemt 
wird. Das Verfahren hat trotz weniger Trennstufen im 
einzelnen Rohrabschnitt eine hohe Trennschiirfe. 

Impaktoren. Impaktoren scheiden Partikeln aus der 
Luft oder anderen Gasen abo Kaskadenimpaktoren 
wie der PI der Fa. Retsch dienen der Luftiiberwa
chung, aber auch der Laboranalytik. 1m Impaktor 
wird das Material im GroBenbereich von ca. 3 bis 
30 ~m in sieben Fraktionen zerteilt (Abb. 2.9). 
Die einzelnen Stufen sind so angeordnet, daB die par
tikelhaltige Luft von oben eintritt, abgelenkt wird und 
durch den Diisenring gegen den iiuBeren Abscheide
ring beschleunigt wird. Dort wird die Luft unter Ab
scheidung der Teilchen umgelenkt, stromt in einer 
zweiten Ebene von auBen miianderforrnig nach innen 
und scheidet die fiir jede Stufe charakteristische 
Komklasse abo Der Luftdurchsatz wird von einer Be
grenzerdlise konstant gehalten. 

Abb. 2.9. Langsschnitt durch den Impaktor. Die staubhaltige 
Luft tritt von oben in den Impaktor ein, wird unter Abschei
dung von Staubteilchen umgelenkt und stromt von auBen ma
anderformig nach innen. AUS12 

Das auf den Impaktionsringen abgeschiedene Mate
rial wird gewogen und daraus die Komverteilung be
stimmt. 
Fiir die TeilchengroBenmessung im Labor gibt es ei
nen Zerstiiuber, der dem Impaktordas Pulverrnaterial 
zufiihrt. 

Siebverfahren - Trennverfahren 

Die Siebanalyse gehort zu den Trennverfahren, weil 
sie Fraktionen liefert, deren Mengenanteile bestimmt 
werden. 

Analytische Trenngrenze Wird nur ein Trennungs
schritt durchgefiihrt und iiberschneiden sich die N or
malverteilungen der Haufigkeiten beider Fraktionen, 
definiert man die Trenngrenze als die KomgroBe ~, 
bei der die "Fehlaustragsflachen" I und II gleich sind 
(Abb.2.10). 
AIs Trenngrenze kann genaugenommen nicht die 
Maschenweite gelten, da die angegebenen Maschen-

Abb. 2.10. 1st die analytische Trennung eines Partikelgemi
sches nicht vollstandig, iiberschneiden sich im Verteilungs
dichtediagramm die Aachen. Die Trenngrenze.xa wird dann 
so definiert, daB die Fehlaustragsflachen I und II gleich groB 
sind. Aus1 



weiten oft nicht eingehalten werden. Die Trenngrenze 
wird besser mit einem Testmaterial bekannter Korn
gr6Benverteilung gepriift. 
Fur praktische Zwecke kann der mittlere Teilchen
durchmesser der Fraktion als Trenngrenze angenom
men werden. 

Handsiebung. 1m DAB 9 werden unter V.1.4 die An
forderungen an Siebe genannt, DIN 4187, 4188 und 
4195 beschreiben die deutsche Siebnorm, ASTM E 
11-70, TYLER und BS 410 andere Siebnormen.13 

Abweichungen von den Siebmaschenweiten kann 
man visuell erkennen, wenn man das Sieb unter klei
nem Winkel gegen das Licht betrachtet. Kette und 
SchuB sollen rechtwinklig verlaufen. Die OroBe der 
Maschenweiten ist i. allg. normalverteilt. 
Beim Sieben ist eine Relativbewegung der Probe zum 
Sieb erforderlich: Bei Siebmaschinen wird das Sieb, 
bei der Luftstrahlsiebung das Teilchen bewegt. 
Soli eine Probe in einem Trennungsgang in mehrere 
Fraktionen zerlegt werden, stellt man die einzelnen 
Siebe zu einem Siebturm zusammen. 
EinfluBgr6l3en auf das Ergebnis sind bzgl. des Verfah
rens die Art der Bewegung, die eingesetzten Siebhil
fen, die Verteilung der Maschenweiten und bzgl. des 
Siebgutes die Aufgabemenge, die Teilchenform, 
die TeilchengroBenverteilung, die Agglomerations
neigung sowie die Verstopfung der Maschen. MaB
nahmen zum Sieben hygroskopischer Outer sind die 
Verwendung konditionierter Luft bei einer Luft
strahlsiebung oder die Probentrocknung vor und 
nach dem Sieben. Oegen elektrostatische Aufladung 
hilft ein Antistatikum, bei klebrigen Proben hochdis
perse, hydrophobe Kieselsaure. 

Maschinensiebung mit dem Luftstrahlsieb. Es wird nur 
jeweils ein Trennungsschritt vollzogen, d. h. nur ein 
Sieb pro Trennung verwendet. Die Partikeln werden 
durch einen Luftstrom bewegt. Der beim Alpine-Oe
rat aus einer rotierenden Schlitzduse dicht unterhalb 
des Siebes austretende Luftstrom bewirkt ein konti
nuierliches Freiblasen des Siebgewebes und eine Be
wegung der Partikeln (Abb. 2.11). Durch den Kunst
stoffdeckel kann der Siebvorgang beobachtet werden. 
Die Siebzeiten verkurzen sich betrachtlich und liegen 
meist unter 2 Minuten. Man beginnt zweckmaJ3iger
weise mit dem feinsten Sieb. Ein Filter oder ein Zy
klon scheidet den Austrag ab, so daB mit dem Zyklon 
in Orenzen auch praparativ gesiebt werden kann. Aus 
einem Filter kann das Feingut nicht zuriickgewonnen 
werden. Das Verfahren ist fUr die Trockensiebung ag
glomerierender Pulver geeignet. Es konnen Siebma
schenweiten bis 10 ~m verwendet werden. 

NajJsiebung. Eine NaBsiebung ist besonders fUr Teil
chcntrennungen zwischen 10 und 500 ~m geeignet 
oder wenn eine starke Agglomerationsneigung be
steht. 
Fur den Teilchengr6Benbereich 5 bis 100 ~m gibt es 
von der Fa. Retsch und der Fa. Alpine ein Siebgerat. 
Das Alpine-Oerat arbeitet mit einem "Langwellen
Priifsiebvibrator", das Oerat von Retsch mit Ultra
schall. Die Mikrosiebe bestehen aus elektrogalva
nisch bearbeitetem Reinnickelblech. Sie haben 
quadratische, konischen Offnungen mit einer Tole
ranz von ± 2 ~m. Die Siebe sind in einen Plexiglas-
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Abb.2.11. Querschnitt durch das Luftstrahlsieb (Fa. Alpine): 
1m Gehause 1 dreht sich in der Auffangschiissel 2 die Schlitz
diise 5. Sie blast den Luftstrahl 7 durch das Siebgewebe 6 in 
die Siebtrommel 3. die vom durchsichtigen Deckel 4 ver
schlossen wird. GroBe Partikeln bleiben auf dem Siebgewebe 
6 liegen, kleine verlassen durch den Austritt 8 das Gerat und 
werden entweder durch ein Filter oder einen Zyklon abge
schieden. Der Unterdruck kann bei 9 gem essen werden. AUS14 

ring eingeschraubt und mit Radialdichtungen verse
hen. Sie k6nnen deshalb zu einer Siebsaule zusam
mengesteckt werden. 
Die Saule wird in ein Ultraschallbad getaucht, das in 
der niedrigen Stufe mit 50 W Leistung der Siebung, 
mit 100 W Leistung der Reinigung dient. Die Kavita
tion des Wassers bewegt die Partikeln und verhindert 
so das Verstopfen der Siebiiffnungen. Zur Bestim
mung des Siebriickstandes wird dieservom Sieb abge
spult. 

2.2.2 Bestimmung der TeilchenoberfHiche 

Grundlagen ond Definitionen 

Die Definition einer Oberflache setzt voraus, daB fest
steht, bis zu welcher Feinheit Rauhigkeiten und Poren 
beachtet werden. Eine Definition im atomaren Be
reich wird sinnlos, d. h. eine "wahre" Oberflache gibt 
es nicht. Daher muB eine Angabe der Oberflache 
auch das angewandte Verfahren einschlieBen. 
Die spezifische Oberflache 0, ist die Oberflache be
zogen auf das Teilchenvolumen v, die spezifische 
Obcrflache Om bezieht sich auf die Teilchenmasse m. 
Durchstromungsverfahren zur Bestimmung der 
Oberflache benutzen die Eigenschaft einer Teilchen
packung, einem Oasstrom einen Widerstand entge
genzusetzen, der von der TeilchengroBenverteilung 
abhangt. Photometrische Methoden hingegen messen 
das von den Teilchen absorbierte Licht. Die Sorp
tionsverfahren benutzen die Monoschicht eines ad
sorbierten Oases als MaB fUr die Oberflache. Das 
Quecksilberintrusionsverfahren bestimmt GroBe und 
Verteilung der oberflachlichen Poren des Materials. 
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Die Ergebnisse der Durchstriimungsverfahren sind 
nur mit Einschrankungen mit den Ergebnissen ande
rer Verfahren vergleichbar, da sich die Verfahren zu 
stark unterscheiden. 
Die spezifische Oberflache la13t sich auch aus der Teil
chengrii13enverteilung errechnen: 
1m RRSB-Kiirnungsnetz (s. Bestimmung der Teil
chengrii13e, Abschnitt Teilchengrii13enverteilungen, 
Abb. 2.4) ist neben der Geradensteigung ein Rand
ma13stab fiir die spezifische Oberflache angegeben, 
dessen Benutzung eingeschrankt ist, weil im RRSB
Netz die Me13werte der Teilchengrii13e gerade im fei
nen Bereich von der Geraden abweichen. Die feinen 
Teilchen tragen aber besonders viel zur Grii13e der 
Oberflache bei. Daher ist die Benutzung des Rand
ma13stabes nur erlaubt, wenn die Gerade auch im fei
nen Teilchengriil3enbereich durch Me13punkte gesi
chert ist. Extrapolationen in den feinen Bereich sind 
nicht zweckmal3ig, weil es sich beim RRSB-Netz nur 
urn eine angenaherte Darstellung eines Me13ergebnis
ses handelt. 

Permeationsmethoden 

Grundlage des Verfahrens ist eine Probe bekannter 
Porositat 6, die aus einem Material bekannter Dichte 
durch Komprimieren auf ein definiertes Volumen 
hergestellt wird. Die Probe wird von einem Gas 
durchstriimt. Dabei mu13 eine Kontinuumsstriimung 
gewahrleistet sein, d. h. die Teilchen miissen Poren
weiten haben, die wesentlich grii13er als die mittlere 
freie Weglange der Gasmolekiile sind. Nur dann ist 
die Viskositat des Gases T/ der ma13gebliche Wider
stand bei der Durchstriimung. Wenn die Gasmolekii
Ie nur mit den Porenwanden und nicht mit anderen 
Gasmolekiilen wechselwirken, spricht man von 
Knudsen-Diffusion. 
Die Kontinuumsstriimung der Luft gilt fiir Teilchen 
> 10 ~m, d. h. spezifische Oberflachen bis 6.000 cm2 

pro cm3 kiinnen bestimmt werden. 

Oberfliichenbestimmung mit Kontinuumsstromung. 
Die Striimungsgeschwindigkeit vi teines Gases im la
minaren Bereich, d. h. bei Reynolds-Zahlen Re < 1, 
berechnet sich nach der Kozeny-Carrnan-Gleichung: 

v 1 A!'J.p d . = - . - . -- . --- mit 
S~ 1] K· L (1 - 6)2' 

A ~ Querschnittsflache und 
L ~ Liinge des Pulverbettes, 
1) ~ Viskositat des Gases, 
!'J.p ~ Druckdifferenz, 
K ~ Konstante fUr Teilchenform und -groBe, 
& ~ Porositat. 

Dichte und Viskositat des Gases miissen konstant 
sein, was im Gegensatz zu Fliissigkeiten nur bei klei
nen Druckdifferenzen!1p der Fall ist. 
Fiir Absolutmessungen mull Kfiir jeden Stoff be
stimmt werden. Norrnalerweise hat K den Wert 5 
± 0,5, giiltig fiir 6 zwischen 0,35 und 0,75 bei einem 
Me13fehlervon ±15 bis 20 %. DerQuotient d /(1- 6i 
kann nach neueren Untersuchungen durch 6455 /(1 - E) 

ersetzt werden, der den Zusammenhang besser be
schreibt.15.16 

Abb. 2.12. Skizze eines Gerats zur Bestimmung der Oberfla
che nach dem Prinzip der Gaspermeation mit konstanter 
Druckdifferenz. Das Pulver wird in einer Menge eingewogen, 
die dem Zahlenwert seiner Dichte entspricht und auf genau 
1 cm3 verdichtet wird (1). Der Druckabfall!'J.p der stromenden 
Luft wird mit dem Manometer (2), der Volumenstrom V durch 
den Druckabfall an der Kapillare (4) mit dem zweiten Mano
meter (3) gemessen. Aus 1 

1st 6bekannt, kann z. B. mit dem Fisher-Sub-Sieve-Si
zer die spezifische Oberflache Ov fiir eine konstante 
Druckdifferenz !1p aus dem Volumenstrom vi t be
rechnet werden (Abb. 2.12). 
Beim einfacheren Blaine-Gerat verandert sich die 
Druckdifferenz wahrend der Messung: In einem U
fiirrnigen Glasrohr wird eine Fliissigkeit in einem der 
Schenkel hochgesaugt. Das Gas wird nun mit Hilfe 
dieser F1iissigkeit durch die Probe gesaugt, wobei sich 
die F1iissigkeitsspiegel ausgleichen17 (Abb. 2.13). 
Wahrend beim Fisher-Sub-Sieve-Sizer ein Feststoff
volumen von genau 1 cm) gemessen wird, mu13 beim 
Blaine-Gerat die Einwaage der Probe so bemessen 
werden, da13 ein Pulver der Porositat von 0,5 entsteht. 
1m DAB 9 N 1 ist unter V.5.5.3 "Bestimmung der spe
zifischen Oberflache durch Gasdurchstriimung" ein 
Verfahren beschrieben, das nach dem Prinzip des 
Blaine-Gerats arbeitet. Das DAB-Gerat unterschei
det sich vom Blaine-Gerat als nicht ein U-Manometer 
verwendet wird, sondern die F1iissigkeit in einen Auf
fangbehiilter gelangt. Dadurch verandert sich der 
Unterdruck praktisch nicht.19 

Oberfliichenbestimmung mittels Knudsen-Diffusion. 
Da die Bedingungen der Knudsen-Diffusion nur bei 
sehr kleinen Driicken erfiillt sind, wird bei der Bestim
mung der Oberflache auf den Druck Null extrapoliert. 
Ein Gerat, das die Knudsen-Diffusion benutzt, ist das 
Micromeritics Knudsen-Flow-Perrneameter. Die da
mit ermittelten Oberflachen entsprechen etwa den mit 
den Sorptionsmethoden bestimmten Flachen. 



Abb. 2.13. Bestimmung der Obertliiche nach Blaine. Auf ein 
Manometer (1)-(3) wird ein Aufsatz (9) aufgesteckt, der die 
komprimierte Probe aufnimmt. Sie stiitz( sich auf die Sieb
platte (7) und wird mit dem Kolben (4) auf ein festes Volumen 
verdichtet, wozu der Kolben einen Anschlag (5) hat. Nach An
legen eines Unterdrucks durch Ansaugen der im U-Manome
ter befindlichen F1iissigkeit durch das Venti I (2) wird Luft 
durch die Probe gesaugt und die dafiir erforderliche Zeit be
stimmt. Aus 18 

Photometrische Methoden 

Das Lambert-Beer-Gesetz lautet: 
T = e-A"c,.L,mit 

T = Transmission, 
A, = Extinktionsquerschnitt des Feststoffes, 
c, = Teilchenvolumenkonzentration und 
L = Schichtdicke. 

Wegen des an den Tei1chen gebeugten Lichts kann 
man nicht die geometrische Projektionsflache des 
Tei1chens in das Lambert-Beer-Gesetz einsetzen. Es 
wird ein Extinktionsquerschnitt A, verwendet, der zur 
ProjektionsfHiche P proportional ist: Av = K· P. 
Der Faktor KheiBt Extinktionskoeffizient und hangt 
von der Wellenlange des Lichts und dem Strahl en
gang des Photometers abo Wegen der Abhiingigkeit 
von der Wellenlange des Lichts wird gewohnlich wei
Bes Licht verwendet. Fur ein Weitwinkelphotometer 
und weiBes Licht wird ab einer Tei1cheng~oBe von 
10 11m K ca. 1. Fur Photometer mit kleinem Offnungs
winkel sind die Zusammenhiinge zwischen Tei1chen
groBe und Extinktionskoeffinzient komplizierter, da
fUr eliminieren sie das an den Tei1chen mehrfach 
gebeugte Licht bis zu wesentlich hoheren Tei1chen
konzentrationen c,. 
Die volumenbezogene Oberflache 0, ergibt sich aus 
der Transmission: 

4·lnT . 
Ov = --L--' mit ·c, 

T = Transmission, 
c, = Feststoffvolumenkonzentration. 
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Sorptionsmethoden 

Grundlage der Sorptionsverfahren ist die Annahme, 
daB die Oberflache von einer monomolekularen Gas
molekiilschicht belegt wird. 1st die F1ache bekannt, 
die ein Molekul belegt, kann aus der Gasmenge die 
Oberflache bestimmt werden. 
Die Schwierigkeiten bestehen darin, festzustellen, un
ter we1chen physikalischen Bedingungen die Bele
gung genau monomolekular ist, we1chen F1achenbe
darf das Adsorbatmolekiil hat, ob er unabhangig von 
der Oberflache und wie groB die adsorbierte Gasmen
ge ist. 
Untersuchungen uber die Beziehung zwischen dem 
Gasdruck und der an dem zu messenden Material ad
sorbierten Gasmenge gehen auf Brunauer, Emmet 
und Teller zurUck. Sie stellten die sog. BET-Glei
chung auf: 

p =_1_+ C-1.J!.. 
V(P,-p) Vm'C Vm'C p, 

Das Gasvolumen Vwird bei einem Druck ppro g Sub
stanz adsorbiert. p, ist der Sattigungsdampfdruck des 
Gases bei der MeBtemperatur, Vm das Gasvolumen 
bei monomolekularer Belegung und C eine Konstan
te, in die die Bindungsenergie eingeht. 
Tragt man die linke Seite der Gleichung auf der Ordi
nate und pip, auf der Abszisse auf, erhiilt man eine 
Gerade y = a + bx, deren Parameter a man aus dem 
Ordinatenabschnitt der gemessenen Funktion und b 
aus deren Steigung bestimmen kann. Aus a und b las
sen sich danach die GrOBen Vm und C bestimmen: 

a = _1_ und b = C - 1 
Vm'C Vm'C 

Die massebezogene Oberflache Om ist jetzt eine Funk
tion von Vm: 

o = Am·NA • V 
m Mlp m 

Am, der Flachenbedarf des Adsorbensmolekuls, NA , 

die Avogadro-Konstante und Mlp, das molekulare 
Volumen des Gases bei Normalbedingungen, erge
ben die GroBe der belegten Oberflache fUr die adsor
bierte Gasmenge. 
Bei der Messung einer Isotherme sollte im Idealfall 
im Diagramm bei vollstandiger monomolekularer 
Bedeckung ein Plateau entstehen. Die Oberflache 
wird erst dann bimolekular belegt, wenn sie vorher 
vollstandig monomolekular belegt wurde. Eine Ex
trapolation des geradlinigen Anfangsteils der Kurve 
ergibt dann Vm , den Ordinatenabschnitt. Da sich die 
Wechselwirkungsenergien mit dem Adsorbat bei Be
legung der ersten und der folgenden Lagen nur wenig 
voneinander unterscheiden, findet man mehr oder 
minder ausgepragte Mehrschichtadsorption von An
fang an. Daher ist der erste, unscharfe Knickpunkt 
der Isotherme, der sog. B-Punkt (Abb. 2.14), nur eine 
grobe Abschiitzung der spezifischen Oberflache. Die 
Extrapolation aus fUnf Me13punkten des geradlini
gen Teils der Kurve im Druckbereich pip, = 0,1 bis 
0,3 Iiefert nach DIN 66131 die spezifische Oberfla
che. 
Die Gasmengen Vkonnen direkt aus der zugefUhrten 
Gasmenge, Z. B. beim DEN-AR-mat von der Fa. 
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ilia Neben den Oberflachen kannen die Gerate meist 

O,r-------~~------~ o 0.5 
pIP. 

Abb.2.14. Wird die adsorbierte Gasmenge fila gegen das Ver
haltnis des herrschenden Drucks p zum Sattigungsdruck Ps 
aufgetragen, beginnt der lineare Bereich der gemessenen Kur
ve beim B-Punk!. Er dient zur ersten Abschatzung der spezifi
schen Oberflache. Aus20 

Strahlein, aus der Druckerniedrigung des Gases 
durch die Probe, z. B. bei Geraten der Firmen Micro
meritics, Grimm, Carlo-Erba, beim AREA-meter der 
Fa. Strahlein, oder aus der Gaskonzentration des de
sorbierenden Gases, z. B. beim Gerat der Fa. Quanta
chrome, ermittelt werden. 
Bei der letzteren Methode wird ein Gemisch aus ei
nem inerten, nichtadsorbierenden Tragergas, wie z. B. 
Helium, und dem Adsorptiv, z. B. Stickstoff, zuge
fiihrt. Aus der Differenz der Stickstoffkonzentration 
vor und nach Passieren des Adsorbens wird die adsor
bierte Menge errechnet. Zur Konzentrationsbestim
mung wird ein Warmeleitfiihigkeitsdetektor benutzt. 
Gewahnlich wird nur ein Punkt der Geraden nahe an 
der oberen Giiltigkeitsgrenze der BET-Gleichung ge
messen und der Koordinatenursprung als zweiter 
Punkt der Geraden angenommen. Da fiir die meisten 
Meilgase C ~ 1 ist, wird a = 1/ Vm . C nahezu O. 
Gerate, die nach dieser Methode messen, heiilen Ein
punktgerate. 
Der Fehler der Methode ist urn so geringer, je naher 
p/ g im Bereich 0,08 bis 0,35Iiegt. In dies em Druckbe
reich finden i. allg. keine chemischen Bindungen des 
Meilgases an die Probe statt. 
Voraussetzung fiir die praktische Durchfiihrung ist, 
dail die Feststoffoberflache sauber, d. h. frei von allen 
Gasen und Dampfen ist, die sie aus der Umgebungs
luft aufgenommen hat. Dazu wird die Probe durch 
"Spiilen" mit trockenem Inertgas oder durch Erhitzen 
und/oder Evakuieren "ausgeheizt". Danach wird sie 
auf die Temperatur von fliissigem Stickstoff gekiihlt. 
Die Poren eines Feststoffes miissen besonders beach
tet werden. Stark abhangig von ihrerGraile und ihrem 
Durchmesser findet in ihnen eine Kondensation des 
Meilgases statt. Dies bewirkt, dail die BET-Gerade 
nicht durch den Ursprung geht, was aber Vorausset
zung fiir die Konstruktion der Geraden bei Verwen
dung von Einpunktgeraten ist. 

auch die Porengrailenverteilung mess en. Nachdem 
das Gas sich in einer Monoschicht auf den Oberfla
chen niedergeschlagen hat, wird es Mehrfachschich
ten ausbilden. In Poren fiihrt dies abhiingig yom Po
rendurchmesser zur Kondensation des Gases. Man 
lailt es bis zurvollstandigen Kondensation auf der ge
samten Oberflache einstramen und reduziert dann 
schrittweise den Gasdruck, wodurch das Gas desor
biert. Nach der Kondensation und Desorption bei 
konstanter Temperatur ist eine vollstandige Isother
me aufgenommen, einschliel3lich einer Hysterese zwi
schen beiden Vorgangen. Aus der Kurvenform wird 
dann die Porengrailenverteilung errechnet. 

Quecksilberintrusionsverfahren 

Das Verfahren beruht auf der Eigenschaft des Queck
silbers, die meisten Stoffe nicht zu lasen und sie nur 
schwer zu benetzen. Sein Kontaktwinkel8 betriigt ca. 
140°. Die schlechte Benetzung verhindert, dail es in 
Poren einer Substanz eindringt. Das ist nur unter 
Druck maglich, wobei der Druck pund die Porenwei
te rumgekehrt proportional sind: 

r = 2er· cos 8 mit 
p , 

(]" ~ Oberflachenspannung des Quecksilbers. 

Bei 1.000 hPa, etwa dem normal en Luftdruck, kann 
Quecksilber also in Poren von ca. 7,5 J..Lm eindringen. 
Das Probengefail wird evakuiert und mit Quecksilber 
aufgefiillt. Nun wird das Vakuum aufgehoben, wo
durch das Quecksilber in die Poren eindringt. Wah
rend des Druckanstiegs wird die Volumenverminde
rung des Probengefiiiles registriert. Urn anschlieilend 
auch das Eindringen in feinere Roren zu messen, wird 
das Gefail unter hohen Druck gesetzt, damit auch die 
Poren unter 7,5 J..Lm gefiillt werden. Bei 4.108 Pa 
dringt es in Poren bis 1,9 nm ein. Wird bei einem 
Druck eine Volumenanderung, also eine Quecksilber
penetration registriert, unterbricht man die Druck
erhahung, urn zum Gleichgewichtszustand zu gelan
gen und dem Quecksilber Gelegenheit zu geben, in 
die Poren zu penetrieren. 
Nach der Druckanstiegsphase wird der Druck wieder 
erniedrigt. Das dabei teilweise aus den Poren austre
tende Quecksilber wird volumetrisch erfailt und der 
entsprechenden Porengraile zugeordnet. Abhangig 
yom Kontaktwinkel und der Porenstruktur bleibt ein 
Teil des Quecksilbers in den Poren. Aus der Volumen
anderung bei gleichzeitig registriertem Druck wird die 
Porengra13enverteilung errechnet. 

2.2.3 Bestimmung der Dichte 

Definitionen 

Wahre Dichte(p). Quotient aus Masse und Volumen 
eines Karpers. 

Rontgendichte. Dichte, die man aus Daten der Rant
genstrukturanalyse errechnet. 

Normdichte. Dichte eines Stoffes beim physikalischen 
Normzustand 0 °C und 1013,1472 hPa. 



Rohdiehte. Dichte eines Feststoffes unter Vernachlas
sigung seiner geschlossenen Hohlraume. 

Relative Diehte(DAB 9). Quotient aus der Dichte der 
Substanz und der Dichte einer Bezugssubstanz. Die 
relative Dichte ist dimensionslos. Zwei Temperatu
ren, die MeB- und Bezugstemperatur, miissen angege
ben werden, z. B. d ~g 

Seheinbare Dichte Der Begriff wird nicht einheitlich 
gebraucht und kann folgendes bedeuten: 
Dichte eines Feststoffes nach Schiittung und/ oder ge
normter Verdichtung. Man unterscheidet Schiitt- und 
Stampfdichte. 
Man versteht darunter auch die Dichte eines Feststof
fes ohne Beriicksichtigung geschlossener Poren und 
Poren mit Radien, in die Quecksilber bei Atmospha
rendruck nicht mehr eindringt. 
Aile scheinbaren Dichten schlieBen das Vorhanden
sein von luftgefiillten Hohlraumen ein. 

Schiittdichte. Quotient aus dem Gewicht eines Schiitt
gutes und seinem Volumen nach lockerer Schiit
tung.21 

Stampfdiehte. Quotient aus dem Gewicht eines 
Schiittgutes und seinem Volumen nach22 : 

Das in einen MeBzylinder eingefiillte Material wird 
durch normierte Schlage verdichtet, bis sich das Volu
men nach mindestens 1.250 Schlagen urn nicht mehr 
als 2 ml fiir 100 g Einwaage andert. 

Porositiit ( e). Anteil von zuganglichen Hohlraumen in 
einem Schiittgut. 

Dichte von Feststoffen 

Der problematische Punkt einer Dichtebestimmung 
ist stets die Ermittlung des Volumens, welches bei 
F1iissigkeiten noch relativ gut bestimmt werden kann. 
Die Ermittlung der wahren Dichte, die man oft meint, 
wenn nur von "Dichte" die Rede ist, ist komplizierter, 
wenn es urn die Dichte von festen Stoffen geht. 

Wahre Diehte. Die Dichte ist in der Pulvertechnologie 
ein wichtiger Parameter, da die F1ieBeigenschaften 
von ihr mitbestimmt werden. Der Anteil geschlosse
ner Hohlraume kann durch Zerkleinern vermindert 
werden. 
Zur Dichtebestimmung benutzt man eine Fliissigkeit, 
die zum Messen des Restvolumens dient, das nicht 
yom Feststoff ausgefiillt wird. Dieses Restvolumen 
errechnet man aus dem Fliissigkeitsgewicht und sei
ner Dichte. Von der F1iissigkeit muB nicht nur ihre ge
naue Dichte bekannt sein, sondern sie soli auch das zu 
messende Pulver moglichst gut benetzen, nicht quel
len lassen, auch nicht spurenweise los en. Der Nach
teil bei der Verwendung einer Dispersionsfliissigkeit 
ist neben den o. g. Punkten, daB Poren nicht immer 
miterfaBt werden und daB es an den Grenzflachen 
zwischen Pulver und F1iissigkeit zu Anderungen der 
Dichte kommen kann. 
Als Verdrangungsfliissigkeit wird haufig Quecksilber 
verwendet, obwohl seine Dichte groBer als die der 
Probe ist. Seine hohe eigene Dichte, eine damit ver
bundene hohe MeBgenauigkeit und die Tatsache, daB 
praktisch aile Substanzen in ihm unloslich sind, stel
len Vorteile dar. 
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Fiir die Bestimmung der Rohdichte eines Feststoffes 
p, mit Hilfe einer Verdrangungsfliissigkeit braucht 
man ein F1iissigkeitspyknometer. Vier Wagungen 
sind dazu erforderlich: 

1. Masse des leeren Pyknometers: m1 , 
2. Masse des Pyknometers, gefiillt mit Verdrangungs

fliissigkeit: mz, 
3. Masse des Pyknometers, teilweise gefiillt mit dem 

Feststoff: m3, 
4. Masse des Pyknometers, gefiillt mit Fliissigkeit und 

Feststoff: 114. 

Unter der Annahme, daB die Dichte der Luft fJL sich 
wahrend der Messung nicht verandert hat und daB 
immer dieselbe Fliissigkeit mit der Dichte PFi bei der 
gleichen Temperatur verwendet wurde, gilt: 

p, = fJL + m3 - m, . <PH - fJL} 
(mz-m1)- (m4-m3) 

Die Dichte der F1iissigkeit PFI erhalt man durch 

(mz - m 1) • 0,998203 
fJFl ZOT = .:....=------''-'-----

mFl 

wobei mFl das Gewicht der Fliissigkeit ist. 
Bei der Dichtebestimmung werden haufig folgende 
Fehler gemacht: 

- Temperaturfehler: Nichtbeachten derThermokon
vektion durch erhohte Temperatur des Wagegutes, 
z. B. durch die Handwarme. 

- Volumenfehler: Da der Schliff eines Pyknometers 
die Reproduktion des Volumens gewahrleisten 
muB, darf er beim Fiillen nicht mit Pulverteilchen 
belegt sein. Der geringe Offnungswinkel des 
Schliffs wiirde zu groBen Volumenanderungen 
fiihren. Sorgfaitiges Fiillen und wiederholte Versu
che mit Mittelwertbildung sind deshalb zu empfeh
len. 

- Trocknungsfehler: Das Pyknometer muB sorgfaitig 
abgetrocknet werden, insbesondere auch der Ring
raum zwischen Stopfen und Schliff, damit sein Ge
wicht korrekt ermittelt wird. 

- Benetzungsfehler: Die im Pulver vorhandene Luft 
muB durch die Fliissigkeit verdrangt werden. Dies 
kann durch vorsichtiges Einfiillen der F1iissigkeit 
unter leichtem Vakuum geschehen, ohne daB der 
Feststoff aufgewirbelt wird. 

Gasvergleichspyknometer erfassen auch aile offenen 
Poren, besonders wenn Helium als MeBgas benutzt 
wird. Es dringt in aile Poren ein und wird nicht adsor
biert (Abb. 2.15). 
Grundlage der Gerate ist das Boyle-Mariotte-Gesetz 

p. V= konst. 

Sind Druck PI und Volumen Vi eines Gases bekannt, 
laBt sich bei konstanter Temperatur das Volumen Vz 
errechnen, das es bei dem Druck pz einnimmt. 
Ein Gasvergleichspyknometer besteht aus einem 
MeBgefaB und einem Kompressionszylinder. 
Ein in das MeBgefiiB gebrachter Feststoff, des sen Vo
lumen bestimmt werden soli, verkleinert das Leervo
lumen urn v,. 
Am MeBkolben lassen sich die Volumenanderungen 
als Kolbenwege dxablesen, so daB die Volumenande
rungen durch dxersetzt werden konnen. 
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Abb.2.15. Schematische Zeichnung des Beckman-Pyknome
lers. Komprimiert man im Zylinder A den Vergleichskolben 
bis zum Anschlag bei 1, bewegt sich der MeBkolben urn den 
gleichen Betrag von der Position 1 zur Position 2. Die nun in 
die MeBkammer eingebrachte Probe mit dem Volumen V; 
verkleinert den Raum in der MeBkammer urn V" so daB sich 
der MeBkolben auf die Position 3 bewegt. Das Volumen zwi
schen 2 und 3 entspricht dem Probenvolumen und kann auch 
als Weg dx abgelesen werden. AUS14 

Fehlermoglichkeiten sind vor allem eine Erwiirmung 
des Geriites. 
Ferner sollten besonders feinteilige Pulver mit Teil
chengroilen unter 1 ~m nicht mit Luft gemessen wer
den. Dies fUhrt zu Druckabweichungen, da Wasser
dampf aus der Luft adsorbiert wird. 
Auch das Fekrumeter, ein Feststoffdichtemesser nach 
Krutsch, beruht auf dem Boyle-Mariotte-Gesetz. 
In einer Vergleichsmessung mit Luft werden zwei 
Volumina eines Meilgefiiiles bestimmt, einmal mit, 
einmal ohne Feststoff. Dazu wird ein Unterdruck 
erzeugt, der je nach Volumen des Meilgefailes ver
schieden groil ausfiillt. Auch hier gilt 

p. V= konst. 

Aus den Driicken bei der Leermessung und bei der 
Substanzbestimmung wird nach Korrekturen, die 
Luftdruck und Geriit betreffen, eine Volumendiffe
renz und damit das Feststoffvolumen errechnet. 
Bei allen bisherigen Methoden zur Dichtebestim
mung steht man vor dem Problem, dail geschlossene 
Hohlriiume nicht mitbestimmt werden konnen. Zwar 
sind durch Zerkleinerung des Materials groile Fehler 
vermeidbar, aber spiitestens im molekularen Bereich 
wird eine weitere Zerkleinerung unbrauchbar, ja 
schiidlich: Zerkleinern erzeugt GitterstOrungen, also 
kleinste Aufweitungen des nun nicht mehr reguliiren 
GefUges der Molekulanordnung. Daher miilt man 
selbst unter Vermeidung submikroskopischer Hohl
riiume stets Dichten, die GitterstOrungen einschlie
ilen. Die Rontgenstrukturanalyse gestattet es nun, die 
Abmessungen der Elementarzelle der Molekiile und 
damit ihr Volumen genau zu bestimmen. Aus der 
Feststoffdichte, bestimmt nach einem der o. g. Ver
fahren mit dem Resultat p, der Molmasse des Fest
stoffes M und dem rontgenographisch ermittelten Vo
lumen der Elementarzelle V, welches multipliziert mit 
der Avogadro-Konstanten NA das Volumen eines 
Moles ergibt, erhalt man die Anzahl der Molekiile pro 
Elementarzelle N: 

N = p·V-NA 

M 

Fur N errechnet man gewohnlich keine ganze Zahl. 
Da Naber nur ganzzahlig sein kann, wird auf- oder 
abgerundet. Fur p ergibt sich damit ein leicht korri
gierter Wert p" die Rontgendichte. Diese kann man 
als wahren Wert der Dichte ansehen. 

Scheinbare Dichte Von groiler praktischer Bedeutung 
in der Pharmazie ist die Schutt- und Stampfdichte. 
Das Fullen der Matrizen bei der Kapsel- und Tablet
tenfabrikation erfordert die genaue Kenntnis der 
Schiittdichte g. Man bestimmt sie durch Einschutten 
von z. B. 100 g des zu messenden Materials in einen 
Meilzylinder und Ablesen des Volumens. Vorsichti
ges Glattstreichen des Schuttkegels ist erlaubt. 
Selbstverstandlich beeinfluilt die Art des Einschut
tens das Ergebnis ein wenig. 
Der Kehrwert der Schuttdichte heil3t Schuttvolumen. 
Die Porositat &kann man aus 

&= l-Pslp 

berechnen. 
Die Stampjdichtepst wird nach DIN 53 194durch nor
mierte Schlage bestimmt, bis sich das Volumen nach 
mindestens 1.250 Schlagen urn nicht mehr als 2 ml fUr 
100 g Einwaage andert. 
Der Quotient aus Stampf- und Schuttvolumen heiilt 
Haussner-Faktor und ist ein Mail fUr die Kompressi
bilitat eines Pulvers. 

2.2.4 Bestimmung der Feuchte 

Definitionen 

Wasserdampfpartialdruck. Der Wasserdampfpartial
druck Pd eines Gasgemisches ist der Druckanteil des 
Wasserdampfes am Gasgesamtdruck. 

Absolute Feuchte in Luft. Die absolute Feuchte j in 
Luft ist der Wasserdampfanteil in Luft. Dieser Was
serdampfanteil kann als Masse pro Volumeneinheit 
ausgedriickt werden, z. B. in g/ml, gleichbedeutend 
mit ppm, d. h. in Gewichtsteilen Wasser pro eine Mil
lion Gewichtsteile Probe. 

Relative Feuchte Die relative Feuchte cp (%) ist das 
Verhaltnis zwischen der absoluten Feuchte fund der 
bei der herrschenden Lufttemperatur gegebenen Sat
tigungskonzentration Is des Wassers. Die relative 
Feuchte kann auch durch das Verhaltnis des Wasser
dampfpartialdrucks flu zu seinem Sattigungsdruck p" 
ausgedriickt in %, definiert werden. 

Gleichgewichtsfeuchte Die Gleichgewichtsfeuchte ist 
die Feuchte der Luft, die sich im Gleichgewicht mit ei
ner Feststoffprobe befindet. 

Taupunkt. Der Taupunkt T (0C) ist die Temperatur, 
bei der der Wasserdampfpartialdruck Pd gleich dem 
SaUigungsdampfdruck Ps wird. Beim Absenken der 
Lufttemperatur auf den Taupunkt beginnt Wasser
dampf als Tau zu kondensieren. Der Taupunkt lailt 
sich fUr Temperaturen oberhalb 0 ° C und bekanntem 
Luftdruck aus dem Wassergehalt der Luft berechnen. 
Der Taupunkt steigt mit dem Luftdruck. 



Wassergehalt in Riissigkeiten undfesten Stoffen In ei
ner Fiiissigkeit oder in einem Feststoff ist die Feuchte 
der Anteil der Wassermasse an der Gesamtmasse. 

Bestimmung der Feuchte in Luft 

Unter dem Begriff Feuchte bezgl. Luft versteht man 
wasserdampfhaltige Luft. 1m Englischen gibt es die 
Unterscheidung durch die Begriffe humidity, der fiir 
wasserdampfhaltige Gase verwendet wird, und moi
sture fUr Wasser in festen, halbfesten oder fliissigen 
Stoffen. 
Man sollte im Deutschen die Begriffe "Feuchte" fiir 
wasserdampfhaltige Gase und "Wassergehalt" bei 
Fiiissigkeiten und Feststoffen verwenden. 
Das Mollier-Diagramm (Abb. 2.16) gibt den Zusam
menhang zwischen der relativen Luftfeuchte rp, dem 
Wassergehalt der Luft, der Lufttemperatur T und 
dem Warmeinhalt der feuchten Luft wieder. 

Hygrometrie. Zur Bestimmung der Feuch\e in Luft 
konnen als Farbindikatoren Stoffe wie Cobaltnitrat 
verwendet werden. Sie andern ihre Farbe durch Ein
bau von Kristallwasser, beim Cobaltnitrat z. B. von 
blau nach rosa. 
Haar- und Folienhygrometernutzen die Langenande

rung eines Materials in feuchter Luft aus. 
Die Langenanderung eines Haarhygrometers betragt 
ca. 2 % bei einer Anderung der relativen Feuchte von 
5 auf 95 %. Sie wird iiber eine Mechanik auf Zeiger 
iibertragen. 
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Der Vorteil eines Haarhygrometers liegt in seiner ge
ringen relativen Langenanderung mit der Tempera
tur. Sie betragt nur etwa 3.10-5 ;0 C. Daher ist keine 
Temperaturkompensation erforderlich. Ein Nachteil 
ist die Hysterese von etwa 5 % relativer Langenande
rung zwischen 30 und 90 % relativer Feuchte. AuBer
dem wird das Haar bei standiger Einwirkung geringer 
Feuchte durch die mechanische Spannung, der es 
ausgesetzt ist, auch ohne Feuchte gedehnt. Diese 
Dehnung kann nur durch gelegentliches "Regenerie
ren" in feuchter Luft wieder beseitigt werden. Die An
zeigegenauigkeit betragt etwa 3 bis 5 % relative 
Feuchte. 
Folienhygrometer miissen nicht regeneriert werden, 
zeigen aber eine groBere thermische Ausdehnung, die 
eine Kompensation erfordert. 
Beide Hygrometer werden zum Messen der Klima
feuchte und fiir die Bestimmung der Gleichgewichts
f euchte in Schiittgiitern verwendet. 

Ihermometrie. Zur Taupunktmessung wird eine MeB
zelle nach Abb. 2.17 verwendet. Ein Peltier-Kiihler 
kiihlt die Zelle. Das Beschlagen des Spiegels durch 
Wasserdampf wird mit Hilfe einer Photozelle regi
striert. Eine Gegenheizung wird yom Signal der Pho
tozelle mit einer Genauigkeit von 0,1 0 C so gesteuert, 
daB der Spiegel gerade meBbar beschlagt. 
Fehlermoglichkeiten sind andere kondensierbare 
Gase wie Losungsmittel, aber auch Staube, die den 
Spiegel beschlagen. Als Abhilfe fungiert eine auto
matische "Abtauung" des Spiegels mit anschlieBen-
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Abb.2.16. Das Mollier-Diagramm beschreibt den Zusammenhangzwischen der Temperatur (Ordinate) und dem Wassergehalt 
der Luft (Abszisse). Oberhalb der Siitligungskurve, im schraffierten Bereich, kann man fiir jede Temperatur und jede relative 
Feuchte (auf dem RandmaBstab) den Wassergehalt der Luft ablesen, ebenso vom Wassergehalt und der Temperatur auf die re
lative Feuchte schlieBen. Zusiitzlich ist der Energiegehalt pro kg trockene Luft (auf derschriigen Skala) ablesbar. Aus23 
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Lichtquelle Photodiode 

Temperaturmessung Regel-Versturker 

Abb.2.17. Skizze eines TaupunktmeBgerats. Das zu messen
de Gas, z. B. die Luft, durchstromt die MeBzelle, deren Boden 
einen Metallspiegel enthalt. Dieser wird von einem Peltier
Element gekiihlt. Mit Hilfe eines Regelverstarkers wird er zu
satzlich beheizt. Der Wasserdampf der Luft schlagt sich auf 
dem Spiegel nieder, wenn er gerade Taupunkttemperatur hat. 
Ein Niederschlagen wird mit einer Lichtquelle und einer 
Photodiode registriert und die Heizung so verstarkt, daB die 
Niederschlagsbildung gerade aufbort. Die Regelstrecke Pho
todiode-Regelverstarkerwird so eingerichtet, daB die Spiegel
temperatur gerade gleich dem Taupunkt ist. Nach24 

der Messung des verbleibenden "Niederschlags". 
Zur Feuchtemessung mit Sensoren s. Kap.l,2. 

Bestimmung des Wassergehalts fester Stoffe 

Bei Wasser in festen Stoffen kann es sich urn 

- Konstitutionswasser (Losungs- oder Kristallwas-
ser), 

- Zellwasser(Innenkapillarwasser), 
- Haftwasser (Adsorptionswasser), 
- Zwischenraumkapillarwasser oder 
- Tropfwasser (Zwischenraumwasser) handeln. 

Direkte Methoden. Die Methoden der Trocknung, der 
azeotropen Destillation und der Karl-Fischer-Titra
tion sind im DAB 9, V.3.5.6, V.6.10 und V.6.22, be
schrieben. 
Die Calciumcarbid-Methode beruht auf der selektiven 
chemischen Reaktion von Wasser mit Calciumcarbid 
zu Acetylen. 
Die Probe wird mechanisch innig mit Calciumcarbid 
vermischt und erhitzt, urn auch eingeschlossenes 
Wasser freizusetzen. Die sich proportional zu dieser 
Wassermenge entwickelnde Acetylenmenge wird mit 
einem Priizisionsmanometer gem essen. Die Reaktion 
ist spezifisch fiir Wasser. Da der Partialdruck des 
Wassers im iiberstehenden Luftraum in Gegenwart 
von Calciumcarbid immer 0 ist, beeinfluBt er die 
Druckmessung nicht. Die Trockenheit der Reaktions
partner ist auBerdem wichtig fiir ihre rasche, agglome
ratfreie Durchmischung. Nichtwasserige fliichtige 
Bestandteile reagieren nicht mit Calciumcarbid und 
schlagen sich an den kalten Teilen der Apparatur nie
der. 

Indirekte Methoden. Wenn von Messungen der 
Feuchte in festen Stoffen die Rede ist, meint man die 
Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte. Dabei ist zu 
bedenken, daB die unterschiedliche Bindungsenergie 

von Wasser an Feststoffen gleichen Wassergehalts zu 
verschiedenen MeBergebnissen der Gleichgewichts
feuchte fiihren kann. Man spricht daher auch von 
Wasseraktivitat. 
Fiir die Bestimmung der Wasseraktivitiit kommen da
her die MeBprinzipien fiir Feuchte in Luft in Frage 
(s. dort). 
Spektroskopische Methoden beruhen auf der Tatsa
che, daB Wasser Licht im Infrarotbereich bei 1,93 ~m 
absorbiert. Sendet man Infrarotlicht dieser Wellen
lange auf eine geniigend dicke Schicht Pulver oder 
Granulat, bestimmt der Wassergehalt die Intensitat 
der absorbierten Strahlung. Eine Eigenabsorption des 
Pulvers kann von den Geraten berucksichtigt werden. 
Dazu miBt man abwechselnd bei 1 ,93 ~m und einer 
anderen Wellenlange, bei der die Absorption unab
hangig yom Wassergehalt ist. 
Auch die Mikrowellenstrahlung eignet sich als MaB 
fiir den Wassergehalt in Granulaten, Pasten, Fasem 
und Folien, insbesondere fiir die kontinuierliche 
Uberwachung eines Herstellungsprozesses. 

2.2.5 Bestimmung der F1ie8eigenschaften 

F1ieOcharakteristik 

Gut flieBende Schiittgiiter sind eine Voraussetzung 
fiir die Fertigung exakt und gleichmal3ig dosierter 
Kapseln und Tabletten. Interpartikulare Haftkrafte 
konnen das FlieBen nachhaltig behindem. Sie gehen 
auf Van-der-Waals-Krafte, elektrostatische Absto
Bung und besonders auf Haftkrafte durch Fliissig
keitsbrucken zuruck. Diese entstehen, weil jedes Teil
chen eine mehr oder weniger dicke Schicht von 
Wassermolekiilen aus der Luftfeuchte adsorbiert. Bei 
groBen Materialmengen treten zusatzlich hohe Bela
stungen auf kleinen Flachen auf. Dann kann eine 
Schmelzhaftung, vielleicht sogar ein Sintem der Sub
stanzen hinzukommen. 
Bei den Partikeln spielen fiir die FlieBcharakteristik 
vor allem ihre GroBe und GroBenverteilung, aber 
auch ihre Form und Oberflachenbeschaffenheit, ihr 
Wassergehalt und ihre elektrostatische Aufladbarkeit 
eine Rolle. Materialien mit TeilchengroBen von mehr 
als 300 ~m sind meist freiflieBend. Bei Teilchengro
Ben zwischen 50 und 300 ~m treten mehr oder weni
ger behebbare FlieBstOrungen auf, Teilchen unter 
50 ~m flieBen i. allg. nicht. Enge Komverteilungen 
sind giinstiger als breite mit einem groBen Feinanteil. 
Ein zugesetzter FlieBverbesserer vermindert die Kon
taktflachen zwischen den Partikeln, verbessert das 
Gleiten oder adsorbiert den oberflachlichen Fliissig
keitsfilm. 
Haft-, Gleit- und Rollreibung spielen beim Fliel3en 
von Schiittgiitem eine groBe Rolle: 1st einmal die 
Haftreibung der Partikeln iiberwunden, bleibt wegen 
der niedrigeren Gleit- oder Rollreibung das Material 
in Bewegung. 
LaBt man aus einem zylindrischen GefaB mit trichter
fOrmig zulaufender, verengter Offnung ein Schiittgut 
ausfliel3en, beobachtet man den sog. Massenflul3, 
wenn sich die Oberflache des Schiittgutes nicht we
sentlich verformt und aile Teilchen in Bewegung sind. 
Das Gut fliel3t restlos aus. Bildet sich dagegen ein 



Krater, fliel3t nur das Material im mittleren Bereich, 
was als Kemflul3 bezeichnet wird. Randstandiges Gut 
bleibt in Ruhe, bricht aber eventuell spater irregular 
zusammen. 
Schon aus der Verdichtbarkeit eines Pulvers kann 
man Schliisse auf die Fliel3fahigkeit ziehen: Materia
lien, deren Schiitt- und Stampfdichte (s. 2.2.3) sich 
stark voneinander unterscheiden, werden weniger gut 
fliel3en als solche, die sich kaum verdichten lassen. 

Bestimmungsmethoden 

Boschungswinkel Lal3t man ein Schiittgut auslaufen, 
bildet sich auf ebener Flache ein Kegel, dessen Win
kel zur Ebene haufig als Mal3 fiir die Fliel3eigenschaf
ten dient. Die Methode ergibt nur bei frei fliel3enden 
Materialien reproduzierbare Ergebnisse. 
Der Kegel kann durch zwei grundsatzlich verschiede
ne Methoden erzeugt werden: 
Entweder bildet er sich aus zu Ruhe kommenden Teil
chen, oder iiberschiissiges Material fliel3t nach Besei
tigung eines Hindemisses von ihm abo 1m letzten Fall 
besteht er aus Teilchen, die in Ruhe waren und blei
ben. Da im ersten Fall die kinetische Energie des Teil
chens das Zur-Ruhe-Kommen und im zweiten Fall 
die hohere Haftreibung das In-Bewegung-Setzen er
schwert, werden sich die Bestimmungsmethoden im 
Ergebnis niederschlagen. 
Bei der Bestimmung des Boschungswinkels mit beweg
ten bzw. ruhenden Teilchenlal3t man das Schiittgut aus 
definierter Hohe auf eine ebene Flache fliel3en und 
bestimmt aus dem Durchmesser und der Hohe des 
Kegels den Boschungswinkel (Abb. 2.18 a). 
Lal3t man das Material auf einen Zylinder rieseln, er
spart man sich das problematische Bestimmen des 

. Durchmessers (Abb. 2.18b). Man kann auch das 
Schiittgut so lange ausfliel3en lassen, bis eine be
stimmte Hohe, z. B. die bis zur Auslaufiiffnung, er
reicht ist und braucht dann nur den Durchmesser zu 
bestimmen. 
Neigt man eine Partikeloberflache, z. B. in einem 
durchsichtigen, rechteckigen oder zylindrischen Ge
fal3, bis die Teilchen sich bewegen, befindet man sich 
im Ubergang der Methoden, je nachdem, ob man den 
Neigungswinkel der gerade noch ruhenden oder der 
zur Ruhe gekommenen Teilchen mil3t (Abb. 2.18 I). 
Als gut reproduzierbar gilt eine Methode, bei der zwei 
mit der Probe gefiillte Zylinder gleichen Durchmes
sers aufeinandergestellt werden. Der obere wird vor
sichtig abgehoben, iiberschiissiges Material fliel3t aus 
und die Hohe des Kegels wird bestimmt (Abb. 2.18 c). 
Lal3t man die Tei1chen aus einem rechteckigen, 
schmalen Gefal3 in der Mitte aus einem Schlitz aus
laufen, bleiben in den Ecken zwei Boschungen stehen, 
deren Winkel direkt am Gerat abgelesen werden kann 
(Abb.2.18d). 

RiejJgeschwindigkeit. Unter der Fliel3geschwindigkeit 
eines Schiittgutes versteht man die Materialmenge, 
die pro Zeiteinheit unter definierten Bedingungen 
ausfliel3t. 
Man bestimmt die Fliel3geschwindigkeit entweder 
durch Vorgabe der Materialmenge oder der Auslauf
zeit. Die jeweils andere Grol3e wird gemessen und der 
Quotient aus Materialmenge und Zeit gebiJdet. 
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Abb. 2.18 a-f. Methoden zur Bestimmung der FlieBeigen
schaften. a Bestimmung des Boschungswinkels eines Pulvers, 
das durch einen Trichter ausgelaufen ist. b Derselbe Versuch, 
man liillt das Pulver auf einen Zylinder mit bekanntem Durch
messer rieseln. cDas Pulver befindet sich in einem hohlen 
Zylinder, den man vorsichtig von einem weiteren Zylinder 
gleichen Durchmessers abhebt. dIn einem durchsichtigen 
Behalter lal3t man das Pulver aus einem Schlitz im Boden aus
laufen und bestimmt den Boschungswinkel direkt durch At>
lesen an einer Skala. e Neigt man einen Behalter, der das Pul
ver gestrichen vall enthalt, langsam zu einer Seite, lauft das 
Pulver bei einem bestimmten Winkel spontan aus. fIn einem 
durchsichtigen Zylinder laBt man das Pulver langsam rotie
ren, indem man den Zylinder rollt. Man beobachtet gleichma
Iliges FlieBen tiber die schrage Oberflache. Aus's 

Von Bedeutung fiir die Fliel3geschwindigkeit ist vor 
allem die Grol3e der Auslaufiiffnung: Bei Teilchen ab 
200 lim Grol3e ist die Fliel3geschwindigkeit anna
hemd der Kubikwurzel des Durchmessers proportio
nal. Aber auch Form und in geringerem Mal3 die Ho
he des Behalters bestimmen die Fliel3geschwindigkeit 
mit. 
Registriert man die ausgelaufene Menge bezgl. der 
Zeit, Z. B. mit einer elektronischen Waage, erhiilt man 
eine Gerade, deren Steigung die Fliel3geschwindig
keit ergibt. Registriert man die in der Zeiteinheit aus
fliel3enden Mengen mittels eines Rechners, kann man 
Schwankungen der Fliel3geschwindigkeit nach Diffe
renzieren als Standardabweichung angeben. Je klei
ner sie ausfallt, desto gleichmal3iger fliel3t die Probe. 
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2.2.6 Bestimmung des Aufsaugvermogens 

Bedeutung 
Das Aufsaugvermogen von Pulvem ist von Bedeu
tung, wenn man Fliissigkeiten in Form trockener Pul
ver lagem oder verarbeiten will, vor all em aber dient 
es zur Charakterisierung von Puderhilfsstoffen. Das 
Aufsaugvermogen wird durch die Enslin-Zahl ge
kennzeichnet, die angibt, wieviel ml Fliissigkeit je 
Gramm Pulver aufgenommen werden konnen. Das 
Verfahren stammt aus der Mineralienpriifung. 

Bestimmung 

Zur Ermittlung der Enslin-Zahl wird ein zylindrisches 
Gefal3 benutzt, das mit einer Fritte verschlossen ist. Es 
wird mit der gewiinschten Fliissigkeit gefiillt und 
kann thermostatiert werden. Das Gef<i13 ist iiber ein 
Rohr mit einer kalibrierten Kapillare verbunden, auf 
der man Volumendifferenzen bis zu 0,01 ml ablesen 
kann. Dabei ist wichtig, dal3 die Kapillare auf der glei
chen Hohe wie die Fritte liegt (Abb. 2.19). 
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Abb. 2.19. Verbesserte Enslin-Apparatur zur Bestimmung 
des Aufsaugvermogens von Pulvem. Ein temperierbares Ge
faB ist mit Wasser gefiillt, mit einer MeBpipette verbunden 
und mit einer Fritte verschlossen. Auf diese wird eine gemes
sene Menge des zu bestimmenden Pulvers gleichmaBig ver
teilt. Die aufgesaugte Wassermenge wird abgelesen. 

Nach Fiillen des Gerats mit der Mel3fliissigkeit wird 
die Fritte vorsichtig aufgelegt und am Kapillarrohr 
der Fliissigkeitsstand abgelesen. Eine gemessene 
Menge des Pulvers wird in moglichst gleichmal3iger 
Schicht auf die Fritte gestreut. Nach Gleichgewichts
einstellung wird an der Kapillare emeut abgelesen. 
Die Art der Pulverpackung auf der Fritte kann das Er
gebnis beeinflussen. 
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2.3 Thermische Verfahren 
D. SCHENK 

In allen Arzneibuchem finden sich neben chemischen 
auch physikalische Methoden zur Charakterisiemng, 
Reinheitsbestimmung und zum Identitatsnachweis. 
Von besonderer Bedeutung sind traditionsbedingt 
solche Verfahren, die mit einer gut erkennbaren An
demng des Aggregatzustands verbunden sind wie 
z. B. der Schmelzpunkt fUr den Obergang fest-flussig 
oder der Siedepunkt fUr den Ubergang flussig-gasfOr
mig. In zunehmendem Malle finden aber auch solche 
thermischen Analysenverfahren, die sich z. B. in der 
Polymerchemie etabliert haben, Eingang in die phar
mazeutische Analytik zur Charakterisiemng von 
Reinsubstanzen, Zubereitungen oder Packmateria
lien. Insbesondere bei festen oder halbfesten Stoffen 
konnen Verfahren wie die mechanische, dielektrische 
oder dilatometrische Thermoanalyse eingesetzt wer
den. 

Grundlagen 

Die Analytik fester Substanzen mull sich nach dem in
neren Aufbau der Probe richten, die die beiden Extre
ma amorph oder kristallin haben kann oder beliebige 
Mischungsverhaltnisse zwischen dies en beiden Zu
standen. 

Kristalliner Aujbau. Er ist gekennzeichnet durch eine 
regelmal3ige Anordnung der Bausteine in einer 
Raumgitterstmktur mit einem definierten Abstand 
der einzelnen Gitterebenen sowie definierten Langen 
der drei Raumachsen und der Winkel der Raumach
sen zueinander. 1m Fall einer nichtionischen organi
schen Verbindung bestehen die Kristallgitterbaustei
ne aus Molekiilen, die zu jedem benachbarten 
Baustein nurniedrige Bindungskrafte (van der Waals
Krafte, Wasserstoffbruckenbindungen) aufweisen. 
Diese Kristalle sind weich und zeigen relativ niedrige 
Schmelzpunkte, da schon bei niedrigeren Temperatu
ren die Schwingungsenergie groller ist als die Bin
dungsenergie. Bei ionischen Substanzen sind die Bin
dungskrafte groBer und die Schmelzpunkte liegen 
wesentlich hoher, urn schlieJ31ich bei Kristallgittem, 
die aus Atomen aufgebaut sind (z. B. Metalle), die 
hochsten Werte anzunehmen. 
In Idealkristallen ohne Kristallbaufehler (wie z. B. 
Leerstellen, Vemnreinigungen, Versetzungen durch 
mechanische Einflusse, Strahlenschaden) haben aile 
Bausteine die gleiche Bindungsenergie, so daB hier 
ein Schmelzpunkt bei einer definierten Temperatur 
auftritt. Bei dieser Temperatur ist die feste Substanz 

im thermodynamischen Gleichgewicht mit ihrer 
Schmelze. 
Realkristalle hingegen zeigen eine Vielzahl von Kri
stallbaufehlem, so daB selbst bei einer chemisch rei
nen Substanz ein Schmelzbereich resultiert. Chemi
sche Vemnreinigungen bewirken eine Verbreitemng 
des Schmelzbereichs und eine Verschiebung zu tiefe
ren Temperaturen. Dieser Effekt kann zur Reinheits
bestimmung z. B. mit Hilfe der DTA-Methode ge
nutzt werden. 

Amorpher Aujbau. Hingegen stellt dieser den Zustand 
einer nichtgeordneten erstarrten Schmelze dar. Die 
Bindungskrafte sind in dies em Fall noch niedriger 
und uneinheitlicher, so daB beim Erwarmen selbst 
hochreiner Substanzen ein uber einen breiten Tempe
raturbereich verlaufender allmahlicher Ubergang in 
den flussigen Zustand stattfindet. Bei malliger Tem
peratureinwirkung auf eine amorphe Substanz (Tem
pem) kann ohne vorheriges "Schmelzen" eine Kri
stallisation stattfinden. 
Durch Tempem konnen auch mechanische Kristall
baufehler, wie Versetzungen oder Leerstellen, repa
riert werden, so daB anschlieBend ein engerer 
Schmelzbereich ermittelt wird. 

Losungsmittelreste, Hydrate. Die Anwesenheit von 
Losungsmittelresten oder das Vorliegen von Hydra
ten oder Solvaten hat ebenfalls einen Einflull auf die 
physikalischen Eigenschaften einer Substanz. Man 
findet daher in den Arzneibuchem detaillierte Anga
ben zur Vorbereitung (Trocknung) vor DurchfUhmng 
der Schmelzpunktbestimmung, allerdings ohne den 
Hinweis auf eine mogliche Beeinflussung der Ergeb
nisses durch das Tempem der Substanz. Ebenfalls un
berucksichtigt bleibt bei dieser Vorgehensweise die 
Tatsache, daB viele Arzneistoffe Polymorphieerschei
nungen zeigen. Auch hier kann durch (selbst mal3ige) 
Temperatureinwirkung die Umwandlung von einer 
Modifikation in eine andere erfolgen, so dall letzlich 
die untersuchte Probe physikalisch-chemisch nicht 
identisch mit der Ausgangssubstanz ist. Diese Gefahr 
besteht auch bei der mechanischen Zerkieinemng ei
nes groben Kristallpulvers. 

Zersetzung. Wahrend des Schmelzens eines (Ideal) 
Kristalles steigt die Temperatur des Systems Schmel
ze I Feststoff so lange nicht weiter an, wie noch Fest
stoff vorhanden ist. Die aufgenommene latente 
Schmelzwarme (angegeben in Jig oder J/Mol) wird 
beim Abkiihlen und Erstarren der Schmelze als Er
starrungswarme wieder abgegeben. Schmelztempera
tur und Erstarrungstemperatur einer kristallisieren
den Substanz sind identisch. Viele organische 
Substanzen schmelzen unter (teilweiser) Zersetzung, 
so daB die Bestimmung der Erstarrungstemperatur 
nicht als Kennzahl zuganglich ist. Zersetzungspro
dukte haben den selben EinfluB wie Vemnreinigun
gen und beeinflussen somit Schmelz- und Er
starrungstemperatur. Das Prinzip zur Bestimmung 
der Erstarrungstemperatur findet daher fast aus
schlieJ31ich Anwendung zur Bestimmung der Gefrier
punktsemiedrigung von Losungen (--+ Kap.4, Losun
gen). 
Zur Charakterisiemng solcher Stoffe, die nicht oder 
nur teilweise kristallisieren, aber als galenische Hilfs-



oder Grundstoffe eine groBe Rolle spielen (wie z. B. 
Hartfett oder andere Fette oder fettahnliche Produk
te), haben sich in den Arzneibiichern zwei weitere Me
thoden etabliert: die Bestimmung des Tropfpunkts 
und die der Erstarrungstemperatur am rotierenden 
Thermometer. Diese beiden Verfahren bestimmen in 
Analogie zum Schmelz- bzw. Erstarrungspunkt die 
Gebrauchseigenschaften der untersuchten Substan
zen. 
Die Bestimmungsmethoden der Arzneibiicher sind 
ohne groBen apparativen Aufwand durchfiihrbar. Sie 
liefem jedoch nur dann reproduzierbare und ver
gleichbare Ergebnisse, wenn die Arbeitsvorschriften 
genau eingehalten werden. Es empfiehlt sich daher, 
die jeweilige Methode durch Vermessen von Refe
renzsubstanzen auf apparative und individuelle Feh
ler (visuelles Erfassen des Ereignisses) wiederholt zu 
iiberpriifen. Der Schmelzpunkt der Referenzsubstanz 
soli im Bereich der zu untersuchenden Probe liegen. 
Wahrend das DAB 9 nur in einer FuBnote einen allge
meinen Hinweis auf die Bezugsquelle der von der 
WHO herausgegebenen Referenzsubstanzen gibt, 
machen andere Arzneibiicher konkrete Temperatur
angaben und erleichtern damit die Auswahl einer ge
eigneten Referenzsubstanz (Tab. 2.2). 

Tabelle 2.2. Referenzsubstanzen verschiedener Arzneibii
cher 

Schmelzpunkt bzw. -interval (CO) 
Bezeichnung OAB Helv BP USP DAB 

p-Nitrotoluol 53 
Azobenzol 66,5-68 69 + 
Naphthalin 81 
Vanillin 83 + + 
Benzil 93,5-95 96 + 
Phenanthren 100 
Acetanilid 113-115 116 116 + + 
Benzoesliure 123 
Phenacetin 133 - 135 136 + + 
Adipinsliure 153 
Benzanilid 161 - 163 165 + 
Sulfanilamid 166 + + 
Anissiiure 185 
Salophen 189 - 192 192 + 
Sulfapyridin 193 + + 
Dicyandiamid 208 - 210 210 + 
2-Chloranthrachinon 211 
Saccharin 229 + 
Coffein 237 + + 
Carbazol 246 
Phenolphthalein 260 - 265 263 + 
Anthrachinon 286 
+ Substanz wird ohne Temperaturangabe genann!. 

Bezugsquellennachweis der Arzneibiicher: Hely: Centre 
OMS des Substances Chimiques de Reference, Apotekens 
Kontrollaboratorium BP 30019, Stockholm 30: BP: National 
Physical Laboratory, Teddington TWl1 OLW; DAB und 
DAC: Apotekens Central-Laboratorium, Box 3045, S-17103 
Solna 3, Schweden; USP: USP Reference Standards, 12601 
Twinbrook Parkway, Rockville, Md. 20852 
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Schmelztemperatnr 

Melting Point, Melting Range or Temperature, 
Schmelzpunkt. Das DAB 9 laBt die Bestimmung des 
Schmelzpunkts nach der Kapillar-Methode durch
fiihren, falls nicht in der Monographie die Sofort
schmelzpunkt -Methode vorgeschrieben wird. 

Kapillarmethode. Das DAB 9 verwendet etwa 70 mm 
lange, einseitig geschlossene Kapillaren aus Hartglas 
mit einer Wandstarke von 0,10 bis 0,15 mm und einer 
lichten Weite von 1 mm als AufnahmegefiiB fUr die 
Substanz. Die Kapillaren werden, nachdem die fein
gepulverte und zuvor 24 Stunden im Vakuum iiber Si
likagel getrocknete Untersuchungssubstanz in einer 
etwa 3 mm hohen kompakten Saule eingefUlit wurde, 
so an einem Thermometer befestigt, daB ihr unteres 
Ende das Thermometer beriihrt und die Substanzsau
Ie sich auf der Hohe des QuecksilbergefiiBes des Ther
mometers befindet (Abb. 2.20). Als Heizbad dient ein 
durchsichtiges 150-ml-Becherglas von 50 mm Durch
messer mit einer Riihrvorrichtung, das gefiillt ist mit 
einer geeigneten Heizbadfliissigkeit wie z. B. Sili
konOi fiir hOhere Temperaturen. Die friiher iibliche 
Verwendung von Schwefelsaure als Heizbadfliissig
keit ist gefiihrlich und obsolet. 

H-----A 

I--
t--- I---

·--8 

~C 

-c====-.L ~ 0 

Abb.2.20. Vorrichtung zur Bestimmung der Schmelztempe
raturnach der Kapillarmethode; A Themometer; B Kapilla
re; C Heizbad; D Riihrer 

Das Thermometer wird so in das Heizbad einge
taucht, daB sich sein unteres Ende mindestens 25 mm 
vom Boden des Becherglases befindet. Das DAB 9 
schreibt die Eichung dieser Apparatur mit Hilfe ge
eigneter Substanzen bekannten Schmelzpunkts vor. 
Bis zu einer Temperatur von 10 °C unterhalb des zu 
erwartenden Schmelzpunkts soli die Badfliissigkeit 
unter Riihren geniigend schnell erwarmt und die wei
tere Aufheizgeschwindigkeit dann auf etwa laC pro 
Minute eingestellt werden. Wenn diese Aufheizge-
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schwindigkeit erreicht ist und sich die Temperatur 
5 0 C unterhalb des zu erwartenden Schmelzpunktes 
befindet, wird die an dem Thermometer befestigte 
Kapillare in die Heizbadfliissigkeit getaucht. Die 
Temperatur, bei der das letzte Substanzteilchen 
schmilzt, wird abgelesen. 
Die USP XXI arbeitetzusatzlich auch mit Kapillaren, 
die mit einer zuvor bei hochsten to ° C fiir mindestens 
2 Stun den gelagerten Substanz gefiillt, anschlieBend 
bei hochsten 20 mm Quecksilbersaule im Vakuumex
sikkator wahrend 3 Stunden getrocknet und dann so
fort zugeschmolzen wurden. 
Das GAB 81 gestattet bei Stoffen mit Schmelzpunk
ten oberhalb 100°C die Verwendung zugesehmolze
ner Kapillaren. Dazu wird die Substanz aueh ohne 
vorherige Troeknung in ein evakuierbares Sehmelz
punktrohrchen eingefiillt, das Rohrehen evakuiert, 
15 Minuten lang in heiBes Wasser eingestellt und in 
evakuiertem Zustand versehmolzen. Als Temperier
bad verwendet das GAB einen Langhalsrundkolben 
von 6 bis 7 em Durehmesser, in den ein unten ver
sehlossenes Rohr mit einem inneren Durehmesser 
von ca. 20 mm eingesehmolzen ist. Das Thermometer 
mit der substanzbesehickten Kapillare wird in dieses 
inn ere, als Luftbad wirkende Rohr eingefiihrt und der 
Rundkolben so weit mit Badfliissigkeit aufgefiillt, daB 
der Queeksilberfaden des Thermometers nieht iiber 
die Fliissigkeitsoberflaehe hinausragt. 

Offene Kapillarmethode. Beidseits offene Kapillaren, 
die mit 80 mm Lange, 1,4 bis 1,5 mm auBerer und 1,0 
bis 1,2 mm innerer Durchmesser andere MaBe auf
weisen als die zur Bestimmung nach der Kapillarme
thode vorgeschriebenen, verwendet das DAB 9 zur 
Bestimmung des Steigschmelzpunkts bei solchen 
Substanzen, die keinen klar definierten Schmelz
punkt zeigen, sondern ein allmahliches Erweichen 
wie z. B. feste Fette. Fiir eine Bestimmung miissen 5 
Kapillaren so gefiillt werden, daB die Substanzjeweils 
eine Saule von 10 mm Hohe bildet. Bei dieser Unter
suchungsmethode kommt der Probenvorbereitung ei
ne besondere Bedeutung zu. Wiinschenswert ware es, 
die Substanz in kaltem Zustand in die Kapillaren ein
zufiillen, urn die bekannten Polymorphie-Effekte, die 
beim Abkiihlen von Fettschmelzen auftreten, auszu
schlieBen. In jedem Fall sind jedoch die Angaben in 
den Einzelmonographien hinsichtlich der Probenvor
bereitung und Lagerungsbedingungen (Zeit und 
Temperatur) der gefiillten Kapillaren genau einzuhal
ten, urn mit dieser Konventionsmethode vergleichba
re Ergebnisse zu erzieIen. 
Ebensowichtig ist das genaue Einhalten der Verfah
rensweise bei der eigentlichen Durchfiihrung der Be
stimmung fiir die Vergleichbarkeit und Reproduzier
barkeit der Ergebnisse. Jeweils eine Glaskapillare 
wird an einem Thermometer mit einer Skalierung von 
0,2 ° C so befestigt, daB sich die Substanzsaule auf der 
Hohe des QuecksilbergefaBes befindet. Das Thermo
meter wird 1 cm iiber dem Boden eines weiten Be
cherglases befestigt und Wasser bis zu einer Hohe von 
5 cm iiber dem Boden des Becherglases eingefiillt. 
Das WasserwirdgleichmaBigurn 1 °C pro Minute er
warmt. Die Temperatur, bei der die Substanz in der 
Kapillare zu steigen begin nt, wird notiert und als 
Schmelztemperatur der Mittelwert der Bestimmung 

an allen 5 Kapillaren angesehen. Da das Aufsteigen 
der Substanz in der Kapillare abhangig ist von dem 
hydrostatischen Druck der Wassersaule und der Ad
basion des Fettes an der Glaswandung, kommt bei 
dieser Untersuchungsmethode der Eintauchtiefe der 
Kapillare in das Wasser des Temperierbades eine ent
scheidende Bedeutung zu. 
Neben den in den Arzneibiichem beschriebenen Ein
fachapparaturen gibt es kommerzielle, nach der Ka
pillarmethode arbeitende Gerate, bei denen die Tem
peraturgrenzwerte und die Heizrate elektronisch 
geregelt werden und der SehmelzprozeB an mehreren 
Kapillaren gleichzeitig optisch, z. B. durch Photozel
len, ermittelt wird. 

SoJortschmelzpunkt. Ais Warmeiibertrager dient bei 
dieser Methode ein inerter, elektrisch oder mit einem 
Gasbrenner beheizter Metallblock mit hochglanzpo
lierter Oberflaehe, in den seitlich in einem Abstand 
von ca. 3 mm zur Oberflaehe ein Thermometer einge
setzt werden kann. Das DAB 9 macht keine weiteren 
Angaben zu den Abmessungen des Blocks, so daB 
man auf die Angaben des DAB 7 zuriickgreifen kann 
(Abb. 2.21). Ab 10°C unterhalb des zu erwartenden 
Schmelzpunkts wird der Block gleichmaBig urn 1 ° C 
pro Minute erwarmt. In regelmaBigen Abstanden 
wird eine kleine Probe der gepulverten und notigen
falls zuvor getrockneten Substanz auf die Oberflache 
des Blocks in der Nahe des QuecksilbergefaBes des 
eingesetzten Thermometers aufgestreut. Nach jedem 
Aufstreuen wird die Metalloberflache gereinigt. Es 
wird die Temperatur abgelesen und als ~ notiert, bei 
der die Substanz sofort schmilzt, sob aid sie das Metall 
beriihrt. Der Aufheizvorgang wird beendet und wah
rend des Abkiihlens weiterhin Substanz auf die je
weils gereinigte Oberflache des Blocks aufgestreut 
und die Temperatur t2 abgelesen, bei der die Substanz 
aufhort, sofort zu schmelzen, sobald sie das Metall be-

Thl!rmomekrlluller 

Abb. 2.21. Vorrichtung zur Bestimmung des Sofortschmelz
punktes 



riihrt. Als Schmelzpunkt gilt der Mittelwert der bei
den Temperaturen 11 und ~. 
Diese Bestimmungsmethode ist vorteilhaft fiir so\Che 
Substanzen, die wahrend der Untersuchung durch 
langere Temperatureinwirkung moglicherweise eine 
thermische Schadigung (Zersetzung oder Polymor
phieumwandlung) erleiden konnten. 

Kojler-Heizbank. Das Prinzip dieser Apparatur zur 
Bestimmung des Schmelzpunktes, Mischschmelz
punktes oder der eutektischen Temperatur besteht 
darin, daB ein schmaler, langlicher Metallblock an ei
ner Schmalseite elektrisch erwarmt wird (Abb. 2.22). 
Durch Warmeleitung baut sich in Langsrichtung des 
Metallblocks ein (Iinearer) Temperaturgradient auf, 
der in einem Gleichgewicht mit der Raumtemperatur 
steht. Zur Erreichung konstanter Temperaturen muB 
das Gerat daher vor der ersten Messung ca. 40 Minu
ten in Betrieb sein und soUte sich in einem mogliehst 
gleichmaBig temperierten Raum befinden. Die Tem
peratur des Blocks kann iiber einen auf einer Skala 
verschiebbaren Zeiger abgelesen werden und muB ge
gebenenfalls mit entsprechenden Eichsubstanzen, die 
in der Nahe des zu erwartenden Schmelzpunkts der 
Untersuchungssubstanz schmelzen, geeicht oder ju
stiert werden. Die feinpulverisierte Probe wird in diin
ner Schicht in einem schmalen Streifen an der Stelle 
auf den bereits erwarmten Block aufgestreut, die dem 
Temperaturbereich des zu erwartenden Schmelz
punktes entspricht. Der Temperaturzeiger wird genau 
auf die Grenze zwischen geschmolzener und fester 
Substanz eingestellt und so die Schmelztemperatur 
ermittelt. Bei sich zersetzenden Substanzen kann sich 
diese Grenze kontinuierlich zu tieferen Temperaturen 
verschieben. Man liest daher den Wert ab, der sieh 
10 Sekunden nach Aufstreuen der Substanz einstellt. 
Auch polymorphe oder pseudopolymorphe Substan
zen sind mitunter auf der Kofler-Heizbank gut zu cha
rakterisieren, wenn ein Substanzstreifen iiber einen 
sehr weiten Temperaturbereich aufgestreut wird. So 
kann eine Substanz, die in einermetastabilen Modifi
kation (oder z. B. als Hydrat) vorliegt, zunachst einen 
Schmelzpunkt bei niedrigerer Temperatur auf dem 
Block zeigen, aus der Schmelze wieder auskristallisie
ren und nun bei hoherer Temperatur der stabilen Mo
difikation (oder der hydratfreien Form) einen 
Schmelzpunkt aufweisen. Diese Umwandlungen 
konnen spontan ablaufen, aber auch langere Zeit in 
Anspruch nehmen. Da bekanntIich eine Substanz 
durch langere Temperatureinwirkung geschadigt 

Abb.2.22. Kofler-Heizbank 
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werden kann, sind die Ergebnisse der Schmelzpunkt
bestimmung nach der Kapillarmethode oder mit dem 
Mikroskopheiztisch moglicherweise deutlieh niedri
ger als nach der Methode mit der Kofler-Heizbank 
oder dem Metallblock nach DAB. 

Schmelzlemperalur-Mikrobeslimmung DAC 86. Die 
Bestimmung des Schmelzbereiches wird mit einem 
Heiztischmikroskop im Durchlicht bei einer 60 bis 
100fachen VergrOBerung durchgefiihrt. Etwa 0,1 mg 
Substanz werden auf einem Objekttrager durch An
driicken und Verschieben des Deckglases leicht ver
rieben. Grobere Kristalle sind vorher zwischen zwei 
Objekttragem zu verreiben (AB-DDR). Die Substanz 
wird vor der Bestimmung nieht getrocknet und zu Be
ginn des Erhitzens darf die Temperatur der Heizplatte 
nieht hoher als 25°C sein (AB-DDR). Die Tempera
tur wird schnell auf etwa 10 ° C unterhalb des zu ewar
tenden Schmelzpunktes gebracht (DAC) und sodann 
mit etwa 4 °C je Minute erhoht. Bei Substanzen, die 
unter Zersetzung schmelzen, wird die Temperatur im 
Schmelzbereich urn 4 bis 6 °C pro Minute gesteigert 
(DAC). Es werden die Temperatur, bei der die Sub
stanz zu zerflieBen beginnt, als untere und die Tempe
ratur, bei der die Substanz vollig geschmolzen ist, als 
obere Grenze fiir den Schmelzbereich nach AB-DDR 
ermittelt. Der Mittelwert dieser beiden Temperaturen 
entspricht nach DAC der Schmelztemperatur. Fiir die 
Beobachtung des Verschwindens der letzten Kristall
reste in den Schme\ztropfen empfiehIt OAB die Ver
wendung von gekreuzten Polarisationselementen. 
Die Sehmelzpunkte organiseher Salze konnen in aller 
Regel nieht direkt bestimmt werden. Vielmehr muB 
zunaehst die Base oder Saure isoliert und getrennt un
tersueht werden. Neben der Ausfallung beschreibt 
das OAB fiir sublimierbare Substanzen eine Methode 
der Mikrosublimation, die unter Zuhilfenahme des 
Mikroskopheiztisches durchgefiihrt werden kann. 
Das Salz wird mit 2 Tropfen Salzsaure zur Gewin
nung der organischen Saure bzw. 3 Tropfen Natrium
earbonatlosung zur Gewinnung der organisehen Base 
in einem Hohlsehliffobjekttrager versetzt und verrie
ben. Es wird, wenn nicht anders angegeben, bei 80 bis 
90°C getroeknet und anschlieBend ein Glasring von 
3 bis 5 mm Hohe auf den Hohlsehliffobjekttrager auf
gelegt. Als Vorlage dient ein Deekglas, das den Glas
ring vollstandig bedeckt. Auf diesem Wege werden 
zwei bis drei Sublimate gewonnen, deren Schmelz
punkt anschlieBend mit dem Heiztischmikroskop be
stimmt wird. 
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Bei der mikroskopischen Bestimmung des Schmelz
punktes ist nach OAB auf folgende Erscheinungen 
Riicksicht zu nehmen: 

1. Sublimation: Viele Stoffe bilden Sublimate, die sich 
an der Unterseite des Deckglases ansetzen. In zahl
reichen Hillen ist Form und Aussehen dieser neu 
gebildeten Kristalle kennzeichnend. Durch verzo
gerte Keimbildung bedingt, bilden sich bei man
chen Stoffen an Stelle von Kristallen Tropfen am 
Deckglas, die aus unterkiihlter fliissiger Phase be
stehen und keinesfalls mit dem Schmelzvorgang in 
Verbindung gebracht werden diirfen. 

2. Hydrate: Bei dies en sieht man unter dem Mikro
skop bei Temperaturen unter 100 DC, infolge des 
entweichenden Kristallwassers, meist eine Trii
bung oder Schwarzfarbung derurspriinglich klaren 
Kristalle im durchfallenden Licht. In anderen Fal
len beobachtet man das Schmelzen des Hydrats, 
bei weiterem Temperaturanstieg ein Wiedererstar
ren und schlieBlich das Schmelzen der wasserfreien 
Form. In vereinzelten Fallen sind beide Vorgange 
nebeneinander zu beobachten. 

3. Polymorphie: Manche Praparate konnen vollstan
dig oder teilweise in einer instabilen Modifikation 
vorliegen. Vielfach findet dann wahrend des Erhit
zens eine Umwandlung in die stabile Modifikation 
statt, und die Bestimmung des Schmelzpunktes bie
tet keine Schwierigkeiten. Tritt jedoch keine Um
wandlung ein, so schmelzen die instabilen Kristalle 
beim Schmelzpunkt der instabilen Modifikation, 
so daB unter Umstanden zwei oder mehrere 
Schmelzpunkte zur Beobachtung gelangen. Nahe
re Angaben findet man bei den betreffenden Stof
fen. 

4. Fliissigkeit: Substanzen mit besonders hohem 
Dampfdruck kiinnen sich vor Erreichen des 
Schmelzpunkts vollstandig verfliichtigen. In diesen 
Fallen wird fiir die Bestimmung entsprechend 
mehr Substanz verwendet und das Praparat erst et
wa 10 bis 15 DC vor Erreiehen der zu erwartenden 
Schmelztemperatur auf den Apparat aufgelegt. 

Eutektische Temperatur 

Die beim Schmelzen eines Gemisches zweier nicht 
identischer Substanzen auftretende Schmelzpunkter
niedrigung erreicht bei einem bestimmten Mi
schungsverhaltnis der beiden Komponenten (eutekti
sches Gemisch, Eutektikum) ihren groBten Wert 
(Abb.2.23). Der Schmelzpunkt dieses Gemischs 
(eutektische Temperatur) ist so scharf wie der einer 
einheitlichen Substanz. Aile iibrigen Gemische zeigen 
ein mehr oder weniger breites Schmelzintervall, des
sen untere Grenze jedoch immer bei der eutektischen 
Temperatur liegt. Da diese fUr ein bestimmtes Stoff
paar eine charakteristische Konstante darstellt, kann 
sie, wenn eine der beiden Komponenten bekannt ist 
(Testsubstanz), zur Identifizierung der anderen die
nen. Bei der Bestimmung ist es nicht notwendig, daB 
die beiden Stoffe in dem Mischungsverhaltnis des Eu
tektikums vorliegen (OAB). 
Wird eine homogene Schmelze, die aus 80% A und 
20% B besteht und den Schmelzpunkt If hat (in der 
Graphik mit dem Pfeil markiert), unter ihren 
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Abb. 2.23. Schematische Darstellung eines eutektischen 
Zweistoff-Schmelzdiagrammes; Ta. Schmelzpunkt der reinen 
Komponente A; Th. Schmelzpunkt der reinen Komponente 
B; Tr. Schmelzpunkt einer Mischung von 80 % A und 20 % B; 
Teu. Schmelzpunkt des Eutektikums. Nach3 

Schmelzpunkt abgekiihlt, so kristallisiert zunachst A 
aus. Die Zusammensetzung der Schmelze, die immer 
reicher an B wird, folgt der Liquiduslinie bis zur eu
tektischen Temperatur, bei der A und B gleichzeitig 
auskristallisieren 
Die Durchflihrung der Bestimmung erfolgt nach 
OAB und DAC ebenfalls mit dem Heiztisch-Mikro
skop. Zur Vorbereitung werden ungefahr gleiche 
Teile der Substanz und der vorgeschriebenen Test
substanz in einem Morser oderzwischen zwei Objekt
tragern verrieben. Mit etwa 0,1 mg dieser Mischung 
wird die Bestimmung durchgeflihrt. Bei Erreichen der 
eutektischen Temperatur schmilzt ein Teil des Ge
mischs und bildet Tropfchen, in denen sich noch Kri
stalle der iiberschiissigen Komponente befinden kon
nen. Der Schmelzbeginn entspricht der eutektischen 
Temperatur und darf von dem in der Monographie 
angegebenen Werten urn nicht mehr als ± 2 DC ab
weichen (DAC, OAB). 

Mischschmelzpunkt.Ahnlich wie bei der Bestimmung 
der eutektischen Temperatur wird nach OAB der 
Schmelzpunkt einer Verreibung zwischen der zu un
tersuchenden Substanz mit einem Muster gesicherter 
Identitat ermittelt. Sind die beiden Substanzen iden
tisch, so schmilzt die Mischung bei derselben Tempe
ratur und unter gleiehen Erscheinungen wie die Ein
zelsubstanzen. Handelt es sich urn zwei verschiedene 
Stoffe, so beginnt ein Teil der Mischung schon bei tie
ferer Temperatur (namlich der eutektischen Tempe
ratur) zu schmelzen. Das OAB weist ausdriicklich 
darauf hin, daB es zu einer Vortauschung nieht 
vorhandener Identitat kommen kann, wenn die bei
den Substanzen Mischkristalle bilden konnen oder 
wenn stark begrenzte Mischbarkeit der fliissigen Pha
sen vorliegt. Auch bei Substanzen, die unter Zerset
zung iiber einen weiten Temperaturbereich schmel-



zen, miissen die Ergebnisse vorsichtig interpretiert 
werden. 
Der Mischschmelzpunkt kann sowohl mit dem Mi
kroskopheiztisch als auch nach der Kapillarmethode 
bestimmt werden. Wird die Kapillarmethode ange
wendet, so wird neben der Kapillare mit der Mi
schung eine Kapillare mit der zu untersuchenden 
Substanz und eine weiter Kapillare mit der Substanz 
mit gesicherter Identitat an dem Thermometer befe
stigt und die Schmelzpunkte der drei Substanzproben 
gemeinsam ermittelt. Das Gemisch darf nicht tiefer 
schmelzen als die beiden Einzelkomponenten. 

Bestimmung des Lichtbrechungsvermogens 
der Schmelze 

Zur Bestimmung vermischt man nach DAB die Sub
stanz auf einem Objekttrager mit einigen Staubchen 
eines Glaspulvers von bekanntem Brechungsindex 
(Tab. 2.3), schmilzt und bestimmt die Temperatur, bei 
der Schmelze und Glassplitter dasselbe Lichtbre
chungsvermogen besitzen. Sind die Brechungsindices 
gleich, dann sieht man die Glassplitter in der Schmel
ze nicht. Sind die Brechungsindices verschieden, so 
sieht man die Glassplitter, und zwar umso deutlicher, 
je starker sich das Lichtbrechungsvermogen der Glas
splitter von dem der Schmelze unterscheidet. Ob die 
Glassplitter einen niedrigeren oder hiiheren Bre
chungsindex besitzen als die Schmelze, erkennt man 
an der sog. Becke-Linie. Das ist jene helle Linie, wel
che die Glassplitter umsaumt und beim Bewegen des 
Mikroskoptubus die Lage verandert. Beim Heben des 
Tubus wandert die helle Linie gegen das hoher bre
chende Medium. Wird die Schmelze als hiiher bre
chend befunden, so mul3 weiter erhitzt werden. Da
durch nimmt das Lichtbrechungsvermiigen der 
Schmelze ab, die Becke-Linie und somit die Glassplit
ter werden immer undeutlicher, urn schliel3lich bei 
Ubereinstimmung des Lichtbrechungsvermiigens in 
der Regel vollstandig zu verschwinden. Bei weiterem 
Temperaturanstieg werden die Glassplitter wieder 
sichtbar. Die Becke-Linie zeigt nunmehr das umge
kehrte Verhalten wie vorher, sie wandert beim Heben 
des Tubus gegen die Glassplitter, da diese numehr 
den hoheren Brechungsindex haben. Die Tempera
tur, bei der die Glassplitter verschwinden und wieder
erscheinen, wird abgelesen, wobei der gefundene 
Wert urn ± 2°C von dem bei den einzelnen Artikeln 
angegebenen Temperaturen abweichen kann. In den 
Fallen, in denen die Glassplitter sichtbar bleiben, wird 
die Temperatur abgelesen, bei der die Becke-Linie ih
re Wandemngsrichtung andert. Die Bestimmung 
wird in monochromatischem Licht ausgefiihrt. Man 

Tabelle 2.3. Brechungsindices der fUr die Bestimmung not
wendigen Glaspulver 

Brechungsindex 

1.3400 
1,4339 
1,4584 
1,4683 

1,4842 
1,4936 
1,5000 
1,5101 

1,5204 
1,5299 
1,5403 
1,5502 

1,5611 
1,5700 
1,5795 
1,5897 

1,6011 
1,6126 
1,6231 
1,6353 

1,6483 
1,6598 
1,6715 
1,6877 
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verwendet Natriumlicht oder eine Lichtquelle mit ei
nem Filter, dessen Durchlassigkeit dem Wellenbe
reich des Natriumlichts entspricht. 

Tropfpunkt 

Als Tropfpunkt, Melting Point wird die Temperatur 
bezeichnet, bei der eine feste Substanz unter den Be
dingungen des nachstehenden Verfahrens tropfbar 
tliissig wird (AB-DDR). 
Die Bestimmung wird mit dem Tropfpunktthermo
meter nach Ubbelohde durchgefiihrt (Abb. 2.24), des
sen Abmessungen in den einzelnen Arzneibiichern 
genau beschrieben sind. Es handelt sich urn ein Ther
mometer, dessen Quecksilbergefal3 umschlossen wird 
von einer mehrteiligen Metallhiilse, die wiedemm zur 
Aufnahme und genauen Positioniemng des mit der 
Untersuchungsprobe gefiillten Nippels aus Metall 
oder Glas (DAB) dient. In einem Luftbad wird die 
Temperatur unterhalb 10 ° C des zu erwartenden 
Tropfpunktes urn 1 ° C pro Minute erhiiht. Die Tem
peratur, bei der der erste Tropfen von dem Nippel ab
fallt, wird abgelesen und der Mittelwert aus mehreren 
Bestimmungen, die nach DAB 9 und Helv VI hiich
stens 3°C voneinander abweichen, als Tropfpunkt 
angegeben. 
Auch bei dieser Konventionsmethode ist die Repro
duzierbarkeit und Vergleichbarkeit der Versuchser
gebnisse abhangig von der genauen Einhaltung der 
Probenvorbereitung und der Versuchsdurchfiihmng. 
Nach Moglichkeit soli die Probe aufkaItem Weg bla
senfrei in den Nippel eingefiillt werden, urn thermisch 
bedingte Verandemng, wie z. B. Polymorphieum
wandlungen, in der Substanz zu verhindern. 1st das 
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Abb. 2.24. Thermometer nach Ubbelohde zur Bestimmung 
des Tropfpunkts 
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nicht miiglich, erlaubt das AB-DDR das Erwarmen 
der Substanz bis auf 10 DC oberhalb des zu erwarten
den Tropfpunkts, urn bei dieser Temperatur den Nip
pel zu fiillen. In diesem Fall muB das Thermometer 
mit aufgesetztem Nippel mindestens 9 Stunden bei 
20 DC vor Durchfiihrung der Bestimmung gelagert 
werden. 
Die USP XXI wendet unter " Procedure for Class III" 
eine andere Methode an, indem ein auf 5 DC abge
kiihltes Thermometer kurzfristig in eine Schmelze der 
Substanz mit 8 bis 10 DC oberhalb des zu erwartenden 
Tropfpunkts eingetaucht wird. Der sich bildende Be
lag wird zunachst an der Luft verfestigt und sodann 
fiir 5 Minuten in ein Wasserbad von nicht mehr als 
16 DC eingetaucht. AnschlieBend wird ahnlich ver
fahren wie oben beschrieben, indem in einem Luftbad 
die Temperatur urn 1 DC pro Minute erwarmt wird, 
bis der erste Tropfen von dem Thermometer abfallt. 
Die Bestimmung wird mit zwei frischen Proben wie
derholt; ist der Unterschied zwischen den Ergebnis
sen kleiner als 1 DC, so wird der Mittelwert dieser drei 
Ergebnisse angegeben. Andernfalls werden zwei wei
tere Bestimmungen durchgefiihrt und der Mittelwert 
dieser fiinf Messungen angegeben. 

Erstarrungstemperatur 

Freezing Point, Congealing Temperature, Erstar
rungspunkt. Sie wird definiert als die hiichste Tempe
ratur, die beim Obergang einer Substanz vom fliissi
gen in den festen Aggregatzustand erreicht wird. 
Gut kristallisierende Substanzen werden nach einer 
Methode, die iiblicherweise zur Bestimmung der Ge
frierpunktserniedrigung von Liisungen ( ....... Kap.4, 
Liisungen) eingesetzt wird, vermessen. Dabei wird so
viel der zu untersuchenden Liisung oder Substanz
schmelze mit einer Temperatur von etwa 2 bis 3 DC 
oberhalb der zu erwartenden Erstarrungstemperatur 
in das UntersuchungsgefaB eingegeben, daB das 
QuecksilbergefaB des Thermometers vollstandig ein
taucht. Das Abkiihlen geschieht in einem Bad, dessen 
Temperatur 4 bis 6 DC unter der erwarteten Erstar
rungstemperatur liegt. Wenn die Probentemperatur 
1,5 bis 2,5 DC unterhalb der erwarteten Erstarrungs
temperatur liegt, wird durch Riihren und niitigenfalls 
unterstiitzt durch das Einbringen eines kleinen Kri
stalles der zu priifenden Substanz das Erstarren her
beigefiihrt. Die wahrend des Erstarrens beobachtete 
hiichste Temperatur, hervorgerufen durch die frei
werdende Schmelzwarme, gilt als Erstarrungstempe
ratuT. 
Die USP XXI warnt vor zu kriiftigem Abkiihlen und 
dadurch bedingten falschen Resultaten und Hillt die 
Temperatur mit beginnendem Stillstand oder Anstieg 
aile 30 Sekunden und fiir mindestens weitere 3 Minu
ten aile 30 Sekunden ablesen, wenn die Temperatur 
nach dem Anstieg oder Stillstand wieder zu fallen be
ginnt. Der Mittelwert von mindestens vier aufeinan
derfolgende MeBpunkten innerhalb eines Bereiches 
von 0,2 DC gilt als ErstarrungstemperatuT. 
Schlecht kristallisierende Substanzen, wie z. B. Wach
se und Fette, konnen nach der geschilderten Methode 
nicht vermessen werden. Fiir diese Stoffe wird die Un
tersuchung mit Hilfe des "Rotierenden Thermome
ters" (Abb. 2.25) durchgefiihrt. Die Probe wird auf 

dem Wasserbad etwa 6 bis 8 DC iiber die zu erwarten
de Erstarrungstemperatur erwarmt, ebenso wie ein 
spezielles Thermometer mit olivfiirmigem Quecksil
bergefaB mit einer Liinge von 10 bis 12 mm und einem 
Durchmesser von 5 bis 6 mm, das sich in einem Luft
bad (nach AB-DDR: 100-ml-Weithals-Erlenmeyer
kolben mit durchbohrtem Stopfen; nach OAB 81: 
Reagenzglas von 55 mm Lange und 25 mm Durch
messer) befindet. Das QuecksilbergefaB des Thermo
meters wird in die Substanzschmelze eingetaucht und 
so ein Tropfen entnommen. In waagerechter Lage 
wird das Themometer sofort wieder in dem Luftbad 
fixiert und in dieser Lage mit einer Geschwindigkeit 
von etwa einer halben Umdrehung je Sekunde mit 
dem Luftbad urn seine Langsachse gedreht. Die Tem
peratur, bei der der am QuecksilbergefaB haftende 
Tropfen sich mit dem Thermometer zu drehen be
ginnt, wird abgelesen und gilt als Erstarrungstempe
ratuT. 

s.sqJ to.S 

Abb. 2.25. Vorrichtung zur Bestimmung des Erstarrungs
punktes am rotierenden Thermometer 

Destillationsbereich 

Siedepunkt, Siedeintervall, Distillation Range, Siede
bereich. Der Siedepunkt eines Stoffs ist der Punkt auf 
der Temperaturskala, bei dem der Dampfdruck der 
Fliissigkeit dem jeweiligen herrschenden Luftdruck 
gleich ist. Die im AB angegebenen Siedepunkte bezie
hen sich auf einen Barometerstand von 101,3 kPa 
(1013 mbar) (OAB). Fiir je 0,13 kPa (1,333 mbar) ist 



eine Korrektur von 0,04 ° C bei niedrigerem Barome
terstand hinzuzuzahlen und bei hoherem Barometer
stand abzuziehen. Das DAB 9 hat diese Korrektur
werte tabellarisch zusammengefal3t (Tab. 2.4): 

Tabelle 2.4. Korrekturwerte nach DAB 9 

DestillationstemperaturCC) 

bis 100 
iiber 100 bis 140 
iiber 140bis 190 
Ober 190 bis 240 
iiber240 

Korrekturfaktor k 

0,30 
0,34 
0,38 
0,41 
0,45 

Die abgelesene Temperatur wird mit Hilfe folgender 
Gleichung korrigiert: 

t1 = t2 + k . (101,3 - b) (1) 
11 = korrigierte Temperatur, 
12 = abgelesene Temperatur beim Luftdruck b, 
k = Korrekturfaktor, 
b = Luftdruck (kPa). 

50 ml der Substanz wird in der Apparatur (Abb. 2.26), 
bestehend aus einem 100-ml-Destillierkolben mit 
Fraktionieraufsatz und Liebig-Kiihler, mit einigen 
Siedesteinchen langsam bis zur beginnenden Destil
lation erwarmt. A1s Untergrenze des Siedeintervalls 
gilt die Temperatur, bei der der erste Tropfen in die 
Vorlage fallt. Die weitere Energiezufuhr soli so gere
gelt werden, dal3 die Destillation gerade in Gang 
bleibt und pro Minute etwa 4 ml iibergehen. Bei Fliis
sigkeiten, deren Siedepunkt unter 160 ° C liegt, ist zur 
Kiihlung fliel3endes Wasser zu verwenden, sonst ge
niigt Luftkiihlung. Fliissigkeiten mit einem Siede
punkt unter 100 0 C miissen vollstandig iiberdestillie
ren, bei hoher siedenden Substanzen wird der 
Vorgang abgebrochen, wenn sich noch ein Rest von 
etwa 0,5 ml im Destillierkolben befindet. Die wah
rend des Destillierens erreichte Hochsttemperatur gilt 
als obere Siedegrenze. Wenn bei der Beschreibung ei
ner Reinsubstanz nur ein Siedepunkt angegeben ist, 
so bedeutet dies, dal3 bei der Bestimmung die gesamte 
Fliissigkeitsmenge innerhalb eines Siedeintervalles 

Abb.2.26. Vorrichtung zur Be
stimmung des Siedebereiches; 
A. Destillierkolben; B. Liebig
KOhler; C. Vorstol3 
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von 0,5 ° C iiberdestillieren mul3, wobei der angegebe
ne Siedepunkt die untere oder die obere Siedegrenze 
bilden kann. 
Die fraktionierte Destillation wird nach dem gleichen 
Verfahren durchgefiihrt, nur sind die in den angege
benen Temperaturgrenzen iibergehenden Fraktionen 
getrennt aufzufangen und einzeJn zu vermessen. 

Siedetemperatur, Boiling Point 

1.20 ml der zu priifenden F1iissigkeit werden in der 
gleichen Apparatur, die das DAB fiir die Bestim
mung des Destillationsbereichs vorschreibt, 
schnell zum Sieden erhitzt. Das Thermometer ist so 
weit abgesenkt, dal3 sich der untere Teil des Queck
silbergefal3es am Ubergang yom Kolben zum Hals 
befindet. Damit soli erreicht werden, dal3 sich der 
Quecksilberfaden des Thermometers moglichst 
vollstandig im Dampfraum befindet, urn so eine 
Fadenkorrektur zu eriibrigen. Es wird die Tempe
ratur abgelesen, bei der die F1iissigkeit aus dem Sei
tenrohr in den Kiihler zu fliel3en beginnt. 

2. In der in Abb. 2.27 dargestellten Apparatur werden 
0,5 ml der zu untersuchenden Substanz unter Zu
satz einiger Siedesteinchen mit kleiner Flamme 
zum Sieden erhitzt. Das Thermometer ist so weit in 
das Innenrohr eingefiihrt, dal3 es die unteren Dome 
erreicht.Die Temperatur, bei der die zuriickfliel3en
de F1iissigkeit die Spitze der Quecksilbersaule er
reicht, wird abgelesen und ebenfalls nach der oben 
angegebenen Methode korrigiert. Da auch nach 
dieser Methode der Quecksilberfaden des Thermo
meters vollstandig im Dampfraum Iiegt, ist keine 
Fadenkorrektur erforderlich. 

Eine weitere Methode nach GAB beruht auf der Ver
wendung von speziell geformten, etwa 90 mm iangen 
Siederohrchen, in die zwei Tropfen der zu untersu
chenden F1iissigkeit und zur Verhinderung des Sie
derverzugs eine Glaskapillare, die 2 mm oberhalb 
ihres unteren offenen Endes verschmolzen wurde, ge
geben werden. Diese Vorrichtung wird an einem 
Thermometer befestigt und in einem F1iissigkeitsbad, 
dessen Temperatur auf etwa 15 °C unterhalb des zu 
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Abb.2.27. Vorrichtung zur Bestimmung des Siedepunkts 

erwartenden Siedepunktes vorgeheizt wurde, urn et
wa 1 bis 2 0 C je Minute erwarmt. Sobald die im Siede
rohrchen immer haufiger aufsteigenden Blasen eine 
ununterbrochene Foige bilden, ist die Siedetempera
tur erreicht. 

Thermische Analyse 

Die USP XXI fiihrt die beiden Verfahren der Ther
mogravimetrie und der DSC bzw. DTA auf. 

Thermogravimetrie (TG). Mit dieser Methode wird ei
ne eventuelle Veranderung der Substanzmasse als 
Funktion der Zeit oder der Temperatur oder beider 
GroBen beschrieben und automatisch aufgezeichnet. 
Je nach Gerateausstattung kann auch die Umge
bungsatmosphare der Probe variiert werden, urn so 
den EinfluB von z. B. Luftfeuchtigkeit oder Sauer
stoftKonzentration in die Untersuchung einbeziehen 
zu konnen. Wird diese Methode richtig angewendet, 
so sind niitzlichere Informationen zu erhalten, als es 
z. B. die Arzneibuchmethode "Bestimmung des 
Trocknungsverlustes" bei nur einer definierten Tem
peratur, vorgegebener Zeit und haufig schlecht oder 
nicht definierter Atmosphare ermoglicht. So kann 
z. B. zwischen Losungsmittel oder Wasser, das nur an 
der Oberflache sorbiert ist, und solchem, das an dem 
Kristallaufbau (als Sol vat oder Hydrat) beteiligt ist, 
haufig deutlich unterschieden werden und auch Zer
setzungen, die z. T. iiber mehrere Stufen ablaufen 
konnen, sind mit der TG gut zu dokumentieren. DIN 
51006 (Entwurf Januar 1989) befaBt sich auf 10 Seiten 
mit den Grundlagen der Thermogravimetrie (TG) 

DSC/DTA. Phaseniibergange, Polymorphieum
wandlungen, Glasiibergange und chemische Reaktio
nen konnen einhergehen mit einer Warmeaufnahme 
(endotherme Reaktion) oder Warmeabgabe (exother
me Reaktion). 
Diese Warmetonung kann mit sog. DSC-Apparatu
ren bestimmt werden (differential scanning calorime
try), wohingegen die DTA-Methode (differential 
thermal analysis, Differenz-Thermo-Analyse) die aus 
der Warmetonung resultierende Temperaturdiffe
renz zu einer inerten Probe, die den gleichen Analy
senbedingungen unterworfen wird, registriert. In 
Abb. 2.28 ist eine schematische Zeichnung einer 
DTA-MeBzelle dargestellt. In einem elektrisch heiz
baren oder kiihlbaren Of en befinden sich zwei kleine 
ProbengefaBe aus Aluminium, Gold, Glas oder Stahl, 
deren Temperatur kontinuierlich gemessen wird. Als 
MeBsignal wird die Differenz der beiden Temperatu
ren angezeigt. Vorteilhaft an der Differenzmessung ist 
die Tatsache, daB zufallige Schwankungen der Of en
temperatur automatisch eliminiert werden. Der eine 
Probentiegel enthalt einige Milligramm der zu unter
suchenden Substanz, der zweite Tiegel die inerte Re
ferenzsubstanz zum Ausgleich der Warmekapazitat 
oder auch nur Luft. Wahrend einer dynamischen An
derung der Ofentemperatur werden beide Tiegel 
gleichmaBig erwarmt oder abgekiihlt, so daB das 
Temperaturdifferenzsignal so lange auf der Nullinie 
verbleibt, wie in der Probe kein endothermer oder 
exothermer Vorgang ablauft. 

Abb. 2.28. Schemazeichnung einer DTA-MeBanordnung. 
Nach2 

Wahrend die DTA also nur eine Temperaturdifferenz 
als Signal aufzeigt (Abb. 2.29), ist mit der DSC eine 
quantitative kalorimetrische Bestimmung des Ereig
nisses moglich. 
In DIN 51005 werden iiber 50 Begriffe der Thermi
schen Analyse (TA) genormt. Der angelsachsische 
Ausdruck DSC wird eingedeutscht zu DDK (Dyna
mische Differenzkalorimetrie) und es werden drei 
MeBverfahren aufgefiihrt. Der Begriff Dynamische 
Leistungs-Differenz-Kalorimetrie (auch als energie
kompensierende DDK bezeichnet) stellt das ur
sprunglich als DSC-Methode vorgestellte Verfahren 
dar, bei dem durch elektrische Kompensation die 
Temperaturdifferenz zwischen Probe und Referenz
substanz, die gleichzeitig demselben Temperaturpro
gramm in zwei getrennt regelbaren Of en unterworfen 
sind, auf Null geregelt wird. Diese Anordnung ermog
licht die direkte Messung der zur Temperaturkom-
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Abb.2.29a,b. Entstehung der DTA-Kurve. aT,. Tempera
tur-Zeit-Kurve der Probensubstanz; 'Ii. Temperatur-Zeitkur
ve der Inertsubstanz; bei T,1 Hiuft in der Probe ein endother
mer und bei Ts2 ein exothermer Vorgang abo b Tempera
turdifferenz-Zeit-Kurve; durch Subtraktion der Kurve T, von 
der Kurve 'Ii und Vergrol3erung des Mal3stabes (Verstarkung) 
erhalt man die DTA-Kurve. Nach4 

pensation beniitigten elektrischen Energie (schemati
sche Darstellung S. Abb. 2.30), setzt aber voraus, daB 
die Kennlinien beider Of en in sehr engen Grenzwer
ten liegen. Heute findet der Begriff DSC Anwendung 
auch fUr solehe Gerate, bei denen der Probe- und Re
ferenztiegel ahnlich wie bei der k1assischen DTA-An
ordnung in einem gemeinsamen Of en angeordnet 
sind. Die quantitative Bestimmung wird bei diesen 
Geratetypen miiglich durch die Anwesenheit eines 
definierten Warmewiderstandes zwischen Of en und 
Probe. Man spricht daher bei dies em Geratetyp auch 
von Warmestrom-DSC-Geraten. 
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Thermoanalytisch abgrenzen lassen sich Umwand
lungen erster Ordnung, wie Z. B. Schmelzen, Ver
dampfen, Modifikationsanderungen mit einem 
Sprung in der Enthalpie-Temperatur-Kurve, von 
Umwandlungen zweiter Ordnung mit einem Sprung 
in der Warmekapazitats-Temperatur-Kurve (z. B. 
Glastemperatur bei Polymeren). 
In Abb. 2.31 sind an einer Beispielkurve typische exo
therme und endotherme Ereignisse dargestellt. Hau
fig findet man bei pharmazeutischen Produkten noch 
einen nicht sehr scharf umrissenen endothermen Vor
gang unterhalb 100 ° C, der durch das Verdunsten von 
Wasser oder sorbiertem Liisungsmittel hervorgerufen 
wird. 
Die exothermen Signale zeigen eine Auslenkung der 
Kurve noch oben und die endothermen nach unten. 

exo 

o 50 100 150 
T 1°C) 

Abb. 2.31. DSC-Kurve von rasch abgekiihlten .u-Schwefel 
in ca. 20 sec von 200°C auf - 40 °C,Heizrate 5 K/min, Ein
waage 13,8 mg. Tg Glasumwandlung des glasartig erstarrten.u
Schwefels; 7; Kristallisation .u-Schwefel zu a-Schwefel; 
Tx Wiirmet5nung von kleineren thermischen Effekten; 
'Tj Fest-fest-Umwandlung von a- zu p-Schwefel; Tt, Schmelze 
zu Il-Schwefel; Ts Polymeristaion des Il-Schwefels zum 
.u- Schwefel. NachJ 

Zeit. Temperotur 
1. Temperotur-Zeit-Progromm 
2.Regelung Tp = T R 

3.Messung Pp- PR 

Abb. 2.30. Schemazeichnung eines Leistungskompensations-Differenz-Kalorimeters. Tp Temperatur der Probe; TR Tempera
tur der Referenz; Pp Heizleistung zur Probe; PR Heizleistung zur Referenz; als Mel3signal wird die Differenz Pp - PR angezeigt, 
daraus resultiert bei endothermen Vorgangen ein Peak nach oben. Nach2 
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In der Literatur ist diese Darstellung auch spiegelbild
lich zu finden, so daB die Kurven sehr aufmerksam 
betrachtet werden sollten. 
GroBe Bedeutung kommt bei dynamischer Tempera
turanderung auch der Wahl der richtigen Heizrate 
und der Einwaage zu. Eine zu geringe Heizrate kann
neb en einer unniitigen Verlangerung der Analysen
dauer - zu einer Schiidigung der Substanz fiihren oder 
es werden Effekte, die nur mit einer geringen Ande
rung der Warmetiinung einhergehen, von dem Gerat 
nicht mehr erfaBt, wei! sie iiber einen zu langen Zeit
raum ablaufen kiinnen. Andererseits kann eine zu ho
he Heizrate dazu fiihren, daB Vorgange, die sich bei 
nur geringfiigig unterschiedlichen Temperaturen ab
spielen, nicht mehr als Einzelvorgange erfaBt werden. 
In Abb. 2.32 sind diese Einfliisse beispielhaft an Phe
nobarbital dokumentiert, das bekanntlich in mehre
ren Modifikationen vorkommen kann. 

E 
Q; 
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Probentemperatur 1°C) 

Abb. 2.32. DTA-Kurven von Phenobarbital; Heizrate 
1 K/min, Starttemperatur 170°C; 2 Heizrate 1 K/min, Start
temperatur 165°C; 3 Heizrate 2 K/min, Starttemperatur 
165°C; 4 Heizrate 5 K/min, Starttemperatur 165°C 

Kurve 1 wurde analog der Vorschrift des DAB zur Be
stimmung des Schmelzpunktes nach der Kapillarme
thode gewonnen, indem die Substanz 5°C unterhalb 
des zu erwartenden Schmelzpunktes (also bei 170 ° C) 
in die vorgeheizte MeBzelie der DSC-Anlage einge
setzt und sodann mit 1 Klmin erwarmt wurde. Es 
sind zwei endotherme Signale bei 173,9 ° C und 
176,2 °C, getrennt durch einen (angedeuteten) exo
thermen Peak bei 175,2 ° C zu erkennen. Dieser Kur
venverlauf ist so zu interpretieren, daB bei 173,9 ° C ei
ne Modifikation schmi!zt, die anschlieBend bei ca. 
175 ° C zu einer anderen Modifikation auskristalli
siert, die ihrerseits bei ca. 176 °C schmilzt. Laut Arz
neibuch hat Phenobarbital einen Schmelzpunkt von 
174 bis 178 ° C. Das ist fiir eine hochreine und nicht 
unter Zersetzung schmelzende Substanz ein relativ 
weiter Temperaturbreich, der jedoch mit Kenntnis 
der DSC-Untersuchung versUindlich wird, da mit der 
DAB-Methode die beiden dicht beieinanderliegen
den Schmelzpunkte nicht aufgeliist werden kiinnen. 
Kurve 2 in Abb. 2.32 wurde ebenfalls mit einer Heiz
rate von 1 Klmin aufgenommen; allerdings lag die 
Starttemperatur bei 165 ° C, so daB diese Probe 5 Mi
nuten langer als Probe 1 "getempert" wurde mit dem 
Ergebnis einer schleichenden Fest-fest Modifika-

tionsumwandlung, die von der DSC nur noch andeu
tungsweise erfaBt wurde. Kurve 3 wurde ebenfalls bei 
einer Starttemperatur von 165 ° C begonnen mit einer 
Heizrate von 2 Klmin. Auf Grund der kiirzeren ther
mischen Belastung ist der Kurvenverlauf vergleichbar 
mit Kurve 1 ; allerdings sind die Peaks nicht mehr so 
deutlich voneinander getrennt, was bei Kurve 4, die 
mit einer Heizrate von 5 Klmin aufgenommen wur
de, noch deutlich hervortritt. Ein weiteres Problem 
liegt in dem erforderlichen guten Warmekontakt, den 
die Probe mit dem ProbengefiiB haben soli. Bei den 
geringen Einwaagen von nur wenigen mg versteht es 
sich von selbst, daB nur ein feines Pulver vermessen 
bzw. die Probe eingeschmolzen werden sollte, wasje
doch nur mit unzersetzlich schmelzenden, gut rekri
stallisierenden und nicht zur Polymorphie befiihigten 
Stoffen miiglich ist. 
AuBer der Untersuchung bei dynamischer Verande
rung der Temperatur kann die DSC auch wertvolle 
Aussagen unter isothermen Versuchsbedingungen 
liefern, z. B. zur Bestimmung der Reaktionskinetik 
chemischer Prozesse. Es werden dabei Reaktions
partner, die erst oberhalb einer bestimmten Tempera
tur miteinander reagieren, bei Raumtemperatur in ei
nen Tiegel eingewogen und nach dem Einsetzen in die 
Apparatur sehr schnell auf die Reaktionstemperatur 
erwarmt, urn dann isotherm gehaiten zu werden. Es 
kann nun der zeitliche Verlauf und das AusmaB der 
Reaktion aufgezeichnet werden. Eine weitere Miig
lichkeit besteht darin, ein reaktives Gas in die MeBzel
Ie der DSC einzuleiten. Die MeBzelle kann sowohl bei 
isothermer als auch dynamischer Versuchsfiihrung 
mit einem Inertgas gespiilt werden, urn oxidative Zer
setzungen zUriickzudrangen oder ganz zu verhindern. 
Zersetzungsprodukte oder fliichtige Bestandteile 
kiinnen mit dies em Gasstrom der weiteren Analytik 
zugefiihrt werden. Auch die Kombination von Ther
mogravimetrie und DSC in einem Gerat kann fiir die 
Aufklarung thermischer Effekte sehr hilfreich sein, da 
die Untersuchung simultan an der selben Probe vor
genommen werden kann. 
Die Glasumwandlungstemperatur r;, (Glas-, Erwei
chungs-, Einfriertemperatur) ist bei amorphen und 
teilkristallinen Polymeren eine wichtige Kennzahl, 
die abhiingig ist von dem chemischen Aufbau und bei 
Thermoplasten auch von dem Gehalt an Weichma
chern oder Feuchtigkeit. An DTA-/DSC-Kurven ist 
sie an einer sprunghaften endothermen Verschiebung 
der Basislinie zu erkennen, die auf einer Zunahme der 
spezifischen Warme (cp) beruht. In Abb. 2.33 wird 
schematisch die Ermittlung der Tg aus einer DSC
Kurve dargestellt. 
Die Aufzeichnung der Kurve sollte mit nicht zu kIei
nem Temperaturgradienten erfolgen, da die cp -Ande
rung hiiufig nur gering ist und bei zu geringer Heizrate 
nicht mehr detektiert wird. Andererseits verschiebt 
sich die ermittelte Tg mit der Heizgeschwindigkeit, so 
daB ein Wert von 10 °C/min iiblich ist. 

Eutektische Reinheitsanalyse USP. Der DSC
Schmelzkurvenverlauf einer Substanz ist abhangig 
von der Reinheit der Substanz. Eine hochreine Sub
stanz zeigt einen schmalen, steilen Schmelzpeak, der 
mit zunehmender Verunreinigung niedriger wird, sich 
verbreitert und sich zugleich zu tieferen Temperatu-



o 

-"lJ 

~ 
u 
..!. 
-0 

~ :t -10mW 2 3 -0 

"lJ --'------ ~---
Tangenten 4 

-'--~-+_-L-

-20mW 
a b c T9 t. T 

Abb.2.33. DSC· Kurve eines amorphen Polymers. a Start des 
dynamischen Temperaturprogramms mit z. B. 10 Klmin, 
wahrend der Anfahrperiode a bis b entsteht die cp-proportio
nale Anfahrauslenkung; 1 Nach b folgt die dynamisch statio
nare Periode, bei der Glasumwandlungstemperatur Tg steigt 
die spezifische Warme sprunghaft, wodurch die DSC-Kurve 
von Niveau 2 auf das Niveau 4 verschoben wird, der Schnitt
punkt der Tangente an die Kurve vor der Glasumwandlung 
mit der Wendetangente 3 wird als Onset, der Mittelpunkt des 
durch beide Tangenten begrenzten Teiles der Wendetangente 
als eigentliche Glasumwandlungstemperatur bezeichnet. 
AusJ 
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Abb.2.34. DSC-Schmelzkurven von Phenacetin unterschied
licher Reinheit. Einwaage je ca. 5,5 mg, Heizrate 1 K/min; 
durch die Verunreinigung (Benzamid) wird die Peaktempera
tur emiedrigt (ca. 1 K pro 1 Mol-% Verunreinigung) und der 
Peak wird verbreitert (das Schmelzen des Eutektikums liegt 
unter 100 0 C und ist hier nicht gezeigt). Aus3 

ren verschiebt (Abb. 2.34). Diese Beobachtung ist in 
Ubereinstimmung mit dem van't Hoff-Gesetz fUr die 
Erniedrigung des Gefrierpunkts fUr verdiinnte La
sungen annahernd gleich groBer Molekiile. 
In der modifizierten van't Hoff-Gleichung 

dT = RT . (K-l) (2) 
dX2 I1Hr 

bedeuten 
T = absolute Temperatur in Kelvin, 
X2 = Molenbruch der Verunreinigung, 
/',. Hr = molare Schmelzwarme der Reinsubstanz, 
R = Gaskonstante, 
1\ = Verteilungskoeffizient der Verunreinigung zwischen 

Feststoffund Schmelze. 
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Wenn das Temperaturintervall klein ist und keine Fe
ste Lasung (K = 0) gebildet wird, Iiefert die Integra
tion der van't Hoff-Gleichung folgende Beziehung 
zwischen dem Molenbruch der Verunreinigung und 
der Schmelzpunkterniedrigung: 

X _ (1[,- Tm)I1Hr 
2 - R1[,2 (3) 

X2 = molare Verunreinigung, 
R = Gaskonstante, 
/',.Hr = Schmelzwarme der Reinsubstanz, 
To = Schmelzpunkt der Reinsubstanz, 
Tm = Schmelzpunkt der untersuchten Probe. 

Wenn keine feste Lasung vorliegt, ist die Konzentra
tion der Verunreinigung in der Schmelze zu jedem 
Zeitpunkt wahrend des Schmelzprozesses umgekehrt 
proportional zu dem geschmolzenen Anteil bei der 
jeweiligen Temperatur und die Schmelzpunktdepres
sion direkt proportional zum Molenbruch der Verun
reinigung. Die praktische DurchfUhrung der Bestim
mung ist ausfiihrlich beschrieben in ASTM-Methode 
E 928-83 "Standard Test Method for Mol Percent Im
purity by differential scanning Calorimetry" (Ameri
can Society for Testing and Materials, 1916 Race St., 
Philadelphia, PA 19103). Praktisch wird dabei so vor
gegangen, daB die Schmelzkurve als Funktion der 
Zeit aufgezeichnet wird. Das Integral dieser Kurve 
(Flache zwischen Kurve und Basislinie) entspricht 
der Schmelzenthalpie. Zusatzlich wird diese Flache 
im Bereich zwischen 10 und 50 % der Gesamtflache in 
mindestens 10 Teilflachen aufgeteilt (in Abb. 2.35 
schematisch an einer Teilflache Al dargestellt) und je
de dieser Teilflachen durch die Gesamtflache divi
diert: 

Teilflache 
Gesamtflache 

Zu jeder Fraktion F wird der zugeharige Schmelz
punkt 1f bestimmt, indem durch das Peakmaximum 
der Teilflache eine Gerade mit der Steigung einer zu
vor aufgenommen Schmelzpunktkurve einer hochrei
nen Eichsubstanz (z. B. Indium) gelegt wird. Diese 
Hilfskurve schneidet die Basislinie im Punkt G, der 
auf der Temperaturachse dem Schmelzpunkt der 
Teilfraktion entspricht. In Abb. 2.35 ist der reziproke 
Wert der Fraktionen gegen ihren Schmelzpunkt gra
phisch dargestellt. Theoretisch miiBte eine Gerade re
sultieren, die der Gleichung 

1 
TF = (1[,- Tm)"F + 1[, (4) 

gehorcht und die Ordinate bei 1[, schneidet. Haufig 
muB diese Kurve durch entsprechende Korrektur
glieder (mit x bezeichnet in der folgenden Formel) zur 
Berechnung der reziproken Werte der Flachenfrak
tionen linearisiert werden: 

1 _ fQesamtflache + x) 
F - (Teilflach e + x) (5) 

Die molare Verunreinigung berechnet sich dann nach 
der oben aufgefUhrten Gt (3). 
Die Ergebnisse, die nach dieser Methode gewonnen 
werden, miissen - auch wenn sie von einem Rechner 
automatisch ermittelt werden - generell sehr kritisch 
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Abb.2.35. Prinzip der Teilfliichenbestimmung zur Reinheits
bestimmung. Phenacetin verunreinigt mit 0,71 Mol-% Benz
amid, Heizrate 2 Klmin: Al Teilfliiche zur Temperatur T1 : 

AlaI Gesamtfliiche der Schmelzkurve. Aus9 

betrachtet werden, da folgende Bedingungen erfiillt 
sein miissen: 

- Die eutektische Verunreinigung mu13 in der 
Schmelze loslich sein. 

- Sie darf keine feste Losung mit der Reinsubstanz 
bilden. 

- Es darf keine Polymorphie vorliegen, die zu Um-
wandlungen wiihrend der Untersuchung fiihrt. 

- Es darfkeine Zersetzung stattfinden. 
- Die Verunreinigung darfhochstens 2 % betragen. 

Kombinationsgeriite ermoglichen die simultane 
Durchfiihrung der Thermogravimetrie und 
DT A/DSC an einer Probe, was insbesondere bei der 
Untersuchung solcher Muster, die unter Stoffverlust 
oder Stoffaufnahme auf Temperaturiinderungen rea
gieren, vorteilhaft ist. Ein DTA/DSC-Geriit in Form 
eines Mikroskopheiztischs erlaubt - allerdings bei 
eingeschriinkter Empfindlichkeit und Genauigkeit -
die lichtmikroskopische Betrachtung der Probe wiih
rend der thermischen Analyse. Diese Geriitekombi
nation kann sehr niitzlich sein bei der Erforschung 
und Interpretation polymorpher und pseudopoly
morpher Umwandlungen. 

Thermomechanische Analyse 

Dilatometrie. Mit dieser Methode wird die Wiirmeaus
dehnung einer Probe bestimmt. Es handelt sich dabei 
urn ein Verfahren, das pharmazeutisch bisher kaum 
verwendet wird, obwohl auch die Wiirmeausdehnung, 
z. B. bei Hartfett als Suppositoriengrundlage, bedeut
sam ist. Andererseits wird im Umkehrschlu13 die z. T. 
betriichtliche Wiirmeausdehung bestimmter Medien 
zur Temperaturbestimmung (z. B. Quecksilber in 
Thermometem) genutzt. Die Wiirmeausdehnung 
konnte friihernur an homogenen, festen Formkorpem 
mit relativ gro13en Abmessungen bestimmt werden, 
wobei die Me13anordnung eine gewisse Gegenkraft 
auf die Probe ausiibte, die bei zunehmendem Erwei
chen der Probe zu einer Deformation der Oberfliiche 
und somitzu einer Verfiilschung des Ergebnisses fiihr
teo Wegen der Wiirmetriigheit der realtiv gro13en Mu-

stermasse war keine dynamische Untersuchung mit 
kontinuierlicherTemperaturiinderung moglich. Neue 
Me13technologien erlauben eine praktisch gegenkraft
freie Me13zelle bei Verwendung sehr kleiner Proben
massen. Die Dilatometrie kann vorteilhaft zur Bestim
mung der Glastemperatur eingesetzt werden, da in 
diesem Temperaturbereich der Ausdehnungskoeffi
zient sprunghaft gro13er wird. Die Glasumwandlungs
temperatur ist bedeutsam fiir die Gebrauchseigen
schaften amorpher oder teilkristalliner Polymere, die 
als Hilfsstoffe fiir verschiedene Arzneiformen (z. B. 
Filmiiberziige, Spriiheinbettungen, Matrixbildner) 
oder als Bestandteil von Verpackungsmaterialien ver
wendet werden. Hiiufig ist die Dilatometrie aussage
kriiftiger als die Bestimmung der Glastemperatur mit 
DT A oder DSC, da die Anderung der Wiirmekapazitiit 
als Me13gro13e bei den beiden letztgenannten Verfah
ren hiiufig nur sehr gering ist. 

Dynamisch-thermomechanische Analyse 
(DMA) 

Grundprinzip der verschiedenen Me13vorrichtungen 
ist es, die Auswirkungen einer oszillierenden Kraft
einwirkung auf die Probe, wie z. B. Torsion, Sche
rung, Biegung, Zug, Druck, in Abhiingigkeit zur 
Temperatur zu bestimmen. Das Speichermodul E', 
(elastische Komponente) und das Verlustmodul E" 
(viskose Komponente) wird ermittelt. Das Verhiiltnis 
E"I E' wird Verlustfaktor oder Diimpfung genannt 
und als tan 8bezeichnet: 

(6) 

So kann Z. B. eine schwach ausgepriigte Glastempera
tur, die mit DSC/DTA oder Dilatometrie nur schwer 
erkennbar ist, an dem Maximum der Diimpfungskur
ve relativ gut erkannt werden (Abb. 2.36). Da es 
inzwischen Geriite gibt, bei denen die Me13kopfe iihn
lich ausgebildet sind wie die Platte-Platte-Vorrichtun
gen bei Rotationsviskosimetem, eroffnen sich gerade 
fiir die Charakterisierung pharmazeutischer Salben, 
Cremes und Gele vielfiiltige neue Moglichkeiten un
terhalb der F1ie13grenze der Substanz oder Zuberei
tung neben der klassischen Anwendung im Bereich 

Speicher-
modul (J 

mech. 
Dampfung 

a 

t. T 

Abb.2.36. Schematische DMA-Kurve eines amorphen Poly
mers. a Glasumwandlung bei der Temperatur Tg: f3 "Auftau
en" von Seitengruppen des Molekiils. Aus1 
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Abb, 2.37. Vergleich der Zusammenhange; a bei der mecha
nischen Analyse zwischen dem Speichermodul Elmd dem 
Verlustmodul E"; b bei der dielektrischen Analyse zwischen 
der Dielektrizitatskonstanten c'und dem dielektrischen Ver
lust c': Nach10 
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der Kunststoffe, Auch bei diesem Me13verfahren war 
erst durch die starke Miniaturisierung der Me13anord
nungen eine temperaturdynamische Versuchsdurch
fiihrung moglich. 

Dielektrizitiitsthermoanalyse (DKrA) 

Die Dielektrizitatskonstante charakterisiert das Aus
ma13 der elektrischen Polarisierbarkeit, die in einem 
Material durch ein elektrisches Feld induziert werden 
kann. Wird das Material z. B. zwischen den beiden 
Platten eines Kondensators einem elektrischen Wech
selfeld ausgesetzt, so eilt das Feld der Polarisation urn 
den Phasenwinkel {j voraus. Die Zusammenhilnge 
zwischen E' (dielektrischer Verlust), En (Realteil der 
Dielektrizitatskonstanten) und {j sind aus Abb. 2.37 zu 
entnehmen und gestatten ahnliche Aussagen wie bei 
der dynamisch-mechanischen Analyse, jedoch iibli
cherweise in einem hoheren Frequenzbereich. tan {j 
wird dielektrischer Verlustfaktor genannt. 
Mit Hilfe der D ETA werden solche Ubergangstempe
raturen detektiert, bei denen die narurlichen moleku
laren Bewegungen einer Substanz oder galenischen 
Zubereitung (Gel, Creme) schneller werden als die 
angelegte Frequenz. So ist es verstandlich, da13 die 
Temperatur des tan (j-Maximums bei Untersuchung 
des selben Vorgangs mit unterschiedlichen Frequen
zen bei Erhohung der Frequenz zu hoheren Werten 
verschoben wird. Ein spezieller Me13kopf, bei dem die 
beiden Kondensatorplatten ausgebildet sind wie das 
Platte-Platte-Me13system eines Rotationsviskosime
ters erlaubt die simultane dynamische Bestimmung 
der dielektrischen und thermomechanischen Eigen
schaften an der selben Probe. In Abb. 2.38 ist das Er
gebnis einer dynamisch-thermomechanische Analyse 
von Polymethacrylsauremethacrylat mit Hilfe eines 
Torsionspendels bei 1 Hz dargestellt. 
Das Problem bei diesen Untersuchungen liegt in der 
Herstellung des festen Probenkorpers mit definierten 
Dimensionen, die mitunter Wochen dauem kann. In 
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Abb.2.38. Thermomechani
sche Analyse von PMMA mit 
dem Torsionspendel bei 1 Hz; 
a Verlaufvon Speicher- (G) 
und Verlustmodul (G'); b Ver
lustfaktor tan i5 
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Abb.2.39. Dielektrizitatsanalyse von PMMA bei 10kHz, 
Kurvenverlauf von tan /5 

Abb. 2.39 ist von der gleichen Substanz eine DETA
Kurve dargestellt (aufgenommen mit 10000 Hz). Die 
Probenvorbereitung ist wesentIich unproblemati
scher, da neben festen Formkorpern auch Pulver 
(eventuell dispergiert in einer inerten Tragerfliissig
keit wie Paraffin) in der DETA-Anlage der Fa. Poly
mer Laboratories, Heidelberg, vermessen werden 
konnen. 1m Vergleich der beiden Mel3methoden liegt 
das Maximum der Dampfung bei der DETA-Kurve 
wegen der hoheren Frequenz erwartungsgemal3 bei 
einer hoheren Temperatur. 
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2.4 Polymorphie uod 
Rootgeodiffraktometrie 
c. BEYER 

Polymorphie 

Unter Polymorphieversteht man das Voriiegen unter
schiedlicher Kristallstrukturen derselben Verbin
dung. Bei Elementen nennt man die Erscheinung Al
lotropie. Die einzelnen Kristallstrukturen heil3en 
Modifikationen. 
Unter Pseudopolymorphie versteht man die Existenz 
verschiedener Kristallstrukturen aufgrund eingebau
ter Losungsmittelmolekiile. Man nennt sie allgemein 
Solvate, bei Wasser Hydrate. 
Nicht zur Polymorphie rechnet man glasartige Fest
stoffe und Stereoisomere. Bei Isomeren, insbesondere 
solchen mit schnellen Umwandlungen ineinander, 
liegt ein Grenzfall vor. 
Der Definition nach kann Polymorphie (griech.: Viel
gestaltigkeit) nur bei kristallinen Feststoffen vorkom
men, nicht dagegen bei Schmelzen, Losungen oder 
Gasen. Die Modifikationen unterscheiden sich in der 
Dichte der Molekiilpackung, in ihrer Anordnung in 
der Elementarzelle und vor allem in ihrem Energiege
halt, ihrer freien Enthalpie. Ferner unterscheiden sie 
sich in ihrer Schmelz- und Losungswarme, Lichtbre
chung, elektrischen Leitfahigkeit, Spaltbarkeit des 
Kritalls und Oberflachenspannung. Sie werden ge
wohnlich nach steigendem Energiegehalt, gleichbe
deutend nach fallender Stabilitat, mit den Ziffern I, II, 
usw. bezeichnet. Der unterschiedliche Energiegehalt 
aul3ert sich z. B. im Dampfdruck, Schmelzpunkt und 
in der Loslichkeit bei gegebener Temperatur. Sind bei 
einer Temperatur die Dampfdrucke gleich, konnen 
beide Formen nebeneinander existieren und sich in
einander umwandeln. Diese Temperatur heil3t Um
wandlungstemperatur der beiden Modifikationen. 
Die Umwandlung setzt eine Beweglichkeit der Mole
kiile im festen Zustand voraus. Die Umwandlungsge
schwindigkeit ist eine Funktion der Temperatur und 
der Perfektion des Kristallgitters, d. h. der Konzentra
tion der Gitterfehlstellen. Sie wachst zunachst mit der 
Temperatur bis zu einem Maximum und flillt danach 
bis zur Umwandlungstemperatur auf Null abo Ob eine 
Umwandlung stattfindet, hangt auch von einer Keim
bildung der stabileren Modifikation ab, die oft zuflil
lig erfolgt. Die Keimbildung kann aber auch durch 
mechanische Bearbeitung, Druck oder Erschiitterung 
eingeleitet werden. Wird die Umwandlung langere 
Zeit nicht vollzogen, befindet sich der Kristall im me
tastabilen Zustand. Bei der Umwandlung von Modifi
kationen ineinander unterscheidet man die enantio
trope und die monotrope Umwandlung (Abb. 2.40). 
Unterschiede im Energieinhalt der Modifikationen 
aul3ern sich nicht nur in den Dampfdriicken, son
dern - einfacher bestimmbar - auch in den LOslich
keiten der Modifikationen. Die Loslichkeiten werden 
daher oft zur Einordnung einer neuen Modifikation 
in das Stabilitatsschema benutzt. 
Durch gesteuerte Kristallisation, also durch Variation 
des Losungs- oder Fallungsmitteis, der Temperatur, 
der Fallungsgeschwindigkeit u. a. versucht man heute 
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Abb. 2.40. Dampfdruck-Temperatur-Kurven zweier poly
morpher Stoffe. Links: Beim Abkiihlen der Schmelze S kri
stallisiert bei der Temperatur 1) zunachst die energiereichere 
Modifikation II, die sich bei weiterem Abkiihlen bei T., in die 
stabile Form I umwandelt. Durch Tempem, Lagem bei er
hiihter Temperatur, kann wieder Form II gewonnen werden. 
Die Umwandlung ist enantiotrop, d. h. in beiden Richtungen 
miiglich. Rechts: Die Dampfdruckkurve der Modifikation II 
liegt hier im gesamten Bereich iiber der der Schmelze und der 
Form I. Form II ist daher im gesamten Bereich instabil und 
kann daher nicht aus Form I erzeugt werden, die bei Ts vor ei
ner hypothetischen Umwandlung bei Tri schmilzt. Auch der 
Schmelzpunkt von Form II bei T4 kann nicht beobachtet wer
den. Die Umwandlung der Formen I und II ist monotrop, ver
lauft nur in der Richtung von II nach I 

vermehrt, Arznei- oder Hilfsstoffe in einer bestimm
ten Modifikation mit bevorzugten Eigenschaften zu 
erzeugen. 
Nicht verwechseln darf man die Polymorphie mit 
dem Kristallhabitus, also der auBeren Gestalt des Kri
stalls. Abhiingig von Losungsmitteln konnen durch 
verschiedene Wachstumsgeschwindigkeiten an den 
Kristallflachen unterschiedlichste Kristallformen 
derselben Modifikation entstehen. 
Urn festzustellen, urn welche Modifikationen es sich 
bei einer polymorphen Verbindung handelt, werden 
vor allem folgende Untersuchungsmethoden verwen
det: 

- Polarisations- und Thermomikroskopie, 
- IR-Spektroskopie, 
- Thermoanalyseverfahren wie die Differential-

Thermo-Analyse (DTA) oder die Differential
Scanning-Calorimetrie (DSC) und 

- Rontgenfeinstrukturanalysel Rontgenbeugung. 

Die Thermomikroskopie ist relativ einfach und 
schnell. Sie ergibt bei geniigender Erfahrung ein
wandfreie Resultate. 
IR-Spektren konnen z. B. unterschiedliche H-Briik
kenmuster widerspiegeln. Oft findet man bei den Mo
difikationen aber nur wenige Unterschiede in den 
Spektren, deren Interpretation nicht einfach ist. 
Thermoanalytische Verfahren lassen u. U. Umwand
lungen einschliel3lich der Bestimmung der Umwand
lungswiirmen erkennen. 
Die verliil3lichsten Ergebnisse erhiilt man mit den 
Rontgenmethoden, die gleichzeitig den Vorzug ha
ben, die Substanz nicht zu zerstOren. Allein die Ront-
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genfeinstrukturanalyse, die einen Einkristall erfor
dert, liefert ein genaues raumliches Abbild der Ele
mentarzelle. Pulveraufnahmen reichen aber zur Iden
tifizierung aus. Vorteilhaft ist die Identifizierung 
verschiedener Modifikationen mit zwei oder mehre
ren der genannten Moglichkeiten. 
Ein bekanntes pharmazeutisches Beispiel fur die Aus
wirkungen der Polymorphie ist das Verhalten von 
Cacao butter als Suppositoriengrundlage. Bei zu ra
schem Abkuhlen der Schmelze konnen Suppositorien 
entstehen, die bei 18 0 C schmelzen: Beim Kristallisie
ren entsteht die instabile, niedrigschmelzende a -Mo
difikation. Von Chloramphenicolpalmitat gibt es eine 
Modifikation, die pharmakologisch vollig unwirksam 
ist. 
Da sich die Modifikationen im Energiegehalt unter
scheiden, lassen sich bei ihrer Anwendung als Arznei
stoffe groBe Loslichkeits- und damit Wirkungsunter
schiede erzeugen. Verwendet man eine energiereiche 
Form und kann die Umwandlung in die stabile Form 
verhindern, lassen sich die Loslichkeiten durchaus 
auf das Fiinffache steigern. Andererseits birgt die Ver
wendung einer instabilen Form immer auch das Risi
ko, daB sich die Modifikation wiihrend der Lagerung 
in die stabile Form umwandelt und sich damit die 
Wirkung verandert. AuBerdem kann sich Z. B. bei 
Ampicillin eine energiereichere Form schneller zer
setzen. Verstarktes Kornwachstum und Ausfiillungen 
in Suspensionen und halbfesten Zubereitungen sind 
weitere unerwiinschte Effekte. Bei der Tablettierung 
zeigen sich manche Modifikationen ausgesprochen 
widerspenstig, z. B. durch unterschiedliche Plastizitat 
der einzelnen Modifikationen. Auch die unterschied
liche Benetzbarkeit kann bei der Anwendung in einer 
Tablette eine groBe Rolle spiel en. 
Da ein groBer Teil der organischen Verbindungen in 
mehreren Modifikationen vorkommen kann, ist die 
Beriicksichtigung der Polymorphie der Arznei- und 
Hilfsstoffe wichtig, weil sie sowohl die Herstellung als 
auch die Wirkung eines Arzneimittels beeinflussen 
kann. 

Rontgendiffraktometrie 

Eines der wichtigsten kristallographischen Untersu
chungsverfahren ist die Rontgendiffraktometrie. Eine 
Analyse des kristallinen Feinbaus der Stoffe ermog
licht die Deutung und - in Grenzen - die Vorhersage 
ihrer physikalischen und technologischen Eigen
schaften. Beispiele dafur sind die FlieBeigenschaften 
und die Tablettierbarkeit von Pulvern, die Rekristalli
sation nach mechanischer Belastung und das Nach
harten von Suppositorien. Wahrend in der Polymor
phieforschung iiberwiegend qualitativ untersucht 
wird, interessiert sich die Molekulargalenik fur quan
titative Zusammenhiinge. 
Die Rontgendiffraktometrie wird in der USP-NF 
Supp\. 8 als Verfahren zur Identifizierung und "relati
ven" Reinheitspriifung von Feststoffen sowie zur 
Unterscheidung verschiedener Modifikationen ein
schliel3lich des amorphen Zustands herangezogen. 
Obwohl sich bei dies em Verfahren Schwierigkeiten 
ergeben konnen, ist sie doch die am haufigsten ange
wandte Methode zur Identifizierung einer Modifika
tion und zur Bestimmung des Kristallinitatsgrades. 
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Sie gilt als die genaueste Methode und hat den Vorteil, 
daB die Probensubstanz durch die Messung nicht ver
andert wird. 
Bei der Rontgenstrahlung handelt es sich urn elektro
magnetische Wellen mit einer Lange von 10-8 bis 
10-'0 m. Sie wird mit Hilfe von Rontgenrohren, in 
denen beschleunigte Elektronen auf Materie treffen, 
erzeugt. Die Rontgenrohre emittiert ein kontinuier
liches Spektrum, das von einem intensiven Linien
spektrum iiberlagert wird. Der kontinuierliche Anteil 
wird als Bremsstrahlung, der diskontinuierliche An
teil als charakteristische Strahlung bezeichnet. Die 
Strahlungsintensitat wird von der Beschleunigungs
spannung bestimmt (Abb. 2.41). 
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Abb. 2.41. Strahlungsintensitat einer Rontgenrohre. Die kilr
zeste Wellenlange und die Wellenlange der gro/3ten Intensitat 
sind von der Beschleunigungsspannung abhiingig 

Das kontinuierliche Spektrum der Bremsstrahlung 
bricht an seinem kurzwelligen Ende scharf abo Die 
maximale Energie des Elektrons bestimmt die kleinst
mogliche Wellenlange Amin' Dem kontinuierlichen 
Rontgenspektrum kann ein charakteristisches Spek
trum iiberlagert sein. Die charakteristische Strahlung 
besteht aus einer groJ3eren Anzahl von Linien, deren 
Wellenzahlen von der Natur des durch die Elektro
nen getroffenen Korpers abhiingen. Damit das cha
rakteristische Spektrum zustande kommt, miissen die 
Elektronen eine gewisse Mindestenergie haben; 
wenn diese nicht errreicht wird, tritt nur die Brems
strahlung auf. Die Linien der charakteristischen 
Rontgenstrahlung lassen sich ahnlich wie die deropti
schen Linienspektren zu Serien zusammenfassen. Ei
ne Serie umfaBt diejenigen Linien, bei denen die zuge
horigen Quantenspriinge auf der gleichen Schale 
enden (Abb. 2.42,2.43). 
Die K-Serie Z. B. umfaBt Linien, bei den en die Quan
tenspriinge auf der K-Schale enden. Hiiufig benutzt 
wird Z. B. die Ka-Strahlung, die beim Ubergang der 
Elektronen von der lr zur K-Schale entsteht. Sie ist in 
zwei Linien aufgespalten, die Kn,- und die KarLinie, 
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Abb. 2.42. Die charakteristische Rontgenstrahlung entsteht 
durch Elektronenilbergange in den Atomen des Anodenma
terials. Der Obergang von der lr, M-, N- oder O-Schale auf 
der K-Schale ist der fUr die Rontgenbeugung wichtigste. Er 
wird mit K-Serie bezeichnet. Innerhalb dieser Serien wird 
meistens die Ka-Linie benutzt. Aus' 
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Abb. 2.43. Uberlagerung des kontinuierlichen und des cha
rakteristischen Rontgenspektrums. Die lrUnterschalen be
wirken eine Aufspaltung der Ka-Linie in die Ka,- und die 
K,.2-Linie. Aus' 

weil auf der lrSchale verschiedene Unterschalen exi
stieren. Bei der Bezeichnung der verwendeten Strah
lung ist es iiblich, das Anodenmetall zu nennen, wel
ches die Strahlung abgibt, Z. B. eu ~-Strahlung. 
Die Untersuchungen mit Rontgenstrahlen kann man 
in folgende Bereiche einteilen: 
Die Anregung zur Emission charakteristischer, lang
welliger Rontgenstrahlung wird bei der Rontgenfluo
reszenzanalyse XRF (eng!.: X-ray fluorescence spec
troscopy) angewandt. Sie dient vor allem der 
Identifizierung von Atomarten in Festkorpem. 
Die Rontgendiffraktometrie XRD (eng!.: X-ray dif
fractometry) verwendet energieiirmere, d. h. weichere 
Rontgenstrahlen, die an Kristallgittem gebeugt wer
den. 



Die Rontgendurchleuchtungstechnikwird in der Medi
zin und der Werkstoffprufung angewandt. 
Fur das Verstandnis der Rontgendiffraktometrie ist es 
notwendig, die Wechselwirkungsarten der Strahlung 
mit Materie zu kennen. 
Fur die Absorption von Rontgenstrahlung ist die Glei
chung 

1 = 10 . e-~tmaBgeblich. 

!! ist der lineare Schwachungskoeffizient LSK, der 
von der Wellenlange und der Dichte des absorbieren
den Materials abhangt. Eine unabhangige Material
konstante ist der Massenschwachungskoeffizient 
MSK, den man durch Division des LSK durch die 
Dichte des Absorbens erhalt: 

MSK = 1:1 (cm2/g) 
p 

Wahrend z. B. bei gegebener Wellenlange der LSK 
flir Eis wesentlich groBer ist als flir Wasser, Wasser
dampf oder ein physikalisches Gemisch aus 2 Teilen 
Wasserstoff und 1 Teil Sauerstoff, ist der MSK in al
Ien Fallen gleich. Diese Tatsache verdeutIicht am be
sten den Unterschied der Riintgenstrahlung zum 
sichtbaren Licht. 
Der MSK verhalt sich bei Gemischen und Verbindun
gen additiv, kann also aus den MSK der Einzelkom
ponenten errechnet werden. Den errechneten MSK 
einer Verbindung kann man nach ErmittIung der 
Dichte wieder in den LSK umrechnen und die Ein
dringtiefe t der Riintgenstrahlung in der jeweiligen 
Verbindung berechnen: 

In 1/10 
t=--

J.l 

Der MSK ist jedoch nicht linear abhangig von der 
Wellenlange, er zeigt sprunghafte Veranderungen, 
sog. Absorptionskanten, die man sich bei der Mono
chromatisierung von Riintgenstrahlen zunutze 
macht. 
Es werden drei verschiedene Arten der Streuung un
terschieden: 

1. Streuung durch Anregung von Rontgenfluores-
zenz. 

2. Inkoharente Streuung (Compton-Streuung). 
3. Koharente Streuung (Rayleigh-Streuung). 

Der monochromatische Primarstrahl regt auf seinem 
Weg durch das Kristallgitter die Elektronenhiillen der 
Gitterbausteine zu Schwingungen an. Jeder Baustein 
wird dadurch zu einer sekundaren Strahlenquelle und 
strahlt eine kugelfiirmige Primarwelle derselben Wel
lenlange abo AIle von den Gitterbausteinen ausgehen
den Wellen sind koharent, Wellenlange und Fre
quenz sind identisch. Sind die Wellen in Phase, 
kommt es bei einer Uberlagerung der Primarwellen zu 
einer Intensitatsverstarkung der von den Gitterbau
steinen emittierten Rontgenstrahlung. 
Fiir die Beugung miissen bestimmte geometrische Be
dingungen erflillt sein. Von Bedeutung sind hierbei 
die Wellenlange der verwendeten Rontgenstrahlung 
und der Gitteraufbau. Aus dem Muster der Interfe
renzmaxima, die unter verschiedenen Winkeln zum 
Primarstrahl auftreten, lassen sich dann bei Verwen-
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dung monochromatischer Rontgenstrahlung eindeu
tige Riickschliisse auf den Gitteraufbau ziehen. 
Die geometrischen Bedingungen, die flir das Zustan
dekommen von Interferenzenmaxima erflillt sein 
mussen, sind in der Bragg-Reflexionsbedingung for
muliert. 
Eine Netzebene ist eine mit Atomen besetzte Ebene 
beliebiger Orientierung im Kristallgitter. Wegen der 
regelmaBigen Anordnung der Molekiile wiederholen 
sich auch die Netzebenen im Kristal\. Ihr Abstand d 
heiBt Netzebenenabstand und ist eine wichtige GroBe 
(Abb.2.44). 

a/ / / 

/ V 

V 
V V 

Abb. 2.44 aoil. Kubischer Kristall mit eingezeichneten Netz
ebenen. a Kubischer Kristall mit acht Elementarzellen, 
b Netzebenenschar (010), c Netzebenenschar (011), d Netz
ebenenschar(lll). Aus1 

Nach Bragg kann die Beugung der Riintgenstrahlen 
nun als Reflexion an den einzelnen Netzebenen auf
gefaBt werden. Diese Vorstellung hat reinen Modell
charakter, da Riintgenstrahlen nicht wie sichtbares 
Licht total reflektiert werden, sondem mehrere Mil
lionen Netzebenen in linearer Ausbreitung durch
dringen. Dabei regen sie die Elektronenhiillen der 
Gitterpunkte zu Schwingungen an, bis schlieBlich ih
re Energie zu klein geworden ist, d. h. bis sie vollstan
dig absorbiert sind. 
Ein Beugungsmaximum kann sich nur dann ausbil
den, wenn die Wellen in Phase sind. Die Strahlen Rj 

und R2 in Abb. 2.45 sind nur dann in Phase, wenn die 
Wegdifferenz ein ganzzahliges Vielfaches der Wellen
lange ist. Die Wegdifferenz ist die Strecke BC + CD, 
die sich als trigonometrische Funktion des Beugungs
winkels ausdrucken laBt: 

BC = d· sinO. 

Die Wegdifferenz betragt somit 

s = 2d· sinO. 
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Abb. 2.45. Herleitung der Bragg-Reflexionsbedingungen: 
Die unter dem Einstrahlwinkel lIankommenden Rontgen
strahlen P, und P2 werden an den Gitterpunkten A und C ge
beugt. Sie ergeben nur dann einen Beugungsreflex R, und R2 
unter dem Winkel II, wenn die Wegstrecke BCD ein ganzzah
liges Vielfaches der Wellenlange is!. Der Winkel II ist eine 
Funktion des Netzebenenabstandes d. Aus' 

Daraus ergibt sich die Bragg-Reflexionsbedingung 
fUr das Auftreten von Beugungsmaxima: 

n . A = 2d . sinO, 

wobei n eine ganze Zahl ist, die fUr die Berechnung 
der Maxima hoherer Ordnung benotigt wird. Aus 
dem Beugungswinkellal3t sich somit der N etzebenen
abstand d berechnen. Die direkte Abhiingigkeit der 
Beugungswinkel vom Gitteraufbau ist deutlich er
kennbar: Der Gitteraufbau bestimmt die Beugungs
winkel. 
Obwohl der Bragg-Reflexionsbedingung eine reine 
Modellvorstellung zugrunde liegt, beschreibt sie die 
geometrischen Bedingungen fUr das Zustandekom
men eines Interferenzmaximums exakt. Da es mehre
re Modelle zur Erlauterung der Beugung von Ront
genstrahlen an Kristallgittem gibt, existiert eine 
Vielzahl von Begriffen, die synonym gebraucht 
werden, so z. B. "Rontgeninterferenz", "Beugungs
maximum", "Rontgenreflex", "Bragg-Reflex" oder 
"Peak", "Beugungswinkel", "Bragg-Winkel" oder 
"Glanzwinkel". 
Fiir Rontgenbeugungsuntersuchungen miissen mo
nochromatische Rontgenstrahlen verwendet werden. 
Es eignen sich Strahlen der Wellenlange 0,02 bis 
0,25 nm; die am haufigsten verwendete Strahlung ist 
die Cu-Ka-Strahlung mit einer Wellenlange von 
1,5418 A = 0,15418 nm. 
Durch Absorption mit Metallfolien oder durch Beu
gung konnen Rontgenstrahlen monochromatisiert 
werden. 
Zur Detektion von Rontgenstrahlen konnen photo
graphische Platten verwendet werden. Da die Intensi
tat eines Rontgenquants der Intensitat von ca. 
300 Lichtquanten entspricht, miissen hier im Ver
gleich zu sichtbarem Licht wesentlich hartere, d. h. 
unempfindlichere Filme verwendet werden, damit 
die erzielte Schwarzung dem Produkt aus Intensitat 
und BeJichtungszeit proportional bleibt. Man ver
wendet deshalb Filme, die beidseitig eine sehr dicke 
photographische Schicht tragen. 

Zur Detektion mittels Zahlrohren wird meist ein Gei
ger-Miiller-Rohr verwendet. Ein Proportionalzahl
rohr wird nur bei genauesten quantitativen Untersu
chungen (z. B. Pulshohenanalyse) der Feinstruktur 
verwendet. Mit ihnen ist die selektive Messung von 
Peaks eines festlegbaren Intensitatsbereichs moglich. 
Bei geringer Beugungsintensitat kann auch ein Szin
tillationszahler verwendet werden. 
Bei ortsempfindlichen Zahldrahten (engl.: position 
sensitive detector, PSD) ist der Zahldraht von einem 
EdeJgas (Ar, Kr, Xe) umgeben, das von einfallenden 
Rontgenstrahlen ionisiert wird. Die lonen gelangen 
im starken Feld (4,5 kV) zum Zahldraht. Mit dem 
Zahldraht ist durch kapazitive Koppelung eine "De
lay-line" verbunden. Dies ist eine Drahtspule, auf der 
die induzierten Ladungen so langsam zu beiden En
den abflieBen, daB die Zeitdifferenz zwischen dem 
Erscheinen beider Ladungen gemessen und mittels ei
nes Zeitamplitudenwandlers wieder in ein analoges 
Signal umgewandelt werden kann. Da der PSD einen 
groBen MeBbereich (his 60°) abdeckt, sind die MeB
zeiten sehr kurz (ca. 2 min). 

Rontgenbeugungsuntersuchungen Da in einem Kri
stallgitter eine Vielzahl von Netzebenenscharen exi
stiert, erhalt man bei Beugungsuntersuchungen Inter
ferenzmaxima, aus denen iiber die Beugungswinkel 
die entsprechenden Netzebenenabstande d errechnet 
werden konnen. Diese qualitative Auswertung er
moglicht Aussagen iiber die GroBe und Symmetrie 
der Elementarzelle, iiber die vorliegenden Kristall
modifikationen und eventuell iiber die ldentimt und 
Reinheit der vorliegenden Probe. Die quantitative 
Auswertung der Reflexintensitaten ermoglicht Aus
sagen iiber die Elektronendichteverteilung, iiber die 
genaue Verteilung von Atomen in einem Molekiil 
oder in der Elementarzelle, tiber Kristallinitats- oder 
Umsetzungsgrade (nach chemischen Reaktionen 
oder polymorphen Umwandlungen) und in Grenzen 
iiber Gemischzusammensetzungen. 
Die Auswertungsmoglichkeiten eines Diffrakto
gramms sind vieif<iltig, sie richten sich nach der Ziel
setzung, welche die Aufnahmetechnik und Probenart 
festlegt. Genaueste Ergebnisse, wie sie z. B. zur Be
stimmung einer Kristallgitterstruktur benotigt wer
den, lassen sich nur an Einkristallen gewinnen. Da 
diese Einkristalle keinerlei Gitterdefekte aufweisen 
diirfen, ist ihre Ziichtung kompliziert. 
Fiir viele andere Untersuchungszwecke reicht die Ge
nauigkeit der Pulververfahren aus. Hier wird ein fei
nes Kristallpulver mit monochromatischer Rontgen
strahlung untersucht. Die Aufnahmegeometrie und 
-apparaturen sind ebenso wie die Probenpraparation 
relativ einfach. Pulveraufnahmen eignen sich fUr 
Routineuntersuchungen, z. B. auf Identitat und Rein
heit einer Probe. Ihr Anwendungsgebiet ist wesentlich 
breiter, da feine Pulver von allen Materialien meist 
ohne Schwierigkeiten hergestellt werden konnen. Sie 
ermoglichen auch die Untersuchung von Substanzge
mischen und von Gitterdefekten, z. B. nach mechani
scher Belastung (Bestimmung des Kristallinitatsgra
des). 
In der Pharmazie werden vorwiegend Pulververfah
ren eingesetzt. Das Interesse richtet sich auf die Un
tersuchung von Kristallmodifikationen und deren 
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Umwandlungen sowie auf die Untersuchung des Kri- a 
stalliniUitsgrades. Die Verfahren konnen in solche mit 
photographischer Auswertung (Debye-Scherrer-Ver
fahren, Guinier-Verfahren) und in Ziihlrohrverfahren 
(Bragg-Brentano-Verfahren) eingeteiJt werden. 
Beim Debye-Scherrer-Verfahren (Abb. 2.46) verwen
det man Praparate geringer Dicke, die von einem pa-
rallelen Biindel monochromatischer Rontgenstrahlen RR 
durchsetzt werden. 1m Durchstrahlbereich und im 
Riickstrahlbereich biJden sich die Beugungskegel mit 
dem hal ben Offnungswinkel 20. Auf einem der zylin
drischen Kamerawand anliegenden Film werden die 
Schnittlinien dieser Kegel mit der Filmebene als Seg
mente konzentrischer Kreise urn die Primarstrahl
achse registriert. 

F 

RR 

Abb.2.46. Debye-Scherrer-Aufnahmetechnik: Die Riintgen
riihre RR bestrahlt das Praparat P, das sich auf einer Glasfa
ser oder in einer Glaskapillare befindet. Die im Durchstrahl
bereich R auftretenden Reflexe Rl und Rz kiinnen auf dem 
Riintgenfilm F iiber eine langere Zeit gesammelt registriert 
werden. Dernichtgebeugte Strahlanteil wird im Primarstrahl
fanger PF absorbiert. R' bezeichnet den Riickstrahlbereich. 
Aus1 

Bei Debye-Scherrer-Aufnahmen entsteht nur eine 
sehr geringe Untergrundstrahlung. AuBerdem gestat
tet dieses Verfahren das Sammeln der Intensitaten 
iiber einen langeren Zeitraum (ahnlich einer Lang
zeitbelichtung), so daB man "gemittelte" Tntensitats
werte erhalt. Die Filme werden photometrisch ausge
wertet, d. h. die Transparenz wird von einem 
Schreiber gegen den Ort registriert und auf die Inten
sitaten umgerechnet: 

I = -log T(I: Tntensitat; T: Transmission). 

Beim Guinier-Verfahren (Abb.2.47) wird der MeB
strahl durch Beugung streng monochromatisiert. Ge
messen wird gewohnlich im Durchstrahlbereich. 
Durch Kombination zweier Guinier-Kameras kon
nen zwei Praparate gleichzeitig untersucht werden 
(eines im Durch- und eines im Riickstrahlbereich). 
Durch asymmetrische Kombination zweier Guinier
Kameras (Abb. 2.47 b) laBt sich ein Winkelbereich 
von 0 bis 1500 abdecken. 
Beim Pulverdiffraktometer nach Bragg-Brentano 
(Abb. 2.48) werden die Intensitaten der Beugungsin
terferenzen mit einem Ziihlrohrregistriert. Sie konnen 
so mit groBer Genauigkeit und Geschwindigkeit ge-

RR F 

Abb. 2.47 a,b. Guinier-Verfahren. a symmetrische, b unsym
metrische Anordnung. Die am gebogenen Monochromator
kristall M gebeugte und zugleich fokussierte Strahlung der 
Riintgenriihre RR kann in zwei Kameras gleichzeit von den 
Praparaten P1 und P2 genutzt werden. Die unsymmetrische 
Anordnung edaubt die Registrierung griiBerer Winkelberei
che auf dem Film F. Eine Kamera arbeitet im Durchstrahlbe
reich Ph die andere im Riickstrahlbereich Pz 

Abb. 2.48. Zahlrohraufnahmetechnik mit Bragg-Brentano
Fokussierung. Riintgenriihre RR, Praparat P und Zahl
rohr ZR befinden sich auf dem veranderlichen Fokalkreis. 
Das Praparat wird mit einfacher, das Zahlrohr mit doppelter 
Geschwindigkeit auf dem MeBkreis urn die Praparateachse 
gedreht. Dadurch wird das Praparat unter steigenden Win
keln bestrahlt. Tatsachlich gemessen wird der Beugungswin
kel e als doppelter Winkel 2 e. Aus1 

messen und direkt (on line) ausgewertet werden. Die 
Belichtungszeit ist wesentIich kiirzer als bei photogra
phischen Verfahren (Debye-Scherrer: 12 bis 48 h, 
Bragg-Brentano: 30 bis 60 min). 
Das Praparat dreht sich wahrend der Aufnahme mit 
konstanter Geschwindigkeit bzw. schrittweise mit 
konstanter Schrittweite und konstanter Verweilzeit 
(step scanning) urn eine Achse senkrecht zum Primar
strahl. Bei Erreichen des Glanzwinkels wird die ent
stehende Interferenz von einem mit doppelter Ge
schwindigkeit bzw. doppelter Schrittweite urn die 
Praparateachse auf dem MeBkreis umlaufenden 
Zahlrohr registriert. Gemessen wird ausschliel3lich im 
Reflexionsbereich. Bei der MeBanordnung miissen 
bestimmte geometrische Bedingungen erfiillt sein: 
Der Brennfleck der Rontgenrohre, die Praparatober
flache und die Eintrittsblende des Zahlrohrs miissen 
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auf einem gemeinsamen Kreis, dem Fokalkreis, lie
gen. Jede Abweichung yom Fokalkreis bewirkt eben
so wie nichtparallele oder ungeniigend monochroma
tische Rontgenstrahlung eine nicht reproduzierbare 
Veranderung des Diffraktogramms. Bei der Prapara
tion wird das Probenpulver in die Vertiefung eines 
Kunststoff- oder Metallprobentragers eingebracht. 
Die Praparatoberflache muB eben sein, urn Abwei
chungen yom Fokalkreis zu vermeiden. AuBerdem 
muB eine ausreichende Schichtdicke die Absorption 
des Rontgenstrahls in der Probe gewahrleisten, da 
sonst Beugungslinien des Praparattragers das Dif
fraktogramm "verunreinigen" konnen. Den Vorteilen 
des Bragg-Brentano-Verfahrens, einfache Prapara
tion, geringer Zeitaufwand, Eignung fiir Routinekon
trollen durch On-line-Auswertung, stehen jedoch 
erhohte Apparatekosten fiir die MeB- und Auswerte
elektronik und ein zusatzlicher Hochspannungsteil 
fiir das Zahlrohr gegeniiber. 
Bei der Messung im Rontgenkleinwinkelbereich wird 
die Lage der Interferenzmaxima durch die Bragg
Gleichung bestimmt: 

n . A, = 2 d . sin B, mit 
n = 1,2,3, ... 
f) = Beugungswinkel, 
d = Netzebenenabstand. 

Fiir die in Kristallen normalerweise auftretenden 
Netzebenenabstande von 0,2 bis 2 nm (2 bis 20 A) er
geben sich Beugungswinkel von 4 bis 500 , dem sog. 
Rontgenweitwinkelbereich. Bei Proben, die nur eine 
Femordnung der Bausteine zeigen (Parakristalle, 
fliissige Kristalle), existieren keine N etzebenen. Die 
Bragg-Gleichung gilt aber weiterhin, wenn man statt 
der N etzebenen den Schichtabstand s einsetzt. Diese 
Schichtabstande betragen in der Regel 10 bis 50 nm, 
es ergeben sich Beugungswinkel :5 10 (Rontgenklein
winkelbereich). Aufgrund der Hohendivergenz des 
Primarstrahls konnen so dicht am Primarstrahl lie
gende Interferenzen mit den iiblichen Kameras nicht 
mehr aufgenommen werden, weil die registrierende 
Einheit, also Z. B. das Zlihlrohr, sonst dem starken Pri
marstrahl zu nahe kommen wiirde. Man benotigt spe
zielle KIeinwinkelmeBeinrichtungen, bei denen der 
Primarstrahl mit einem Intensitatsverlust von bis zu 
98 % durch eine sehr enge Lochblende stark gebiin
delt (Kiessig-Kamera) oder in spezieller Weise abge
lenkt wird (Kratky-Kamera, Abb. 2.49). 
In der Pharmazie werden solche MeBanordnungen 
hauptsachlich bei Strukturuntersuchung halbfester 
Arzneiformen verwendet. 
Auswertung. Die Rontgendiffraktometrie wird phar
mazeutisch iiberwiegend als Identifizierungsmethode 
verwendet, d. h. mit ihr wird festgestellt, urn welche 
Substanz es sich handelt oder welche Modifikation ei
ner Substanz vorliegt. Dazu geniigt es, die Winkellage 
der Beugungsreflexe festzustellen. Diese Winkellagen 
lassen sich mit groBer Genauigkeit reproduzieren. Zu
satzlich werden bei Pulveraufnahmen oft noch die In
tensitaten der Reflexe mit beriicksichtigt: Man be
zieht die Reflexe auf den stlirksten Reflex und gibt sie 
in Prozentanteilen davon an. Die Intensitatsvertei
lung soli als zusatzliches Identitatskriterium dienen. 
Wenig beachtet wird dabei aber, daB die Reflexinten
sitaten bei Pulveraufnahmen sehr empfindlich auf 
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Abb. 2.49. Rontgenkleinwinkelkamera nach Kratky. Die 
Blenden B schlieBen den Primarstrahl vollig aus. Sie lassen 
nur einen konvergenten Rontgenstrahl S unter au Berst klei
nem Winkel 8hindurch, der dann am Praparat P gebeugt 
wird. Nichtgebeugte Strahlung wird mit dem Primarstrahlfan
ger PF absorbiert, gebeugte Strahlung R auf dem Film F regi
striert. Auf diese Weise kann man unmittelbar "neben" dem 
Primarstrahl die Reflexe groBer Netzebenenabstande mes
sen. Aus1 

jede kleine Anderung der Partikelanordnung im Pul
verbett reagieren. Daher spielt die Prliparationstech
nik bei den Pulveraufnahmen eine ganz besondere 
Rolle. 
Die Intensitliten entsprechen nur dann dem Diffrak
togramm eines Einkristalls, wenn die Partikeln in ih
rer Raumrichtung statistisch verteilt sind, d. h. wenn 
sie keine bevorzugte Orientierung einnehmen. Dies ist 
aber z. B. bei pllittchen- oder nadelfOrmigen Kristal
len kaum zu erreichen. Daher ist die Intensitlitsvertei
lung als Identifizierungskriterium in der Praxis un
brauchbar. 
Eine quantitative Auswertungergibt die Menge einer 
Substanz in einer anderen (Mischungsanalyse). Da
bei kann es sich auch urn eine polymorphe Umwand
lung handeln, d. h. welcher Anteil der Substanz sich 
durch einen technologischen ProzeB in eine andere 
Modifikation umgewandelt hat. Dies spielt bei ther
mischen und mechanischen Vorgangen eine Rolle, 
Z. B. beim Mahlen und Tablettieren. Anders als bei 
den chemisch-analytischen Verfahren ist aber die 
Nachweisgrenze - d. h. der kleinste noch detektierba
re Anteil der gesuchten Substanz - bei der Rontgen
diffraktometrie mit 5 bis 10% nicht sehr hoch. Bei 
kleineren Anteilen findet man die Reflexe im Diffrak
togramm des Hauptbestandteiles nicht wieder. Man 
verwendet daher zur richtigen Praparation der Pulver 
Zusatze, die man im Diffraktogramm nicht sieht, weil 
entweder ihr Anteil zu klein ist oder sie selbst amorph 
sind. Der Kristallinitatsgrad laBt sich durch quantita
tive Auswertung der Beugungsdiagramme bestim
men.2 Kristallinitatsgrad, Kristallinitatsindex und 
Ordnungsgrad werden synonym gebraucht. SchlieB
lich werden noch die halbfesten Arzneiformen, z. B. 
Salben und Cremes, mit dieser Methode untersucht. 
Eine konstante Untergrundstrahlung wird durch in
koharente Streuung, also z. B. durch die Streuung des 
Rontgenstrahls in Luft sowie durch thermische Bewe
gung und raumliche Ausdehnung der Gitterbausteine 
hervorgerufen. Sie fiihrtzu Einschrankungen des Ver
fahrens. Die Schwachung der Intensitat ist auBerdem 
abhlingig yom Beugungswinkel. Sie wird durch den 
Formfaktor to beriicksichtigt, der fiir aile Atome in 
Abhangigkeit von Beugungswinkel und Wellenlange 



aus Tabellen zu entnehmen ist. Da jedoch der Form
faktor das Streuvermogen ruhender Atome be
schreibt, mull er noch mit dem temperaturabhangigen 
Faktor B korrigiert werden, der die thermische Bewe
gung der Gitterbausteine beriicksichtigt. Man erhalt 
so den Debye-Faktor f: 

Eine weitere Zunahme der Untergrundstrahlung wird 
bewirkt durch Gitterdefekte erster und zweiter Ord
nung, Fehlstellen im Gitteraufbau, Zwischengitter
bausteine, Einbau von Fremdbausteinen und Verset
zungen, die beim Wachstum eines Kristalls entstehen. 
Wenn sie in geringer Zahl vorhanden sind, emiedri
gen sie den Ordnungsgrad nicht. Sie erhohen aber die 
Untergrundstrahlung und tauschen dadurch das Vor
liegen eines grolleren amorphen Anteils VOT. Eine Di
goxinprobe, die im Polarisationsmikroskop vollkom
men kristallin erscheint, kann bei Auswertung der 
Rontgendiagramme einen Kristallinitatsgrad von nur 
0,5 ergeben. 
Faktoren, die sich aus der Versuchsanordnung herlei
ten, wie die Breite des Zahlrohrspalts, die Hohendiver
genz des Primarstrahls, spektrale "Verunreinigungen" 
der verwendeten Strahlung und grolle Beugungswin
kel, stellen unvermeidliche Abweichungen von der 
idealen Geometrie der Versuchsanordnung dar und 
fUhren zur Zunahme des Strahlungsuntergrundes. 
Die erhaltenen Beugungsdiagramme bediirfen also 
einer Korrektur, bevor sie ausgewertet werden. Man 
darf allerdings die Korrektur nicht so durchfiihren, 
dall man den Untergrund einer hochkristallinen Sub
stanz ermittelt und diesen dann von den Beugungs
diagrammen anderer teilkristalliner Substanzen sub
trahiert. Es mull beachtet werden, dall der 
Beugungsuntergrund verschiedener Probensubstan
zen ebenso wie ihre Gesamtdiffraktogramme ver
schieden sind. 
Die Intensitiit der Beugunl?,sinterjerenzen ist von fol
genden Faktoren abhangig" 4: 

- Kristallinitat der Probe, 
- Teilchengrolle, 
- Probenschichtdicke, 
- Oberflachenbeschaffenheit, d. h. Planheit der Pro-

beund 
- Textureffekte, d. h. bevorzugte Orientierung der 

Kristalle. 

Neben dem Ordnungsgrad ist die Primiirtei/chengr6j3e 
der wichtigste die Reflexintensitat beeinflussende 
Faktor. Bei einer Teilchengrolle von mehr als lO!lm 
kommt es zudem zur gegenseitigen mechanischen Be
hinderung der einzelnen Partikel, so dall keine statisti
sche Orientierungsverteilung mehr gewahrleistet ist. 
Bei einer Teilchengrolle unter 10 flm stehen geniigend 
koharente Kristallbereiche zur Beugung des Mell
strahls zur Verfiigung. Sind im Pulverbett zu wenig 
koharente Bereiche vorhanden, so erhalt man nur liik
kenhafte Diffraktogramme, d. h. bei Aufnahmen mit 
Rontgenfilmen (z. B. Debye-Scherrer) nicht die iibli
chen konzentrischen Beugungsringe, sondem nur 
Punkte oder Flecke ; bei Zahlrohraufnahmen konnen 
einzelne Reflexe viel schwacher erscheinen. 
Andererseits diirfen die Partikeln auch nicht kleiner 
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als 0,5 flm sein, da sonst die Zahl interferenzrahiger 
N etzebenen der einzelnen Kristallite (mindestens 500 
bis 1.000) zu gering wird. Dadurch wiirden sich die 
Peaks ebenfalls verbreitem. 
Durch die Auswahl des geeigneten Probentragers mull 
gewahrleistet sein, dall im Weitwinkelbereich von 3 bis 
50° die Probenschichtdickezur Absorption des Mell
strahls ausreicht, damit nicht durch Beugung am Pro
bentragerzusatzliche Reflexeentstehen. Diese Gefahr 
ist vor allem bei organischen Substanzen gegeben, da 
diese aufgrund ihrer geringen Dichte nur einen niedri
gen Massenschwachungskoeffizienten besitzen. 
Bei Rontgenbeugungsaufnahmen sollte die Proben
oberfliicheeben und glatt sein. Jede unebene Proben
oberflache bedeutet eine nichtreproduzierbare Ab
weichung von der Gerategeometrie. Der Rohren
brennfleck, die Praparatoberfl1iche und das Eintritts
fenster des Zahlrohrs liegen nicht mehr auf einem 
gemeinsamen Fokalkreis (s. Abb. 2.48). Dies ruft 
ebenfalls Linienverbreiterungen hervor. 
Pulver sind Haufwerke kleiner und kleinster kristalli
ner Partikeln, deren Orientierung innerhalb des Ge
samt- bzw. Probenvolumens in der Regel statistisch 
verteilt sein sollte. Textureffekte2 treten dann auf, 
wenn die Orientierung der Kristallite im Pulverbett 
nicht mehr statistisch verteilt ist, es besteht eine Vor
zugsorientierung, die Intensitatsveranderungen der 
Peaks im Diffraktogramm zur Foige hat. Diese Veran
derungen haben folgende Ursachen: Dreht man das 
Praparat unter konstantem Einstrahlwinkel, andert 
sich aufgrund der Orientierung der Primarteilchen die 
Zahl der Kristallite, fUr deren Netzebenenschar die 
Bragg-Reflexionsbedingung erfiillt ist. Dadurch an
dert sich die Intensitat dieses Reflexes. 
Texturen kommen dadurch zustande, dall sich die 
Pulverteilchen bei der Praparation der Probe in einer 
bevorzugten Richtung orientieren. Sehr kritische, eine 
Textur begiinstigende Praparationstechniken sind 
das Einstreichen oder Einpressen des Probenpulvers 
oder das Riitteln oder Glattstreichen zum Erzielen ei
ner ebenen Praparatoberflache. 
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2.5 Flie6verhalten 
M.DnTGEN 

Grundlagen 

Der wichtigste Parameter der Rheologie (FlieJ31ehre) 
ist die Viskositat, also der Widerstand, die Zahigkeit 
bzw. die inn ere Reibung, die ein System dem FlieBen 
entgegensetzt. Man unterscheidet zwischen der dyna
mischen Viskositat 1]und der kinematischen Viskosi
tat v, eine auf die Dichte bezogene dynamische Visko
sitat. Die haufig verwendeten Einheiten Poise (P) 
bzw. Stokes (St) konnen gemaB den folgenden Glei
chungen in SI-Einheiten umgerechnet werden: 

lP=l00cP=O,lPa·s= 100mPa·s. (1) 

1 St = lOOcSt = 1 cm2 . S-1 = 10-4 . m2 . h- 1. (2) 

Da sich beim Flie13en Molekiile umgruppieren, hangt 
die Viskositat wesentlich von der molekularen Struk
tureines Systems abo Die in polaren Fliissigkeiten vor
liegenden zwischenmolekularen Wechselwirkungen 
fiihren zu mehr oder weniger stabilen Molekiilasso
ziaten. Die GroBe der Molekiilassoziate und die mitt
lere Lebensdauer der sie zusammenhaltenden Krafte 
sinken mit steigender Temperatur drastisch. Dement
sprechend nehmen die Mobilitat der Molekiile und 
die Viskositat abo 
Geloste Substanzen konnen infolge Wechselwirkung 
mit den freien Valenzen der Storbereiche die Struktur 
und damit die Viskositat beeinflussen. Strukturbre
cher erniedrigen die Viskositat, Strukturbildner erho
hen sie. Davon unabhangig steigt die Viskositat im all
gemeinen mit der Konzentration geloster Substanzen. 
Eine Ausnahme bilden hier Z. B. Ethanol-Wasser-Mi
schungen. 
Bei apolaren polyatomaren Fliissigkeiten beeinflus
sen in erster Linie die C-H oder C-C-Wechselwirkun
gen die Viskositat. Bei gewohnlichen Homologen 
wachst die Viskositat mit der Anzahl der Wiederho
lungseinheiten (CHrGruppen). Durch funktionelle 
Gruppen, wie -OH, -COOH, verursachte Viskositats
unterschiede verschwinden mit steigender Zahl von 
CHrEinheiten. 
FlieBprozesse werden iiblicherweise als Rheogramm 
dargestellt, wobei urspriinglich als Abszisse die 
Schubspannung und als Ordinate die Schergeschwin
digkeit aufgetragen wurden.1 Heute wird auch umge
kehrt verfahren oder die Viskositat als Funktion der 
Schergeschwindigkeit oder der Schubspannung dar
gestellt. 

Stromungsarten 

Sowohl fUr die Effektivitat pharmazeutischer Pro
duktionseinrichtungen als auch fUr die Anwendung 
rheologischer Me13methoden spielt die Art der Stro
mung eine Rolle. 

Laminare Stromung. Die Teilchen bewegen sich auf 
parallelen Stromlinien. Innerhalb der Stromlinien 
sind Richtung und Geschwindigkeit konstant. Viele 
rheologische MeBmethoden setzten eine laminare 
Stromung des MeBgutes und entsprechende Grundla
gen voraus(s. Hagen-Poiseuille- und Newton-Gesetz). 

Turbulente Stromung. Nur die Randteilchen bewegen 
sich auf parallelen Stromlinien. Die Mehrzahl der 
Teilchen bewegt sich auf wirbelfOrmigen Stromlinien, 
wodurch Energie verloren geht. 
Ob eine Fliissigkeit oder ein Gas laminar oder turbu
lent stromt, hangt yom Verhaltnis aus Beschleuni
gungs- und Reibungsarbeit ab, dessen Ausdruck die 
Reynolds-Zahl ist. Sie ist dimensionslos und kann 
entsprechend GI. 3 berechnet werden. 

Re = v . d . pi 1] (3) 
Re = Reynolds-Zahl, 
v = Stromungsgeschwindigkeit (m· s -1), 
d = Durchmesser(m~, 
p = Dichte(kg· m- ), 
1/ = Viskositat (Pa . s). 

Eine freie Stromung kann noch bis Re < 2320 lami
nar sein. Eine Kugel wird hingegen nur bis Re < 0,5 
laminar umstromt. Begrenzte Stromungen, Z. B. Stro
mungen in Rohren, werden durch die Reibung an der 
Wand beeinfluBt. 

Newton-Systeme 

Bei Newton-Systemen, idealviskosen Fliissigkeiten, 
ist die Viskositat eine Stoffkonstante und nur yom 
Druck und der Temperatur abhangig. Fiir diese Fliis
sigkeiten gilt das Newton-Gesetz (s. Gl. 4). Das Rheo
gramm stellt eine Gerade dar, die im Nullpunkt ent
springt (Abb. 2.50). 

1] = rID,wobeigilt:r= FIA 
1/ = dynamische Viskositat (Pa . s), 
r = Schubspannung (Pa) 
D = Schergeschwindigkeit(s-1), 
F = Kraft(N); 
A = F1ache (m2). 

a 

D 

(4) 

b 

Abb_ 2.50. a Rheogramm sowie b Zusammenhang zwischen 
Viskositat und Schubspannung fUr Newton-Systeme; D De
fonnationsgeschwindigkeit; rSchubspannung, 1] Viskositat 



In F1iissigkeiten nehmen mit steigender Temperatur 
und dernzufolge wachsender kinetischer Energie der 
Molekiile die Kohasionskrlifte ab und das Flie13en 
wird erleichtert. Die F1ie13aktivierungsenergie betrligt 
oft ein Drittel der Verdampfungsenergie, kann je
doch, insbesondere bei F1iissigkeiten mit Wasserstoff
briickenbindungen, auch wesentlich hohere Werte 
annehmen. 

Nicht-Newton-Systeme 

Systeme mit nichtlinearen Rheogrammen werden als 
strukturviskos bezeichnet. Es handelt sich urn fliissige 
und feste heterogene Dispersionen wie Sole, Schlei
me, Gele, Emulsionen und Suspensionen. Die Visko
sitlit ist von der Schergeschwindigkeit T abhlingig 
(Abb.2.S1). 

3b 

30 

o 
Abb. 2.51. Rheogramme von Nicht-Newton-Systemen; 
1 pseudoplastisches; 2 dilatantes; 3a plastisches System 
(Bingham-Korper); 3b plastisches System (Casson-Korper); 
TO praktische FlieBgrenze, Tt theoretische FlieBgrenze 

Ursachen des Nicht-Newton-Flie13verhaltens, auch 
als Struktur- oder Quasiviskositlit bezeichnet, sind 
durch die Scherbeanspruchung bewirkte Verlinde
rungen in der Struktur der Systeme, wie z. B. Ande
rung der Knliuelung fadenfiirmiger Makromolekiile. 

Pseudoplastische Systeme. Mit steigender Scherge
schwindigkeit nimmt die Schubspannung nur unter
proportional zu bzw. die Viskositlit abo 

Dilatante Systeme. Mit steigender Schergeschwindig
keit nehmen sowohl die Schubspannung als auch die 
Viskositlit iiberproportional zu. 

Plastische Systeme. Kennzeichnung dieser Systeme ist 
eine F1ie13grenze. Man versteht darunter die Schub
spannung, oberhalb derer das F1ie13en beginnt. 1m 
rheologischen Sinne liegt unterhalb der Flie13grenze 
ein Feststoff und oberhalb eine F1ussigkeit VOT. Syste
me, die oberhalb der Flie13grenze idealviskos flie13en, 
werden als Bingham-Karper bezeichnet. Casson-Kar
per sind nichtidealplastische Systeme. Pharmazeu-
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tisch relevante Systeme, insbesondere Salbengele, 
flie13en oberhalb der F1ie13grenze nichtidealviskos. 
Ursache des plastischen F1ie13verhaltens sind gegen
uber Schub- und Scherbeanspruchungen sensible 
Strukturen, die aus dispergierten Partikeln oder 
Tropfchen wie auch aus molekularen und iibermole
kularen Ordnungseinheiten bestehen konnen. Erfolgt 
die Strukturlinderung zuslitzlich als Folge der Scher
zeit, so liegen Thixotropie oder Rheopexie vor (Abb. 
2.52). Bei Thixotropie nimmt bei gegebener Scherbe
anspruchung die Viskositlit mit der Zeit ab, bei Rheo
pexieist es umgekehrt. 

1b 

1n 

Abb. 2.52. Rheogramme thixotroper Systeme und Rheo
gramm eines rheopexen Systems; la pseudoplastische, lb 
plastische Thixotropie; 2 Rheopexie 

Thixotropie ist eine pharmazeutisch erwiinschte Ei
genschaft. Sie wird sowohl bei pseudoplastischen als 
auch bei plastischen Systemen beobachtet. Ursache 
des Phlinomens ist oft eine isotherme Gel-Sol-Gel
Umwandlung. 
Ein reversibler oder irreversibler Strukturabbau, 
meist verbunden mit einer deutlichen Viskositlitslin
derung, wird als Rheodestrnktion bezeichnet, die Wie
derherstellung der anflinglichen molekularen Ord
nung als Strnkturregeneration. 

Viskoelastische Systeme 

Diese Systeme besitzen neben viskosen auch elasti
sche Eigenschaften. Das bedeutet, da13 ein Teil der 
durch Scherbeanspruchung aufgenommenen Arbeit 
elastisch und reversibel gespeichert wird. Bei Beendi
gung des Schervorgangs liu13ert sich die gespeicherte 
Arbeit in einer Riickstellkraft. Viskoelastische Syste
me stehen rheologisch zwischen F1iissigkeiten und 
Festkorpern. Fur diese Systeme sind rheologische 
Phlinomene, wie Relaxation und Kriechen typisch. 
Unter Relaxation versteht man die allmlihliche Ab
nahme vorhandener Spannungen bis zu einer defi
nierten zeitlich konstanten Deformation. Mit Krie
chen hingegen wird die allmlihliche Zunahme der 
gesamten Deformation bei konstanter Spannung be
zeichnet. 
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Me8methoden 

Neben Methoden zur Bestimmung der Stromungsge
schwindigkeit lassen sich Zeit-, Kraft- und WegmeB
methoden unterscheiden. 

Stromungsgeschwindigkeit. Voraussetzung ist eine 
station are Stromung, die pro Zeiteinheit transportier
te Masse ist also konstant. Grundlage ist die Bestim
mung von Druckdifferenzen, was manometrisch oder 
mittels spezieller Anordnungen erfolgt oder die Aus
nutzung des Auftriebsprinzip. 
Beim Venturi-Rohr(Abb. 2.53) handelt es sich urn eine 
Diisenanordnung, die so konstruiert ist, daB eine Wir
belbildung ausgeschlossen ist. Aus der Differenz zwi
schen dem Druck an der engsten und weitesten Stelle 
des Rohres und unter Einbeziehung von Apparate
konstanten, die auch die Stromungsart und die Dichte 
des Mediums beriicksichtigen, kann die Stromungs
geschwindigkeit wie folgt berechnet werden. 

(5) 

Al, A2, k., = Geratekonstanten 

--

Abb. 2.53. Venturi-Rohr; L'l.p gemessene Druckdifferenz. 
Schematisch nacht. 

Bei der Messung der Stromungsgeschwinigkeit im 
Rotameter(Abb. 2.54) kann das Auftriebsprinzip ge
nutzt werden, urn in Kenntnis von Dichte und Visko
sitat des Mediums aus der SchwebehOhe eines MeB
korpers in der Stromung auf deren Geschwindigkeit 
zu schlieBen. Rohrquerschnitt und MeBkorper wer
den so gewahlt, daB sich der MeBkorper in der Stro
mung im Gleichgewicht befindet. 1m Gleichgewicht 
entspricht der Widerstandsbeiwert der Stromungsge
schwindigkeit laut Gl. 6. 

fk· g .(p..- Pm) = Cw' Ak • Pm/2v2 (6) 

K = Volumen des MeBkarpers (m\ 
Ak = stramungswirksame F1ache des MeBkorpers (m2), 
p< = Dichte des MeBkorpers (kg. m -3), 
Pm = Dichte des Mediums (kg. m -3), 
Cw = Widerstandswert. 

Zeitmej3methoden. ZeitmeBmethoden ermoglichen 
meist nur eine Ein-Punkt-Messung. Dabei ist das 
Schergefalle nicht oder nur wenig variabel, weshalb 
diese Gerate flir Newton-, nicht aber flir strukturvis
kose Systeme geeignet sind. 

Abb.2.54. Kraft- und Stramungsver
haltnisse in einem Rotameter; F; stra
mungsbedingte Hubkraft; Fa Auftriebs
kraft; Fk Gewichtskraft 

Das MeBprinzip der Kapillarviskosimeterbesteht dar
I in, daB eine Probe durch Druck durch eine Kapillare 
gepreBt wird. Die Viskositat kann in diesem Fall mit 
Hilfe des Hagen-Poiseuille-Gesetzes berechnet wer
den. 

V I t = 1t . r 4 • pi 8 TJ • I 

V = AusfluBvolumen (m\ 

(7) 

t = AusfluBzeit (s) 
r = Kapillarradius (m), 
p = Druckgradient, 
I = UingederKapillare(m). 

In der Pharmazie kann anstelle des Druckgradienten 
der hydrostatische Druck eingesetzt werden. Die Vis
kosi tat berechnet sich nach Gl. 8. 

Tl = P . g . 1t . r 4 • t I 8 I· V (8) 

Ein Beispiel flir die praktische Anwendung ist z. B. 
das Ubbelohde-Kapillarviskosimeter. (Abb. 2.55) 
Bestimmt wird die Zeit, die der Meniskus braucht, urn 
von m, bis m2 zu sinken. 
Das MeBprinzip der Kugelfallviskosimeter besteht 
darin, daB eine definiert dimensionierte Kugel unter 
dem EinfluB der Schwerkraft durch die zu untersu
chende Probe fallen gelassen wird. Die Viskosita! 
kann dabei auf der Grundlage des Stokes-Sedimenta
tionsgesetzes berechnet werden. 

2 3 

a 
Abb.2.55. Ubbelohde-Kapillarvis
kosimeter; 1 Einfiillrohr; 2 MeB
rohr mit Kapillare; 3 Entliiftungs
rohr; a VorratsgefaB; 
b AusfluBgefaB; c AuffanggefaB; 
m" m2 MeBmarken 



v = hit = 2 . ? . (Ps - Pm) . g 19 . 11 
V ~ Sedimentationsgeschwindigkeit(m· S-'), 
h ~ Fallstreeke (m), 

~ Fallzeit (s), 
r ~ Radius des Fallkorpers (m), 
Ps ~ Diehte des Fallkorpers (kg . em - \ 
Pm ~ Diehte des Mediums (kg. em -3). 

(9) 

Voraussetzung fi.ir das Stokes-Gesetz ist, daB keine 
Wandeffekte auftreten, der Radius des Fallrohres al
so deutlich groBer als der der benutzten Kugel ist. Das 
in der Phannazie gebrauchliche Hoppler-Viskosime
ter (Abb. 2.56) benutzt ein urn 10 0 gegen die Vertikale 
geneigtes Fallrohr. Demzufolge rollt die Kugel an der 
Rohrwand abo Nach der Thennostatierung wird ent
arretiert und das Fallrohr urn 180 0 geschwenkt, so 
daB die Kugel zu sinken beginnt. Aus der Fallzeit, wel
che die Kugel fi.ir die 10 cm lange Me13strecke zwi
schen m, und m2 braucht, kann die Viskositat berech
net werden. 

11 = k(ps - Pm) t (10) 
k ~ Kugelkonstante (m2 . s -2). 

Die Fallzeit so lite t <': 10 s betragen. 

3 

Abb.2.56. Hoppler-Kugelfallviskosimeter; 1 Thermometer; 
2 ThermostatzutluB; 3 Arretierung; 4 ThermostatabtluB; 
K MeBkorper; F Fallrohr; mb m2 MeBmarken 

Konventionelle Ausjlufimefigeriite, wie Z. B. def DIN
Auslaufbecher, werden vorrangig zur qualitativen 
Beurteilung disperser Systeme eingesetzt. Die er
hal~enen ~e13daten, AusfluBzeiten, konnen im allge
memen mcht zur Berechnung der Viskositat benutzt 
werden. Das AB-DDR beschreibt eine solche Metho
de zur Besti~mung der Konsistenz oliger Losungen 
oder SuspensIOn en zur Injektion, wobei eine Spritze 
als Auslaufgefa13 dient. 
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Kra/imefimethoden. Diese Methoden ennoglichen 
Zwel- oder Mehrpunkt-Messungen bei verschiede
nen Schergefallen. 
Das MeBprinzip der Rotationsviskosimeter (Abb. 
2.57) besteht in der Rotation eines MeBkorpers in der 
zu untersuchenden Probe. Uber die Rotationsge
schwindigkeit ist das auf die Probe einwirkende 
Geschwindigkeitsgefalle in bestimmten Bereichen 
wahlbar. Aus Geschwindigkeitsgefalle und Schub
spannung kann gema13 der Gt. 4 die Viskositat von 
Newton-Systemen berechnet werden. Fur Nicht
Newton-Systeme wird iiblicherweise eine FlieBkurve 
aufgenommen, aus der bestimmte Viskositaten sowie 
weitere rheologische Parameter zuganglich sind. Kor
rekturen sind notwendig, urn Z. B. die sog. Zellular
st~.omung ode! Effekte an den Endflachen des ge
wahlten RotatlOnskorpers zu beriicksichtigen. 

la lb 

Abb. 2.57. MeBkorper und MeBeinriehtung fiir Rotationsvis
kosimeter; 1 Zylinder, a mit Doppelkegel (z. B. Epprecht
Rheomat), b mit spezielen ausgehOhlten Stimtliichen (z. B. 
Haake-Rotovisko, MLW-Rheotest); 2 T-Spindel (z. B. 
Brookfield-Synchrolectric); 3 Kegel-Platte-MeBeinrichtung 
(z. B. Haake-Rotovisko, MLW-Rheotest) 

Beziiglich der Auswertung rotationsviskosimetrischer 
Untersuchungen strukturviskoser Proben bestehen 
unterschiedliche Auffassungen, da die mit verschie
denen MeBgeraten unter den jeweiligen Scherbedin
gungen erzielten MeBergebnisse schwer verglichen 
werden konnen. Wesentliche Parameter sind: 

- Anfangsviskositat, 
- Endviskositat, 
- Ruheviskositat, 
- praktische und theoretische Flie13grenze 

plastische Viskositat, , 
- Thixotropie. 

Zur Bestimmung des FlieBverhaltens phannazeuti
scher Priiparate wird vielfach die Viskowaagegenutzt. 
Zur Messung dient eine Waage, an deren einem He
b~lann ein dU!lner Stab mit einer Metallkugel hangt. 
Die Kugel wlrd exzentrisch durch ein kalibriertes 
Glasrohr gezogen. Die MeBsubstanz durchstromt da
bei laminar den Spalt zwischen Kugel und Rohr. Die 
Zugkraft wird von den Massestuckchen in einer 
Waagschale am anderen Hebelann geliefert. Gemes
sen wird die Zeit der Kugelbewegung und die Viskosi
tat wird nach Gt. 11 berechnet: 

11=k'.Fg.t (11) 

k' ~ Kuge(faktor(m- 2), 

Fg ~ Gewichtskraft (N). 
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Die Dichte der Probe braucht nicht bekannt zu sein. 
Auch undurchsichtige und triibe Substanzen sind be
quem und genau meBbar. Die Aufnahme von Tempe
raturkurven geht sehr schnell, da ein Kugelwechsel 
nicht erforderlich ist. Die Anderung der Auflagege
wichte laBt Messungen in verschiedenen Viskositats
bereichen zu. 
Die Schwingungsmessungen, eine Art der Rheometrie, 
liefem insbesondere r nformationen iiber die viskoela
stischen Eigenschaften strukturviskoser Systeme. 1m 
einfachsten Fall werden mit einem Rotationsviskosi
meter erzeugte Drehschwingungen genutzt, urn von 
der Probe eine viskoelastische Antwort zu erhalten. 
Das gleiche Prinzip, jedoch in der Regel eine hohere 
Empfindlichkeit realisieren sog. Kriechrheometer (s. 
Abb. 2.58), d. h. Kegel-Platte- oder Platte-Platte-MeB
einrichtungen, bei denen die mechanische Beanspru
chung durch eine ausgelenkte Torsionsfeder bewirkt 
wird. Auch kann die Schwingung iiber ein inkom pres
sibles Medium und eine Membran an die Probe wei
tergeleitet werden. 

Q 

@-------- 0 ---------@ 

~ '0 0 
I 
I 
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Abb. 2.58. Kriechrheometer; a Skala; b Torsionsfeder; e 
Verdrillungswinkel; c Masseauflage; d Luftlager; e Festell
bremse; f Kegel-Platte-MeBeinrichtung; f Wegaufnehmer; 
fJ Kegel-Platte-Winkel. Schematisch nach2• 

Wegmej1methoden. Diese Methoden, die auch unter 
dem Begriff Penetrometrie zusammengefaBt werden 
konnen, beruhen darauf, daB ein definiert gestalteter 
und belasteter MeBkorper eine vorgegebene Zeit in 
die Probe getrieben wird. Die Tiefe des Eindringens 
oder der Penetration ist ein MaB fiir die Konsistenz 
des untersuchten Systems. Man unterscheidet zwi
schen Makro- und Mikropenetration und gibt die 
Eindringtiefe im allgemeinen in Penetrometergraden 
(0,1 mm)an. 
Beim Konsistometer wird die Zeit gemessen, die ver
streicht, wenn der MeBkorper unter einer definierten 
Gewichtskraft die Probe schert. Es ist hierbei auch 
moglich, die Kraft zu mess en, die erforderlich ist, urn 

den MeBkorper einen bestimmten Weg in die Probe 
vorzutreiben. 
Die Glasstabmethodeist im AB-D D Rzur Bestimmung 
der Konsistenz von Salben und Pasten angegeben. Als 
MeBkorper dient ein Glasstab, der unter definierten 
Bedingungen in die Probe fallen gelassen wird. 
Eine penetrometrische Methode auf der Basis eines 
automatischen Kegelpenetrometers ist im AB-DDR 
zur Priifung von Salben vorgesehen. Dazu ist eine Ap
paratur vorgeschrieben, bei der ein Priifkegel faIlen
gelassen und nach 5 s automatisch arretiert wird. Die 
nach dieser Zeit erreichte Eindringtiefe wird in Milli
meter oder in Penetrometergraden angegeben. 
Die durch das Bloom-Gelometer ermittelte Bloom
Zahl oder Gelfestigkeit ist in der USP XXII und in der 
BP 88 zur Beurteilung der Qualitat von Gelatine ent
halten. 
Das Hiippler-Konsistometer ist ein Penetrometer, bei 
dem der MeBkorper variabel belastet werden kann. 
Es ist breit einsetzbar und erlaubt neben Viskositats
messungen auch die Untersuchung der Elastizitat, 
Plastizitat, Druck- und Biegefestigkeit, Warmeform
bestandigkeit U. a. 

Bedeutung rheologischer Parameter 

Besonders bedeutsam sind die rheologischen MeB
methoden fiir die Qualitatsbeurteilung halbfester Zu
bereitungen, wie Salben, Pasten und Cremes. Dane
ben werden jedoch auch Suspensionen,4 
Suppositoriengrundlagen,5.6 Polymerlosungen7 und 
andere kolloidale Systeme8 rheometrisch untersucht. 
AuBerdem wird iiber die rheologischen Parameter der 
Haut,9 des Blutes 10 oder der Blutkorperchen berichtet. 
Halbfeste Zubereitungen. Die Rheologie Iiefert Aus

sagen iiber 

- die Struktur und Qualitat der Salbengrundlagen 
undSalben, 

- die Eignung der Herstellungstechnologie und die 
Lagerstabilitat der Salben sowie 

- die Anwendungseigenschaften der Zubereitungen. 

Salbengrundlagen. Rheologisch untersucht wurden 
Vaseline und andere Kohlenwasserstoff~ele,11-16 
Wollwachs,17 Oleogele,14,18-20 Macrogole,21,2 Poly
acrylathydrogele23- 27 sowie Hydrogele und Schleime 
aus Agarose,28 Hydroxyethylcellulose,29 Carboxyme
thylcellulose30,31 oder Methylcellulose,12 1m Zusam
menhang mit diesen Untersuchungen werden Aussa
gen dariiber gewonnen, wie 

- das Verhaltnis fester und fliissiger Anteile, 
- die Anwesenheit und Art oberflachenaktiver Be-

standteile, 
- emulgiertes Wasser, 
- feste Zusatze, wie z. B. Zinkoxid 

die Qualitat der relevanten Zubereitungen beeinflus
senkonnen, 

Herstellungstechnologie. Die thermischen und me
chanischen Beanspruchungen bei der Herstellung 
von Oleogelen fiihren zu s~nifikanten Anderungen 
rheologischer Parameter.14 Bei Emulsionsgrund
lagen beeinflussen Herstellungsbedingungen wie 
Emulgiertemperatur, Abkiihlgeschwindigkeit und 



Mischungsintensitat signifikant verschiedene rheolo
gische Strukturparameter. Weiterhin belegen ver
schiedene Untersuchungen,34-36 daB mit wachsender 
Konzentration fester olloslicher Emulgatoren im all
gemeinen die FlieBgrenze sowie die Anfangs- und 
Endviskositat der Systeme ansteigen. Mitunter hat die 
mechanische Beanspruchung einen gegenteiligen Ef
fekt. So kann sie bei Kohlenwasserstoffgelen erwei
chend und bei O/W-Emulsionssystemen verfesti
gend auf das System wirken. 
Die Art der Einarbeitung von Arzneistoffen beein
flul3t eben falls die rheologische Struktur der Syste
me.37 Sich in der Grundlage losende Arzneistoffe 
konnen entsprechend ihrer Uislichkeit die Quasivis
kositat herabsetzen. Suspendierte Arzneistoffe verfe
stigen im allgemeinen oberhalb von Konzentrationen 
zwischen 5 bis 10% die Systeme. Der entsprechende 
Effekt ist von Arzneistoffzu Arzneistoffverschieden. 
Zinkoxid hat einen vergleichsweise starken EinfluB 
auf die Struktur des Gesamtsystems, was auf die 
Korngrol3e und das hohe spezifische Volumen dieser 
Substanz zuriickgefiihrt wird. 

Stabilitiitsbeurteilungen. Speziell bei Emulsions
grundlagen38,39 und Macrogolgelen40 konnten 
verschiedene Zusammenhange zwischen Wirkstoff
Hilfsstoff- und Hilfsstoff-Hilfsstoff-Wechselwirkun
gen auf die rheologische Stabilitat und damit auf die 
Lagerstabilitat nachgewiesen werden. 

Anwendung. Bei Salben als Arzneitrager steht die 
Liberation der enthaltenen Arzneistoffe oft im Vor
dergrund des Interesses. In einer Reihe von Unter
suchungen24,41-47 gelang es, gesetzmaBige Zusammen
hange zwischen verschiedenen rheologischen 
Eigenschaften und der Arzneistoffliberation nachzu
weisen. 

Augensalben. Die rheologische Beschaffenheit spielt 
eine besondere Rolle, da hier Reizerscheinungen 
durch zu steife Systeme ausgeschlossen werden miis
sen. Eine Reihe von Untersuchungen an Systemen 
mit Plastibase®,4S Weichparaffin49 oder anderen halb
festen ophthalmologischen Vehikeln50 informiert 
iiber Moglichkeiten der Optimierung der entspre
chenden rheologischen Parameter. 
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2.6 Kolligative EigeDschafteD, 
Diffusion uDd Verteilung 
M.DIITGEN 

Dampfdruckerniedrigung 

Nichtfliichtige Substanzen, die in einem fliichtigen 
Losungsmittel gelost sind, erniedrigen entsprechend 
dem Raoult-Gesetz, GI. (1), proportional zur Anzahl 
der gel osten Molekiile den Dampfdruck iiber der Lo
sung: 

p, = Po . X; (1) 
/XJ = Dampfdruck des Uisungsmittels ohne Gelostes (Pa), 
P1 = Dampfdruck des Uisungsmittels tiber der verdtinnten 

Losung (Pa), 
Xi = Molenbruch des Losungsmittels. 

Unter dem Molenbrnch versteht man dabei nach 
GI. (2) den Quotienten aus der Molzahl des Losungs
mittels und den Molzahlen aller Substanzen in der 
Losung: 

(2) 

n, = Molzahl des Uisungsmittels (mol), 
In; = Summe der Molzahlen aller Substanzen der Uisung 

(mol). 

Die Summe der Molenbriiche aller Bestandteile einer 
Losung is! nach GI. (3) gleich 1 : 

X;+Xz=l (3) 

X2 = Molenbruch des Gelosten. 

Vom Molenbruch einer LOsung hangen deren 
Dampfdruck, Gefrierpunkt, Siedepunkt und osmoti
scher Druck abo Dampfdrnck, Gefrierpunk~ Siede
punkt und osmotischer Drnck werden als kolligative 
Eigenschaften bezeichnet, da sie von der Zahl der ge
losten Molekiile und weniger von deren Art abhan
gen. 
GI. (3) kann auch als Differenz geschrieben werden, 
was GI. (4) ergibt. Setzt man diese Differenz anstelle 
X; in GI. (1) ein, so gelangt man iiber GI. (5) und (6) zu 
GI. (7), einem Ausdruck fiir die relative Dampfdruck
erniedrigung: 

X, = 1 - X2, (4) 

P1 = Po . (1 - X2), (5) 

Pl- P, = Po· Xl. (6) 

b.p = Po· Xl. (6a) 

Pl-P1_b.p_X_ n2 
------p;- - P;; - 2 - If, + ~ 
112 = Molzahl des GelOsten (mol), 
P1 = Dampfdruck des Uisungsmittels (Pa), 
I'>p = Dampfdruckerniedrigung(Pa). 

(7) 

Der Ausdruck b.p! Po wird als relative Dampfdrnck
erniedrigung bezeichnet. Die relative Dampfdruck
erniedrigung ist eine dimensionslose GroBe und 
hangt nur vom Molenbruch des Gelosten, d. h. von 
der Anzahl der Teilchen je LOsungsmittelvolumen, 
abo 
In verdiinnten Losungen kommt der Molenbruch 
dem Molverhaltnis nahe und beide kannen gegenein-

ander ausgetauscht werden. Somit kann die relative 
Dampfdruckerniedrigung mit Hilfe der molalen 
Konzentration des Gelosten ausgedriickt werden. Be
zogen auf 1.000 g einer waBrigen Losung gilt GI. (8), 
so daB deren Dampfdruckerniedrigung nach der von 
GI. (6a) abgeleiteten GI. (9) berechnet werden kann. 

X2 = ~ '" ~ = 1~~~' = l000~8,02 = 0,018· m2 (8) 

b.p = Po· 0,018 . m2 
M, = molare Masse des Uisungsmittels (g . mol- 'l. 
M2 = molare Masse des GelOsten (g . mol- 'l. 
ffl2 = molale Konzentration des Gelosten (mol· kg - 'l. 
C2 = Konzentration des GelOsten (g!1.000 g). 

Siedepunktserhohung 

(9) 

AIs Siedepunkt wird definitionsgemaB die Tempera
tur bezeichnet, bei der der Dampfdruck einer Fliissig
keit gleich dem auBeren Druck von 1,01.105 Pa ist. 
Infolge der Dampfdruckerniedrigung entspricht der 
Dampfdruck iiber der Losung eines nichtfliichtigen 
Stoffes erst bei hoherer Temperatur dem auBeren 
Druck von 1,01 . 105 Pa, d. h. der Siedepunkt der Lo
sung ist hoher als der des reinen Losungsmittels 
(Abb.2.59). 

I 
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Abb.2.S9. Abhangigkeit des Dampfdruckes von der Tempe
ratur(Dampfdruckkurven) einer Uisung(b) im Vergleichzum 
dazugehorigen Uisungsmittel Cal. p Dampfdruck, I'>pDampf
druckdifferenz zwischen a und b bei To.2' T Temperatur, 
1'>1t, Siedepunktserhohung, I'> Tr Gefrierpunktserniedrigung, 
To.1Gefrierpunkt des Uisungsmittels, To.2 Siedepunkt des 
Losungsmittels, Ii.1 Gefrierpunkt der Losung, Ii.2 Siedepunkt 
derUisung 

Die Dampfdruckkurve der Losung verlauft unterhalb 
der des LOsungsmittels, so daB beim Siedepunkt des 
Losungsmittels der Dampfdruck iiber der Lasung 
noch nicht den Siedepunkt erreicht. Wahrend die 
Dampfdruckkurve des LOsungsmittels bei To.2 die 
Linie p = 1,01 . 105 Pa schneidet, ist dies fiir die 
Dampfdruckkurve der LOsung erst bei der hoheren 
Temperatur 1\.2 der Fall. Die Siedepunktserhohung 
entspricht der Temperaturdifferenz b.7;,. Bei gegebe
ner Temperatur ist b. Tb der Dampfdruckdifferenz b.p 
proportional. 



Die Bestimmungsgleichung fUr 11 71" GI. (12), kann 
aus der Clapeyron-Gleichung, GI. (10), abgeleitet wer
den. 

'" Hd = molare Verdampfungswiirme der Fliissigkeit 
(J .mol-'), 

n = Siedepunkt der Fliissigkeit (K), 
'" n = Siedepunktserhiihung (K), 
I'd = molares Volumen des Dampfes (m) . mol- '), 
I'i = molares Volumen der Fliissigkeit (m) . mol- \ 

(10) 

Dabei kann das im Vergleich zu f'd geringe molare Vo
lumen der Flussigkeit Vi vemachHi.ssigt, GI. (11), an
stelle von f'd = R . 'It,1 Po, das Volumen von 1 Mol 
Dampf gesetzt, GI. (12), und fUr die relative Dampf
druckemiedrigung I1pl Po der Quotient 

m2 I 1.0001 M1 

aus GI. (8) eingesetzt werden, so daB GI. (13) resul
tiert: 

I1Tb f'd 
I1p = 'It, . I1Hd (11) 

R· Tl I1p 
11 'It, = -- . - (12) 

I1Hd Po 
R = allgemeine Gaskonstante (8,314J . K- 1 . mol- 1) 

R· T;. M1 
71, = 1000. I1Hd . ~ = Kb . ~ (13) 

Die ebullioskopische Konstante Kb kann nach GI. (14) 
berechnet werden. Sie hat fur jedes Liisungsmittel ei
nen charakteristischen Wert (Tab. 2.5) und entspricht 
der Siedepunktserhiihung einer idealen, einmolalen 
Liisung: 

R· T;· M1 
Kb = 1000 . I1Hd (14) 

Beispiel: Wasser 
I1Hd = 40,698kJ 'mol- 1 ; M1 = 18,02 g. mol- 1 ; 71, 
= 373,2K 

~ = 8,314· (373,2)2 . 18,02 = 0513 K . k. I-I (14 ) 
b 1000 . 40698 ' g mo a 

Tabelle 2.5. Siedepunkte (12), Gefrierpunkte (11), ebulliosko
pische (Kb) sowie kryoskopische Konstanten (Kr) einiger Lii
sungsmittel 

Liisungsmittel Tz 
CC) 

Aceton 56,0 
Benzol 80,1 
Chloroform 61,2 
Ethanol 78,4 
Ether 34,6 
Wasser 100,0 

Kb 11 
(K. kg mof 1) (0C) 

Kr 
(K· kg· mol-1) 

1,71 -94,8 2,40 
2,53 5,5 5,12 
3,63 -63,5 -

1,22 -114,5 3 
2,02 -116,3 1,79 
0,51 0,0 1,86 
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Gefrierpunktserniedrigung 

Als GeJrierpunkt einer Flussigkeit oder Schme/zpunkt 
einer festen Substanz wird definitionsgemaB die Tem
peratur bezeichnet, bei der die feste und flussige Pha
se unter Atmospharendruck miteinander im Gleich
gewicht stehen. Infolge der Dampfdruckemiedrigung 
verlauft die Dampfdruckkurve einer Liisung unter
halb der des Liisungsmittels, sie erreicht daher auch 
erst bei einer tieferen Temperatur die Phasengrenze 
"fest". Demzufolge liegt der Gefrierpunkt einer Lii
sung immer tiefer als der des reinen Liisungsmittels. 
Die Differenz aus beiden Gefrierpunkten wird als Ge
Jrierpunktserniedrigungbezeichnet. Die Dampfdruck
kurven von Liisungsmittel und Liisung liegen umso 
weiter auseinander, d. h. die Gefrierpunktsemiedri
gung ist urn so griiBer,je konzentrierter die Liisung ist. 
In Analogie zur Siedepunktserhiihung ist auch die 
Gefrierpunktsemiedrigung der molal en Konzentra
tion an Geliistem proportional, GI. (15): 

1000 . W2 
11 Tr = Kr . = Kr . ~ (15) 

w1 ' M2 
Kr = kryoskopische Konstante (K . kg . mol- '), 
'" Tr = Gefrierpunktserniedrigung (K), 
Wi = Masse an Liisungsmittel (kg), 
11'2 = Masse an Geliistem (kg). 

Die Gefrierpunktsemiedrigung einer 0,9%igen N aCI
Liisung betragt 0,56 K. Die Angaben uber die Gefrier
punktsemiedrigung der Blut- bzw. Tranenflussigkeit 
schwanken zwischen 0,52 K und 0,54 KY 
Die kryoskopische Konstante Kr hangt von den physi
kalischen Eigenschaften des Liisungsmittels ab und 
kann analog zu Kb von der Clapeyron-Gleichung ab
geleitet werden, wobei jedoch anstelle der molaren 
Verdampfungswarme I1Hd die molare Schmelzwar
me I1Hr einzusetzen ist. 

Beispiel: Wasser 
I1Hr = 6,012 kJ . mol- 1 ; M. = 18,02 g. mol- 1 ; Tr 
273,2 K 

J(, = 8,314· (273,2i . 18,02 = 186 K . k. 1- 1 (15a) 
r 1000.6,012 ' g mo 

Osmotischer Druck 

Bei der Diffusion bewegen sich sowohl die Molekule 
des Liisungsmittels als auch die Molekule des Gelii
sten. Bei der Osmose hingegen sind Liisungsmittel 
und Liisung durch eine Membran getrennt, die nur fUr 
die Liisungsmittelmolektile durchlassig (semipermea
bel) ist. Bei einer typischen Anordnung zur Demon
stration der Osmose, der Pfeffer-Zelle (Abb. 2.60), be
findet sich die Liisung in einem tulpenfiirmigen 
GefaB, das nach unten zum Liisungsmittel mit der se
mipermeablen Membran (Schweinsblase oder spe
ziell behandeltes Cellophan) verschlossen und nach 
oben mit einer Kapillare versehen ist. Die Liisungs
mittelmolektile dringen durch die semipermeable 
Membran in die Liisung ein und heben dadurch deren 
Spiegel soweit an, bis der hydrostatische Druck der 
Flussigkeitssaule den Druck der Wassermolektile an 
der Membran ausgleicht. In diesem Faile entspricht 
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Abb.2.60. Demonstration des osmotischen Druckes mit einer 
der pfeffer·Zelle1 analogen Apparatur. a Uisungsmittel, b Li}

sung, 1 semipermeable Membran, 2 GlasgefaB, 3 Kapillare 

der hydrostatische Druck der Fliissigkeitssaule in der 
Kapillare dem osmotischen Druck der Losung. 
Eine Interpretation der Osmose und des osmotischen 
Druckes ist fiir verdiinnte (ideale) LOsungen in Analo
gie zu ideal en Gasen moglich. 

Van't HofJ-Gesetz. Dieses Gesetz besagt, daB der os
motische Druck einer Losung so groB ist, wie der Gas
druck eines ideal en Gases bei gleicher Konzentration 
und Temperatur ware, wenn das Gas das gleiche Vo
lumen wie die Losung einnehmen wiirde. 
Damit laBt sich auch der osmotische Druck wie die 
anderen kolligativen Eigenschaften auf die Dampf
druckerniedrigung einer Losung gegeniiber ihrem 
Losungsmittel, d. h. das Raoult-Gesetz, Gl. (1), zu
riickfiihren. 1st der Dampfdruck der LOsung an der 
semipermeablen Membran niedriger als der des Lo
sungsmittels, so werden solange Losungsmittelmole
kiile durch die Membran in die Losung eindringen 
und diese verdiinnen, bis der Dampfdruck ausgegli
chen ist. 
Der osmotische Druck ist somit der durch den gelo
sten Stoff bedingten Dampfdruckerniedrigung pro
portional: 

n· V = n2 . R . T (16) 
JC = osmotischer Druck (Pa), 
V = Volumen der Uisung (m\ 

112 = Molzahl des Geliisten (mol). 

n2 C:1 
n = V· R· T = c", . R . T = M2 . R· T (17) 

em = Molkonzentration des Geliisten (mol· m -3), 
CJ = Konzentration des Gelosten (g. m -3). 

Nach der Morse-Gleichung(18) erzielt man meist bes
sere Obereinstimmung zwischen berechneten und ex
perimentellen osmotischen Driicken, wenn anstelle 
der molaren die molale Konzentration der Losung be
nutzt wird: 

n=R·T·p·m2 (18) 
p = Dichte der Fliissigkeit (kg· m -3) 

Damit besteht auch die Moglichkeit, den osmotischen 
Druck mit der Gefrierpunktserniedrigung gemaB 
Gl. (15) zu korrelieren, was als Voraussetzung fiir die 
Praxis der meisten Arzneibiicher anzusehen ist, Anga
ben zur Tonizizat der experimentellen Einfachheit 

halber durch die Gefrierpunktserniedrigung auszu
driicken. 
Man setzt die Molalitiitaus der Gl. (15) m2 = tl Trl Kr 
in Gl. (18) ein und erhalt fiir 25°C: 

!l Tr 24,8· 105 5 
n=R· T,p·Kr=~·!lTr",13,3.10 ·!lTr 

(19) 

Insbesondere bei der Untersuchung der osmotischen 
Eigenschaften von Losungen mit einem Dampf
druckosmometer (s. Abb.2.6.3) erhalt man Angaben 
der Osmolalitiit, d. h. in Osmol (Osm) oder Milliosmol 
(mOsm) je 1 kg LOsung. Die Dimensionen von Osmo
lalitat und Molalitat sind identisch (mol· kg- 1). Aus 
der Osmolalitat laBt sich die Gefrierpunktserniedri
gung berechnen, Gl. (20). Umgekehrt kann die Osmo
lalitat einer waBrigen LOsung durch Division der 
gemessenen Gefrierpunktserniedrigung durch die 
Kryoskopiekonstante ermittelt werden, Gl. (21): 

tl Tr = 1110 • Kr 

mo = tlTrIKr 
ntJ = Osmolalitat(mol· kg- 1). 

(20) 

(21) 

Die Tranenfliissigkeit sowie das Blutserum haben ei
nen osmotischen Druck von etwa 764 kPa. Er ent
spricht dem einer 0,9%igen NaCI-Losung. Die meist 
iiber die Gefrierpunktserniedrigung ermittelte Osmo
lalitat fiir die Tranenfliissigkeit bzw. das Blutserum 
betragt zwischen 0,29 und 0,32 mol. kg -1. 

Me8methoden 

Bestimmung des Dampfdrnckes. Dafiir werden im ein
fachsten Fall Manometereingesetzt. Zur Bestimmung 
der Dampfdruckerniedrigung stehen sog. Differen
tialmanometer zur Verfiigung, mit denen auch sehr 
kleine Dampfdruckunterschiede erfaBt werden kon
nen. 
Pharmazeutisch relevant ist insbesondere das Damp! 
drnckosmometer(Hersteller Dr. Herbert Knauer KG, 
Holzweg 28, D-6370 OberurseIlTaunus), weil mit ihm 
auch sehr kleine Volumina von L6sungen bei K6rper
temperatur relativ schnell untersucht werden k6nnen. 
Dabei handelt es sich eigentlich urn ein "Dampf
druckdifferentiometer" (vgI.2), weil der Dampfdruck 
einer Losung unmittelbar mit dem des dazugehOrigen 
Losungsmittels verglichen wird. Dies geschieht durch 
sehr genaue Temperaturmessung. 
In der konstant temperierten MeBzelle befinden sich 
zwei Thermistoren als Temperaturfiihler (Abb.2.61). 
JeweiJs mit einer Spritze wird an den einen Thermistor 
ein Tropfen LOsungsmittel und an den anderen ein 
Tropfen LOsung gebracht. Aus dem zuvor dampfge
sattigten Innenraum der MeBzelle kondensiert so viel 
Losungsmittel, bis der Losungstropfen durch die da
bei frei werdende Kondensationswarme so warm ge
worden ist, daB sein Dampfdruck dem in der MeB
zelle herrschenden Dampfdruck entspricht. Die sich 
dabei zwischen beiden Thermistoren einstellende 
Temperaturdifferenz ist der Dampfdruckdifferenz 
zwischen beiden Tropfen bzw. der Konzentration der 
Losung proportional. 

Bestimmung der Siedepunktserhohung. Fiir deren ex
perimentelle Bestimmung wird in einer entsprechen-



Abb.2.61. Me13zelle eines Oampfdruckosmometers, schema
tisch nach Angaben des Herstellers (Or. Ing. Herbert Knauer 
GmbH, Hegauer Weg 38,1000 Berlin 37). 1 Me13sonde,2 Alu
miniumblock zur Thermostatisierung der Spritzen, 3 Oich
tung, 4 Oocht, 5 Thermistoren, 6 Fenster, 7 Glasbehalter fiir 
Uisungsmittel,8 Me13zelle aus Aluminium 

den Apparatur (z. B. Cottrell-Siedepunktsapparatwj 
der Siedepunkt des Lasungsmittels und der Lasung 
bestimmt. Die Besonderheit der Cottrell-Siede
punktsapparatur besteht darin, dafl Dampf und sie
dendes Losungsmittel durch ein Glasrohrchen ge
driickt und auf das Thermometer gespriiht werden, 
urn die Gleichgewichtstemperatur zu halten. 

Bestimmung der GeJrierpunktserniedrigung. Zur 
Kryoskopie kann mit der in zahlreichen Arzneibii
chern beschriebenen Beckmann-Gefrierpunktappa
ratur oder mit einem Halbmikroosmometer gearbeitet 
werden. 
Die Beckmann-GeJrierpunktsapparatur (Abb.2.62) 
besteht aus einem ummantelten Probengefafl, in das 
ein Riihrer sowie das Beckmann-Thermometer ein
tauchen. Beim Beckmann-Thermometer handelt es 
sich urn ein Prazisionsthermometer mit hoher Ablese
genauigkeit (0,005 K), dessen Skala nur einen Bereich 
von etwa 6 K, diesen jedoch in 1/100 K stark ge
spreizt, hat. Vor einer Bestimmung mufl der Null
punkt eingestellt werden. 
Die Meflanordnung befindet sich in einem Gefafl fiir 
Kaltemischung (z. B. Eis und NaCl), das ebenfalls mit 
Thermometer und Riihrer ausgestattet ist. 
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Abb.2.62. Beckmann-Gefrierpunktsapparatur.1 Beckmann
Thermometer,2 Thermometer, 3 Probengefa13,4 Luftmantel, 
5 Riihrer,6 Kiiltemischung, 7 Probe 

Zur Durchfiihrung einer Messung wird in das Pro
bengefaB der auf 4 bis 6 K unterhalb der zu erwarten
den Erstarrungstemperatur (If) vorgekiihlten Appa
ratur die zu untersuchende Losung eingefiillt, die 
zweckmallig eine Temperatur aufweist, die 2 bis 3 K 
oberhalb If liegt. Wenn die Probe 0,5 bis 1 K unter If 
abgekiihlt ist, wird durch standiges Riihren und, falls 
erforderlich, durch Impfen des Losungsmittels mit ei
nem Kristall das Erstarren herbeigefiihrt. Die dabei 
beobachtete hochste Temperatur ist If. 
Beim Halbmikroosmometerhandelt es sich streng ge
nommen nicht urn ein Osmometer, sondern ebenfalls 
urn ein Temperaturmeflgerat. Allerdings wird dabei 
die Probe thermoelektrisch gekiihit (Peltier-Element) 
und die Temperatur wird elektronisch mittels Thermi
storen bzw. Thermoelementen gemessen. Die Meflge
nauigkeit wird mit ± 0,002 K angegeben. 
Beide Methoden eignen sich sowohl zur Bestimmung 
der Erstarrungstemperatur als auch zur Bestimmung 
von L'l If und Kr• L'l If resultiert aus Bestimmungen der 
Erstarrungstemperatur der Losung und des Losungs
mittels jeweils unter gleichen Bedingungen. Zur expe
rimentellen Bestimmung von Kr millt man L'l Ifl m2 bei 
verschiedenen molalen Konzentrationen und extra
poliert auf Null. 
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Bestimmung des osmotischen Druckes. Wie schon dar
gestellt, handelt es sich sowohl beim Dampfdruck
osmometer als auch beim Halbmikroosmometer 
nicht urn Osmometer im eigentlichen Sinne. Dies 
weist daraufhin, daB eine direkte Bestimmung des os
motischen Druckes schwierig und aufwendig ist. 
Eine Moglichkeit stellen elektronische Membran
osmometer(Hersteller Dr. Herbert Knauer KG, Holz
weg 28, D-6370 OberursellTaunus) dar. Bei dies en 
MeBgeraten sind Uisung und Losungsmittel durch ei
ne geeignete semipermeable Membran getrennt und 
der Druckunterschied zwischen den Kompartimen
ten kann durch ein empfindliches elektronisches 
MeBsystem erfaBt werden. 

Diffusion 

A1s Diffusion wird die Wanderung geloster Teilchen 
in einer einzigen Phase, d. h. ohne dazwischen befind
liche semipermeable Membran bezeichnet. Die trei
bende Kraft der Diffusion ist ein Konzentrationsge
falle. Das Ergebnis der Diffusion ist der Transport 
von Gelostem von einem Bereich h6herer zu einem 
Bereich niedrigerer Konzentration. Diffusion ist in 
Gasen, Fliissigkeiten und sogar festen Stoffen mog
lich und spielt insbesondere an Grenzflachen (z. B. 
der Phasengrenze fest/fliissig bei der Auflosung) eine 
Rolle. 
Zur formelmaBigen Beschreibung der Diffusion sind 
die Fick-Diffusionsgesetze geignet. Das 1. Fiek-Ge
setzbeschreibt die GroBe des Diffusionsstromes in ei
nem binaren System infolge gewohnlicher Diffusion 
und in Abhangigkeit vom treibenden Konzentrations
gradienten. Es setzt ein FlieBgleichgewicht (steady 
state) und die Vereinfachung voraus, daB die Konzen
tration enicht ortsabhangig ist: 

dM = _ D. de . A (22) 
dt dx 

A = Flache (m2), 

c = Konzentration (mol. m -3), 
D = Diffusionskoeffizient (m2 . s -1), 
M = Masse (kg), 
t = Zeit(s), 
x = Weg(m). 

Das 2. Fick-Gesetz gilt auch fUr den Fall, daB sich das 
FlieBgleichgewicht noch nicht eingestellt hat. Es hat 
insbesondere im Zusammenhang mit Liberations
untersuchungen Bedeutung: 

de _ D. d2c 
dt - dr (23) 

Der DifJusionskoeJfizient ist fUr weite Bereiche eine 
Konstante (Tab. 2.6), die von der Temperatur, vom 
Druck und von den Losungsmitteleigenschaften des 
diffundierenden Stoffes abhiingt. Er ist gemaB der 
Stokes-Einstein-Gleichung, Gl. (24), von der Tempe
ratur, der Viskositat und dem Radius der diffundie
renden Teilchen abhangig: 

D= R· T 
6·1(·T]·r·NA 

1/ = Viskositat (Pa . s), 
NA = Avogadro-Zahl(mol- 1), 

r = Molekiilradius (m). 

(24) 

Tabelle 2.6. Diffusionskoeffizienten einiger Substanzen in 
Wasser von 25°C. Nach2 

Substanz 

Ethanol 
Glucose 
Pentanol 
Clenbuterol' 
Clenbuterolb 

12 
6,8 
8,8 
8 
6,5 

'bei 32°C 
'bei 32 oC'und Zusatz von40/0 Tylose®. 

Verteilung 

Unter Verteilung versteht man den Stofftransport 
durch die Grenzflache zwischen zwei Phasen, z. B. 
zwischen einer Fliissigkeit und einem Feststoff oder 
zwei Fliissigkeiten. Die Verteilung kann jedoch wei
terhin auch beim Stoffdurchgang durch eine Mem
bran etc. eine Rolle spiel en, wobei es sich dann urn ei
ne Verteilung zwischen drei Phasen handelt. 
Das Ergebnis eines Verteilungsvorganges sind defi
nierte Konzentrationen des transportierten Stoffes in 
den Phasen. Das Verteilungsgesetz, der Nernst-Ver
teilungssatz, Gl. (25), beschreibt diesen Sachverhalt: 

c, I e2 = VK (25) 
Cl = Konzentration in Phase 1 (oftOctanol)(mol· m-\ 
C2 = Konzentration in Phase 2 (meist Wasser) (mol. m -J), 
VK = Verteilungskoeffizient. 

Bei ionisierbaren Arzneistoffen wird zwischen dem 
seheinbaren und wahren VerteilungskoeJfizienten un
terschieden. Der scheinbare Verteilungskoeffizient 
bezeichnet das Konzentrationsverhiiltnis des Stoffes 
fUr einen bestimmten Ionisationsgrad, d. h. bei einem 
pH-Wert der waBrigen Phase, bei dem der Stoff ioni
siert vorliegt. Der wahre Verteilungskoeffizient be
zieht sich hingegen auf die nichtionogene Form des 
Arzneistoffs. Durch Untersuchungen der Verteilung 
bei verschiedenen pH-Werten und entsprechende Be
rechnungen kann der wahre Verteilungskoeffizient 
aus den scheinbaren Verteilungskoeffizienten ermit
telt werden.3 

Zwischen Verteilungskoeffizient und Loslichkeit be
stehen enge Beziehungen (s. Bestimmung des Vertei
lungskoeffizienten). Daneben spielt speziell die Ki
netik der Verteilung beim Stofftransport zwischen 
Kompartimenten und der Permeation von Membra
nen eine Rolle. In diesen Fallen bestehen Zusammen
hange zur Diffusion, die in entsprechenden Lehrbii
chern griindlich behandelt sind.2 

Bestimmung von Diffusionskoeffizienten 

Die Bestimmung von Diffusionskoeffizienten ist ex
perimentell nicht ganz einfach. Pharmazeutisch rele
vant ist vor allem die Messung von Diffusionskoeffi
zienten in Fliissigkeiten, wobei es darauf ankommt, 
die Kompartimente voneinander zu separieren. Dazu 
werden Membranen verwendet, so daB dann streng 
genommen PermeabilitiitskoeJfizienten resultieren. 
Durch Eichung der entsprechenden Apparatur (z. B. 
Diffosionszelle naeh Goldberg und Higuch~ Abb.2.63) 
mit Substanzen mit bekanntem Diffusionskoeffizien-
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Abb.2.63. Apparatur zur Bestimmung von Diffusionskoeffi
zienten, schematisch. 1 Membran, 2 Dichtungen, 3 Riihrer, 
4 Thermostatenbad, A Acceptor, D Donator. Nach4 

ten kann man dennoch einen Diffusionskoeffizienten 
ermitteln. 
Eine andere, in der Pharmazie haufig eingesetzte Un
tersuchungsmethode zur Bestimmung der Membran
diffusion basiert auf speziellen Resorptionsmodellen, 
vgJ.5, z. B. dem Mehrphasen-Membranpermeations
modell von Sartorius (Hersteller Fa. Satorius GmbH, 
Weender LandstraLle 94- 1 08, D-3400 Gottingen) oder 
dem Resomat (Hersteller Fa. Desaga GmbH, D-6900 
Heidelberg). Damit kann die Kinetik des Phaseniiber
gangs von Arzneistoffen durch verschiedene Lipid
barrieren untersucht werden.6 

In der Regel wird die Konzentration des diffundie
renden Stoffes im Donator und Akzeptorkomparti
ment wahrend der Anfangsphase der Diffusion 
analysiert und entsprechend GJ. (26) ausgewertet: 

P·A 
log co.o = log co.t • 2,3 . Vo . t 

<b.O = Konzentration im Donator zur Zeit 0 (mol· m - \ 
<b.t = Konzentration im DonatorzurZeit t (mol· m- J), 

P = Permeabilitlitskoeffizient (m· s), 
Vn = Volumen des Donatorkompartimentes (m l ). 

(26) 

Die resultierenden Diffusions- und Permeationskoef
fizienten erlauben insbesondere Riickschliisse hin
sichtlich der zu erwartenden gastrointestinal en Re
sorption der untersuchten Substanzen.7.8 

Eine Absolutmethode zur Bestimmung des Diffu
sionskoeffizienten ist z. B. die Kapillarmethode nach 
Andersen. Dabei werden diinne, auf einer Seite ge
schlossene Kapillaren mit der zu untersuchenden 
Losung gefiillt und in eine gut durchmischte thermo
statierte Akzeptorphase gebracht (Sink-Bedingun
gen). Nach verschiedenen Zeiten wird entweder die 
Restkonzentration des diffundierenden Stoffes in den 
Kapillaren oder die Konzentration in der Akzeptor
phase bestimmt und entsprechend ausgewertet. 

Bestimmung von Verteilungskoeffizienten 

Aus der Fillie moglicher Bestimmungsmethoden fiir 
den Verteilungskoeffizienten sollen hier nur die 
"K1assische Schiittelmethode" (shakingflask method) 
fiir den Zweiphasen-Verteilungskoeffizienten sowie 
der Aufbau zweier pharmazeutisch bedeutsamer 
Dreiphasenmodelle erHiutert werden. 
Bei der Schilttelmethode wird eine gesattigte waLlrige 
Arzneistofflosung mit dem aquivalenten Volumen ei-
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ner organischen Phase geschiitteJt und in Abstanden 
die Arzneistoffkonzentration in der waLlrigen Phase 
analysiert. Der Verteilungskoeffizient kann in diesem 
Faile nach GJ. (27) berechnet werden: 

V;. . (~ - ~) 
K= ~n 

V;.~ 

J'i = Volumen der Jipophilen Phase (m\ 
V:! = Volumen der hydrophilen Phase (m\ 
c~ = Konzentration der hydrophilen Phase zu Beginn 

(mol· L-1), 
c7 = Konzentration der hydrophilen Phase nach Gleichge-

wichtseinstellung (mol· m -3). 

Bei einem Dreiphasenmodell wird die Permeation 
des Arzneistoffs aus einer waLlrigen Phase (Donator) 
durch eine lipoide Phase in eine zweite waLlrige Phase 
(Akzeptor) untersucht. Filr den Konzentrationsaus
gleich in den Phasen muLl entweder geriihrt werden9 

oder, was beim Drehkolben nach Koch10 der Fall ist, 
das gesamte GefaLl rotieren. Die Dreiphasenmodelle 
sind den erwahnten Resorptionsmodellen vergleich
bar. Wahrend sich bei ersteren eine Membran zwi
schen den beiden waLlrigen Phasen befindet, ist es bei 
letzteren das lipophile Medium. 

Bedeutung der Parameter 

Die Dampfdruckerniedrigung und die anderen kolli
gativen Eigenschaften konnen zur Bestimmung der 
molaren Massevon Nichtelektrolyten, die sich in Lo
sung bringen lassen, verwendet werden. 
Als Beispiel sei eine Gleichung, GJ. (28), angegeben, 
mit deren Hilfe aus dem Kehrwert der relativen 
Dampfdruckemiedrigung, vgJ. GJ. (7), die Molekill
masse berechnet werden kann: 

W2' M1 • Al M2 = -"----'----'-"-
W1 ' !'!.p 

(28) 

Ahnlich laBt sich die Molekillmasse iiber die Siede
punktserhOhung, Gefrierpunktsemiedrigung oder den 
osmotischen Druck bestimmen, wozu die entspre
chend umgeformten Gleichungen, GJ. (13), GJ. (15) 
oder GJ. (17), verwendet werden konnen. Filr die Aus
wahl der jeweiligen Methode spiel en die Fliichtigkeit 
der zu untersuchenden Substanz und die zu erwarten
de Molekiilmasse eine Rolle. Mit Hilfe der Siede
punktserhohung kann nur dann gearbeitet werden, 
wenn die Substanz nicht fliichtig ist und sich bei der 
Siedetemperatur nicht zersetzt. Demgegeniiber kann 
die Gefrierpunktsemiedrigung zur Untersuchung 
flilchtiger und insbesondere niedermolekularer Sub
stanzen, wie EtOH, vorteilhaft eingesetzt werden. 
Makromolekulare Stoffe werden am besten mittels 
Membranosmometer untersucht. 
Die Gefrierpunktserniedrigung ist die Arzneibuchme
thode zur Kontrolle der Isotonie von Augenarzneien 
oder Injektions- und Infusionslosungen und filr die
sen Zweck in allen europaischen Arzneibiichem er
wahnt. 
Die Dijfusionist ein Transportmechanismus, def bei 
sehr vielen pharmazeutisch-technologischen Prozes
sen (z. B. Extraktion, Trocknung von Granulaten, 
Filmilberziigen usw.), in bezug auf die Wechselwir
kung von Arznei- und Hilfsstoffen mit der Verpak-
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kung (02-Diffusion, Ein- und Auswanderung von 
Stoffen, Migration) und bei der Freisetzung und Re
sorption des Arzneistoffs zum Tragen kommt. Eine 
besondere Bedeutung hat die Diffusion fUr sog. diffu
sionsgesteuerte Arzneiformen (z. B. Diffucaps®). 
Die Verteilungvon Arznei- und Hilfsstoffen ist fUr aile 
pharmazeutisch genutzten Phasensysteme von Be
deutung. Insbesondere spielt sie eine Rolle in bezug 
auf die Wirksamkeit von Konservierungsmitteln in 
Emulsionen sowie hinsichtlich der Resorption und 
Distribution von Wirkstoffen. Diffusionskoeffizient 
und Verteilungskoeffizient sind wichtige Stoffpara
meter fUr Arznei- und Hilfsstoffe. 
Der Osmotische Druckist die Grundlage fUr die Kon
zipierung isotonischer Augen- bzw. Injektions- und 
Infusionslosungen. 1m Zusammenhang mit bestimm
ten Therapeutischen Systemen (Oros®, AIzet®, -+ 

Kap.4,19) fungiert die Osmose auch als Steuerme
chanismus fUr die Arzneistofffreisetzung. 
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2.7 GrenzfHichenphanomene 
A. WOLFF 

Allgemeine Definitionen3,1 0, 13, 14,25 

Unter Grenzjliiche versteht man die Kontaktflliche 
zweier miteinander nicht mischbarer Phasen. 
Unter Oberfliicheversteht man die Grenzflliche eines 
Festkorpers oder einer Fliissigkeit gegeniiber Luft 
oder einem Gas als kohlirenter Phase. 
Eine Phascist nach Gibbs ein in sich homogener Be
reich innerhalb eines heterogenen Systems. Sie kann 
kohlirent oder dispers vorliegen. Die Zahl ihrer Kom
ponenten (ihrer chemisch voneinander unabhlingi
gen Stoffe) ist beliebig. Merkmale einer Phase sind 
Homogenitlit und Grenzflliche. Entsprechend den 
drei Aggregatzustlinden fes(s = solid), jliissig (\ = 
liquid) und gasformig(g) sind fUnf Arten von Grenzjlii
chen (G) moglich: 
G(s/s), G(s/I), G(s/g), G(l/I), G(l/g). G(g/g) ist nicht 
existent. 

Die Grenzflliche kann durch die GroBe ihrer Flliche 
beschrieben werden. Sie sollte bei technologischem 
Arbeiten bekannt sein, da sie in viele physikalische 
Zusammenhlinge als Parameter eingeht. Meist muB 
sie aus einer PartikelgroBenverteilung errechnet wer
den. Direkt erhlilt man sie fUr Feststoffe durch Ad
sorptionsmethoden und Gaspermeationsmethoden27 

(DAB 9 N 1 V.S.S.3). Die physikochemischen Eigen
schaften der angrenzenden Phasen bestimmen die Ei
genschaften der Grenzflliche. Auch die Schichtdicke 
dx der Grenzflliche ist zu beriicksichtigen, iiber die 
sich ihre Eigenschaften sprunghaft lindem. Sie stellt 
damit eine Zwischenphase, auch Interphase genannt, 
dar. Es ist daher exakter, von einem Grenzraum, von 
Grenzraumphlinomenen oder Grenzphasenphlino
menen zu sprechen. Die Grenzfllichenspannung ( 0) 
ist ein MaB fUr die potentielle Energie der Grenzflli
che. Sie ist meist auch Trliger einer elektrischen La
dung, so daB sich ein elektrisches Potential ausbildet, 
Z. B. das Zeta-Potential (0. 

Dynamische Grenzjliichenphiinomenesind Z. B.: 

- StoffUberglinge yom Phaseninneren an die Grenz
flliche: Adsorption, Kristallwachstum, Koazerva
tion. 

- StoffUberglinge von der Grenzflliche ins Phasenin
nere: Desorption, Losevorglinge. 

- Stoffiiberglinge durch die Grenzflliche: Phasenver
teilung, Diffusion, Extraktion, Absorption, Chemi
sorption, Permeation, Diffusion entlang der 
Grenzf1liche. 

- Grenzf1lichenkonvektion beim Wlirmeiibergang. 
- GrenzfllichenvergroBerung: Zerkleinem, Emulgie-

ren, Zerstliuben, Kristallisieren. 
- Grenzfllichenverkleinerung: Kompaktieren, Kom

primieren, Koaleszenz, Losen. 
- Verlinderungen der Art der Grenzflache: Suspen

dieren, Mischen, Sorbieren, Trocknen, Benetzen, 
Spreiten. 

- Oberflachenkatalyse (heterogene Katalyse), Kor
rosion. 

- Ubergange von Ladungen: Elektronen (Auger
Spektroskopie), lonen, Elektrolyse. 
Auch Zellmembranen stellen Grenzflachen mit 
sehr komplexen Eigenschaften dar. 

1m folgenden sollen erortert werden: 

- Oberfllichenspannung, Grenzfllichenspannung 
(eng!.: surface tension, interfacial tension), 

- Benetzung (eng!.: wetting, wettability), 
- Spreitung (eng!.: spreading, spreadability), 
- Zeta-Potential. 

2.7.1 Oberflachenspannung, 
Grenzflachenspannung 

Definition 
Innerhalb einer Phase sind in aile Raumrichtungen -
isotrop - wirkende Kohiisionskriiflewirksam, die sich 
bei einem in einer Phase bewegenden Teilchen aufhe
ben. An einem Teilchen greifen in der Oberflache 
jedoch - anisotrop - Kraftvektoren an, die es ins 
Phaseninnere ziehen. Diese und die parallel zur 
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Abb.2.64. Messung der Oberflachenspannung mit der Draht
biigelmethode. t1A neu entstandene Oberflache, t1s Strecke, 
urn die der Drahtbiigel nach aul3en bewegt wird, FKraft zur 
Uberwindung der Oberflachenspannung, lLange des Draht
biigels 

Oberfhche gerichteten Kraftvektoren bewirken, da13 
die Oberflache als "Haut", "Oberflachenfilm" oder 
Membran erscheint und dem Eindringen eines Kor
pers einen elastischen Widerstand entgegensetzt. 

Drahtbiigel-Modell. Ober dieses Modell kann die 
Oberflachenspannung definiert werden:4 

Soli die obere und untere Oberflache der in Abb. 2.64 
aufgespannten Fliissigkeitslamelle jeweils urn den 
Flachenanteil dA vergro13ert werden, indem man ei
nen beweglichen Draht urn die Strecke ds nach au13en 
zieht, so mu13 an ihm eine Kraft Fangreifen, die den 
parallel zur Oberflache wirkenden Anziehungskraf
ten zwischen den Teilchen entgegenwirkt. Man defi
niert nun als Oberfliichenspannung a: 

a= W/A = dW/dA = F/l (1) 

W = (potentielle) Energie(J) = F·ds, 
A = Flache(m2) = [·ds, 
F = Kraft(N), 
I = Lange (m), 
s = Strecke (m). 

Sie tragt die SI-Einheit J/m2 = N/m = kg/S2 
(1 N/m fl, 1tY dyn/cm, 1 J/m2 fl, ttY erg/cm2). 

Zur Vergro13erung der Oberflache urn 1 m2 mu13 die 
spezijische Oberfliichenenergie aufgewendet werden, 
die zahlenmaBig der Oberflachenspannung ent
spricht. 

Grenzfliichenspannungen verschiedener Stoffe 

Fiir verschiedene E1iissigkeiten7 wurden bei 20 0 C ge
geniiber Luft folgende Oberfliichenspannungen a 
(mN/m) gemessen: 

Quecksilber 
Wasser 
Wasser 
Glycerol 
Ethanol 
Ricinusiil 
Olsaure 
Diethylether 
Pentan 

473 
72,8 
58,9 (100°C) 
63,4 
22,3 
39,0 
32,5 
16,9 
16,9 
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Diese Werte andem sich, wenn die Fliissigkeit mit ei
nem anderen Gas iiberschichtet wird. Es ist deshalb 
zweckmaJ3ig, generell von Grenzflachenspannung zu 
sprechen. 
Auch flir Festkorperla13t sich aermitteln:3 

Eisen 
Siliciumdioxid 
Polyethylen 

2.150(1.400°C) 
307 (1.300 0c) 

31 (20°C) 

Oxidschichten verringem areiner Metalle erheblich. 
Dabei ist zu berucksichtigen, daB bei Kristallgittem 
oft mehrere Oberflachen unterschiedlichen Energie
gehalts auftreten. StOrstellen wie Kanten, Spitzen, 
Hohlen, Locher, Poren, Fremdmolekiile oder Fremd
lonen unterscheiden sich grundlegend von regelma-
13igen Flachen. 
Grenzfliichenspannungen sind wegen der zwischen 

den Phasen auftretenden Kohasionskrafte immer klei
ner als die gro13te Oberflachenspannung der reinen 
Komponente. Fiir verschiedene Fliissigkeiten wur
den folgende Werte gegen Wasser bei 20 0 C gemessen 
(mN/m): 

Quecksilber 
Oliveniil 
Olsaure 
n-Octanol 

Messung der 

375 
22,9 
15,6 
8,5 

Oberfliichen-I Grenzfliichenspannung 
(Tensiometrie) 

Je nach Probe und Anforderungen an die Me13genau
igkeit werden die folgenden Methoden verwen
det: 4,9.18,28,34,35.39 

- Kraftme13verfahren: Ring-Methode, Platten-Me
thode, Drahtbiigel-Methode (s. Grenzflachenspan
nungen verschiedener Stoffe). 

- Druckme13verfahren: Kapillarsteighohen-Verfah
ren, B1asendruck-Verfahren. 

- Geometrische Verfahren: hangender Tropfen 
(pending drop), Iiegender Tropfen (sessile drop), 
Tropfenmasse, Tropfvolumen, Stalagmometer, 
Spinning Drop, Kontaktwinkelmessung (s. Mes
sung des Benetzungswinkels). 

- Dynamische Verfahren: Oberflachenwellen, 
schwingende Fliissigkeitsstrahlen. 

- Thermische Verfahren: Losungswarmen, Adsorp
tionswarmen. 

Ring-Methode nach Lecomte du Noiiy.4,18 Beim Inter
facial-Tensiometer wird iiber die Messung des Ver
drillungswinkels eines Torsionsdrahts die Kraft F be
stimmt, die notwendig ist, urn einen spannungsfrei in 
der Ober- bzw. Grenzflache positionierten Pt-Ir-Ring 
aus der Grenzflache zu ziehen (Abb.2.65). Dabei ist 
def Me13wert entscheidend, der sich im Augenblick 
des AbreiJ3ens der zylindermantelformigen Fliissig
keitslamelle ergibt: 
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2R 

V, 

Ihydrostotisch wirksomes 
h'>,.-------h', Flussigkeilsvolumen) 

Abb.2.65. Messung der Oberflachenspannung mit der Ring
Methode nach Lecomte du Noiiy. R Ringradius, r Drahtradi
us, FKraft zur Hebung des Rings aus der Oberflache, L Fliis
sigkeit, 'V Fliissigkeitsoberflache. Naeh 18 

a=E.K=L. K 
I 4nR 

F = Kraft (N), 
I = benetzteLange (m); 1= 2U= 4nR(U = Umfang; 

R = Ringradius), 
K = Korrekturfaktor fiir den hydrostatischen Druck der 

unter dem Ring befindlichen Fliissigkeit und die 
Menisken. 

(2) 

Der Korrekturfaktor K wurde von Harkins und Jor
dan empirisch ermittelt. Nach Zidema und Waters 
gilt: 

I 
L 

j 
V 

a /b 
Abb.2.66. Messung der Oberflachenspannung mit der Plat
ten-Methode naeh Wilhelmy. a Lange der Pt-Ir-Platte, b Brei
te, h Hilhe, Fan der Platte angreifende Kraft. Nach 18 

K = 0,725 + ~,01452 cr' + 0,04534 _ 1,~9 
4(P2 - P1) -; 

(3) (J'cos e = FI I = mgl I = p VgI I = phn?-gl2nr = 

(YI. = Dichte der schwereren Fliissigkeit (g/ cm\ 
{J1 = Dichte der leichteren Fliissigkeit (gl cm\ 
cr = gemessene Grenztlachenspannung (mN/m), 
R = Ringradius (mm), 
r = Drahtradius (mm). 

Modeme Tensiometer sind linear kompensiert, d. h. 
K = 1 fUr Wasser von 20 0 C. Die Tensiometermetho
de stellt die genaueste Methode mit einer Prazision 
von ± 0,1 mN/m dar. Tensiometer liefem z. B. die 
Firmen Kniss GmbH, Hamburg, Lauda, Dr. Wobser 
GmbH & Co. KG, Lauda-Konigshofen, C3-Analy
sentechnik GmbH, Vaterstetten, Tectra GmbH, 
Frankfurt/Main. 

Platten-Methode nach Wilhelmy.18 Statt eines Rings 
wird eine rechteckige Pt-Ir-Platte (Abb.2.66) aufge
hangt. Die F1ussigkeit wird nun angehoben, bis sie die 
Platte benetzt; die dabei auftretende Kraft Fwird ge
messen. 

(J' = Filcose 
F = Kraft (N), 
I = benetzte Lange (m), 
e = Benetzungswinkel (fiir waBrige Systeme ist e= 0). 

(4) 

Kapillarsteighiihen-Methode.4•18 In einer Kapillare 
kommt es zu einer Kapillaraszension, wenn die Adha
sionskraft Glas/Flussigkeit groBer als die Kohlisions
kraft der F1iissigkeit ist. Eine Kapillardepression tritt 
auf, wenn die Adhasionskraft kleiner als die Kohli
sionskraft ist. 
1m Krliftegleichgewicht kompensieren sich die 
Schwerkraft der F1iissigkeitssaule und die durch die 
Grenztlachenspannung hervorgerufene Kraft. 

112 phrg (5) 

F = Kraft (N), hier: Schwerkraft der Fliissigkeitssaule, 
I = benetzte Lange (mm) = innerer Umfang der 

Kapillaren = 2nr, 
m = Masse der Fliissigkeitssaule (g/" 
g = Erdbesehleunigung (9,81 m/s ), 
V = Volumen der Fliissigkeitssaule (cm\ 
p = Dichte(g/cm\ 
h = Hilhe der Fliissigkeitssaule (em), 
r = Innenradius der Kapillaren (mm), 
e = Randwinkel, bei vollstandiger Benetzung e = 0°. 

Fiir waBrige Systeme und r < 1 mm gibt Rayleigh ei
ne Korrekturformel an, die den hydrostatischen 
Druck des Meniskus beriicksichtigt, wobei h' fUr h zu 
setzen ist: 

h' = h + rl3 - O,1288?ih + O,1312r'iR. (6) 

Fehler ergeben sich durch unreine Kapillaren und 
F1iissigkeiten sowie unvollstandige Benetzung. 

Blasendrnck-Methode.4,18 Aus einer Kapillare wird ei
ne halbkugelfOrmige Luftblase oder eine zweite Flus
sigkeit gedriickt (Abb. 2.67). Fur den Blasendruck 
pgilt: 

p = FIA = Fin? (7) 

(J' = Fli = Fl2nr = prl2 (8) 
F = Kraft (N), 
A = Oberflaehe der halbkugelfilrmigen Blase (mm2), 

r = Kapillarradius = RadiusderBlase(mm), 
I = Umfang der Kapillaren (mm). 

Methode des hiingenden Tropjens. 18 Ein aus einer Ka
pillare ausgetretener, sich einschniirender Tropfen 
wird mit einem MeBmikroskop oder MeBfemrohr 



Gasphase 

Andere Blasen
austrittsformen 

Abb. 2.67. Messung der Oberflachenspannung mit der Bla
sendruck-Methode. p Druck der Gasblase bzw. Fliissigkeits
blase, r Kapillarradius, Pt Dichte der fltissigen Phase, h Ein
tauchtiefe der Kapillaren, g Erdbeschleunigung (9,81 m/s2), 
aGrenzflachenspannung. Aus18 

/_A----- Kapiliare 

Abb.2.68. Messung der Oberflachenspannung tiber den han
genden Tropfen. d Durchmesser des Tropfens. Aus18 

G 

expandierende 
Kraft 

a, 

__ .--"1r-",,-,,=- - - - --

s 
a;cos 8 + asl 

kontrahierende 
Krafte 

h 

Abb.2.69. Messung der Oberflachenspannung und Benet
zung tiber den liegenden Tropfen. S Festkiirper, L Fliissig
keitstropfen (schematisch), G Gasphase = Lufl, T Tripel
punkt, e Benetzungswinkel, hTropfenhiihe, rTropfenradius, 
~ Oberflachenspannung des Feslkorpers, OL Oberflachen
spannung der Fliissigkeit, aSL Grenzflachenspannung Fest
kiirper/Fliissigkeit. Nach19 

hinsichtlich seines gr6l3ten und kleinsten Durchmes
sers vermessen (Abb. 2.68). Die Berechnung von O'er
folgt tabellarisch nach Andreas und Hauser. 

Methode des liegenden Tropjens. 18 Ein auf einer Ober
flache liegender Tropfen (Abb.2.69) oder eine unter 
einer Platte ruhende Gas- oder Flussigkeitsblase wird 
vermessen. Fur die Grenzflachenspannung O'gilt: 

0' = 112 . pgh2 (9) 
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Nach Porter gilt fUr kleine Tropfen: 

[ 1 h3 h2 ] a = p . g "2 h2 + 0,3047 --; (1 - 4-;;) (10) 

p = Diehte der F1iissigkeit (gl cm\ 
g = Erdbeschleunigung (9,81 m/s2), 
h = Hohe des Tropfens (mm), 
r = Radius des Tropfens (mm). 

Bei grol3en Tropfen oder B1asen wird infolge der 
Schwerkraft der Scheitel eben und dadurch die H6he 
vom Tropfenvolumen unabhangig. 

Stalagmometer nach Traube, Tropjenmasse, Tropjen
volumen. Ein aus einem Stalagmometer nach Traube 
(Abb.2.70) austretender Tropfen reil3t unter seinem 

Abb.2.70. Stalagmometer nach Traube 

Eigengewicht dann ab, wenn die durch die Oberfla
chenspannung auftretende Kraft und die Schwerkraft 
gleich groB sind. Aus dem Volumen lis erhalt man n 
Tropfen. Es gilt: 

a=E=!!!...:...li=p·g·V, 
I 2rcr 2rcrn 

F = Schwerkraft = m· g(N), 
I = benetzte Lange = 2nr(mm), 
r = Radius der Kapillaren (mm), 
m = Masse des Tropfens (g), 
p = Dichte der Fltissigkeit (gl cm\ 
g = Erdbeschleunigung(9,81 m/s2), 
Vs= Volumen des Stalagmometers (cm\ 
n = Zahl der daraus erhaltenen Tropfen. 

(11) 

Da ein Teil des Tropfens infolge von Adhasionskraf
ten an der Abtropfflache hangenbleibt, mul3 ein Kor
rekturfaktor KeingefUhrt werden, der von Harkins 
und Brown als Funktion von r und m bestimmt wur-
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de. Fiir die Ermittlung der Grenztliichenspannung ist 
entsprechend die Dichtedifferenz einzusetzen. 
Wird eine Relativmessungeiner F1iissigkeit der Ober
tliichenspannung a, und der Tropfenmasse Inx von fix 
Tropfen gegen Wasser mit aw und der Tropfenmasse 
I1lw von I1w Tropfen durchgefiihrt, so vereinfacht sich 
das fiir orientierende Messungen gut brauchbare Ver
fahrenzu 

(12) 

Die Spinning-drop-Methode berechnet aaus den Di
mensionen eines dispergierten, schnell rotierenden 
Tropfens. Hiermit sind noch Grenzfliichenspannun
gen bis zu 10-6 mN/m meBbar.18 

Auch aus der Fortptlanzungsgeschwindigkeit von 
Oberjliichenwellenund aus schwingenden Fliissigkeits
strahlen ist aberechenbar.18 

Bei Feststoffen liiBt sich die Grenztliichenspannung 
durch Messung der Losungswiirmen bzw. Adsorp
tionswiirmen von Pulvern unterschiedlicher Oberflii
che anniihernd berechnen. 

Thermodynamik von GrenzfHichen7,10,12 

Den Zusammenhang zwischen aund einer Reihe an
derer physikochemischer GroBen beschreibt die 
Gibbs-Adsorptionsisotherme: 

dO' 1 dO' T= --= ---.---
d,u R·T dIna 

(13) 

r ~ nAI A ~ Uberschu13 von nAMol einer Komponente in 
der Grenzfliiche A relativ zum Phaseninneren (Bulk
phase) (mol/m2), 

n ~ cV~ Molzahl ~ Konzentration . Volumen, 
fl. ~ dG/dn~.uo+ RTlna~ chemischesPotentialder 

Komponente. 
1m Gleichgewicht ist,uin Phase I," und Grenzphase 
gleich:fl. ~ fl.l ~ fl.ll ~ fl.A. 

G ~ freie Enthalpie, 
.uo ~ chemisches Standardpotential, 
R ~ allgemeine Gaskonstante (8,314Jl°C), 
T ~ absolute Temperatur (K), 
a ~ Aktivitiit(mol/L), 
a gegen In aaufgetragen ergibt eine Gerade, aus deren 

Steigung rerhiiltlich is!. 

Abhiingigkeit der Grenzfliichenspannung 
von anderen GroOen 

Auswirkung chemischer Eigenschaften gelOster StojJe 
auf (1. Geloste Stoffe lassen sich wie folgt klassifizie
ren: 

- r < 0: sie erhohen aschwach. Dazu gehoren anor
ganische Salze, die durch e1ektrostatische Anzie
hung fiir eine sUirkere Kohiision sorgen, und stark 
polare, stark hydratisierte Stoffe wie Zucker, Gly
cerin. 10% Kochsalz erhohtz. B. ades Wassers urn 
3mN/m. 

- r> 0: sie erniedrigen aschwach, z. B. nichtioni
sierte, organische Verbindungen. Bei der Rezeptur
entwicklung ist daran zu denken, daB Arznei- und 

Hilfsstoffe, insbesondere auch Kolloide, einen er
heblichen EinfluB auf die Grenztliichenspannung 
haben konnen. 

- r,> 0: sie erniedrigen a stark. Diese nennt man 
oberfliichenaktiv. 

a und Konzentration, Aktivitiit Aus der Gibbs-Ad
sorptionsisotherme, GI. (13), folgt: 

da = -Rn: rd In a (14) 

Fiir kleine Konzentrationen kann a durch die Kon
zentration c ersetzt werden. Fiir sehr kleine Konzen
trationen kann der Zusammenhang von a und c als 
anniihernd linear angesehen werden. 
a und Mischungsverhiiltnis. a idealer Mischungen 
setzt sich additiv aus den Oberfliichenspannungen 
der Einzelkomponenten im Verhiiltnis ihrer Molen
briiche zusammen. Bei nichtidealen Mischungen 
muB noch ein exponentieller Wechselwirkungsener
gie-Term beriicksichtigt werden, so daB asich nicht 
mehr linear mit dem Mischungsverhiiltnis andert. So 
erniedrigt z. B. ein 10%iger Zusatz von Ethanol aer
heblich; umgekehrt hat ein 10%iger Zusatz von Was
serzu Ethanol praktisch keinen Effekt (Abb. 2.71). 
a und Temperatur. 26 animmt mit steigender Tempe
ratur annahernd linear ab, bis sie bei der kritischen 
Temperatur den Wert 0 erreicht. Fiir Wasser betriigt 
der Temperaturgradient -0,154mN/m dc. 
aund Dichte:26 asollte auch mit der Dichte der F1iis
sigkeit PL und des Dampfes Pg zusammenhiingen. 
N ach Mcleod gilt empirisch 

4a= PI M{fJL- pg) 

p ~ Parachor, ein Ma13 fiir das Molvolumen, 
M ~ Molmasse. 

-- Theor. 
o exper . 

T"297 K 

0.02 

(15) 

oOL--------------~50~------------~10~0-

Vol% Alkohol_ 

Abb.2.71. Oberfliichenspannung eines Wasser-Ethanol-Ge
misches. Aus PHYWE-Hochschulpraktikum 532.61 



Zeitabhiingigkeit der Grenzjliichenspannung. Norma
lerweise stel1t sich die maximal erreichbare Anderung 
von O'praktisch sofort ein. Die durchschnittliche Ver
weilzeit eines Tensidmolekiils in der GrenzfHiche 
wird mit 10-8 s abgeschiitzt. Bei langkettigen Tensi
den mit extrem niedriger kritischer Mizellenkonzen
tration (CMC) und bei der Bildung anisotroper Ten
sidaggregate kann sich der Endwert aber auch erst 
nach Stunden oder Tagen einstellen. 

Tenside.1•2,5.6 Nach der Gibbs-Adsorptionsisotherme, 
GL (13), ist die Veranderung von 0' urn so grol3er, je 
grol3er rwird, d. h. je starker Stoffe in der Lage sind, 
sich in der Grenzflache anzureichem. Dieser Effekt 
ist am ausgepragtesten bei den oberflachenaktiven 
Substanzen zu beobachten, die nach Gotte (1960) als 
Tenside (surfactants) bezeichnet werden?6 Nach GL 
(13) lal3t sich r in mollcm2 errechnen. Mit der Lo
schmidt-Zahl kann man daraus den Fliichenbedarfei
nes Molekiils berechnen, z. B. fiir Natriumlaurylsul
fat 30 . 10-16 cm2/MolekiiL 
Bei bekannter Grol3e der Grenzflache lal3t sich die zu 
ihrer Sattigung notige optimale Tensidmenge berech
nen. Je mehr Tensid, urn so kleinere Tropfchen kon
nen sich beim Emulgieren bilden. Bei ungeniigender 
Tensidmenge kommt es zur Koaleszenz, bis die 
Grenzflache so klein geworden ist, dal3 sich eine Ten
sid-Monoschicht ausbilden kann. 
Beispiel: Eine 10%ige O/W-Emulsion soli auf Tropf
chen von 1 ~m Grol3e dispergiert werden. Aus dem 
Volumen des Ols und dem Volumen eines Tropfchens 
wird die Zahl der Tropfchen berechnet: bei 0,1 mlOI 
sind dies 2 . 1011 • Kugelvolumen VK = 3 nl, Kugel
f1acheAK = 4nl 
Die Grenzflache ergibt sich aus der Tropfchenzahl 
und der Tropfchenoberflache zu 6 . 103 cm2. Aus obi
gem Flachenbedarf pro Molekiil ergibt sich die zur 
Sattigung der Grenzflache notige Zahl der Molekiile 
mit 2 .1018 = 3 . 10-6 mol. Bei einer Molmasse von 
300 sind dies 9 . 10-4 g/mL 

Kritische Mizellenkonzentration, CMC5.7.15 Tenside 
konnen zu Mizellen agflregieren, wenn die Grenzfla
che gesattigt ist. Der Ubergang geschieht in einem 
engen Konzentrationsbereich, der CMC Inversmi
zellen haben ebenfalls eine kritische Inversmizellen
konzentration, CI Me. O'andert sich mit zunehmender 
Tensidkonzentration rasch, oberhalb der CMC nur 
noch geringfiigig. Mukerjee und Mysels fiihren weite
re 70 Methoden zur CMC-Bestimmung an.5 Da bei 
Konzentrationserhohung des Tensids 0' sich nur bis 
zur CMC emiedrigt, ist diese fiir die Rezepturplanung 
wichtig. 
Beziiglich Tensidstruktur-Grenzflachenaktivitatsbe
ziehungen sei auf verwiesen. Rosen unterscheidet 
zwischen .. effizienten" Tensiden, die bereits bei gerin
ger Konzentration 0' emiedrigen, und "effektiven" 
Tensiden, die zu einer starken Emiedrigung von 0' 
fiihren, wenn auch erst bei hoherer Konzentration. Zu 
ersteren gehoren gestrecktkettige Tenside. Letztere 
sind verzweigtkettige, voluminose Tenside. Die CMC 
betragtz. B. fiir Kaliumoleat ca. 10 -J, fiir Kaliumstea
rat ca. 5 . 10-4 und fiirTween 80 ca. 10- 5 mollL. 
Alle Faktoren, die zu einer Emiedrigung der CMC 
fiihren, fiihren gleichzeitig zu einer Erhohung der 
Grenzflachenaktivitat und umgekehrt. 
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Die CMC kann emiedrigt werden durch: 

- Erhohung der lonenstarke. Sie vermindert die Ab
stol3ung ionischer Tenside. Die Art einwertiger Ge
gen-Ionen hat nur geringen Einflul3 auf die CMC. 
Mehrwertige lonen vermindem stark die elektro
statische Abstol3ung und emiedrigen die CMC be
trachtlich. 

- Hydrophobe Gegen-Ionen. Sie konnen in die Mi
zelle eingebaut werden und emiedrigen die CMC. 
Schlecht solvatisierte Gegen-Ionen werden stark 
ans Tensid gebunden und emiedrigen die CMC. 

- Temperaturanderungen. Sie wirken nur geringfii-
gig auf die CMC. 

Verdrangung von Tensiden aus dem Phaseninneren 
in die Grenzflache fiihrt zur Ausbildung einer Inter
phase. Nach Sattigung der Grenzflache ist eine Asso
ziation der hydrophoben Reste thermodynamisch am 
giinstigsten, und es bilden sich Mizellen. Da ein Ten
sidmolekiil ein intramolekulares Zweiphasensystem 
darstellt, orientieren sie sich mit ihrem hydrophilen, 
stark hydratisierten Teil zur wal3rigen, mit ihrem hy
drophoben Teil zur 0Iphase?1.24 In Olphasen bilden 
sich bevorzugt Inversmizellen. 
Mizellen stellen eine disperse kolloidale Tensidphase 
dar, deren Inneres sich wie eine fliissige Kohlenwas
serstoffphase verhalt und deren Grenzflache Solvat
hiillen und im Fall von ionischen Tensiden eine elek
trische Ladung tragt. Die mizellare Mikroumgebung 
hat andere Eigenschaften als die Phase hinsichtlich 
pH-Wert, Dielektrizitatskonstante, Viskositat, Reakti
vitat, Loslichkeit, polarem Charakter. 

Fliissigkristalle, auch parakristalline oder Mesophasen 
genannt, bilden sich bei hoher Tensidkonzentration.29 

Sie verhalten sich in bestimmten Raumrichtungen 
anisotrop und zeigen interessante Grenzflachenpha-

(!) Gegenion 

~ Amphiphiles Ion 

Abb. 2.72. Ausschnitt aus der Grenzphase eines Vesikels. 
1 aul3ere Wasserphase = Hauptphase = bulk phase, 2 Hy
dratationssphare der iiul3eren Kopfgruppen, 3 aul3ere Kopf
gruppen, 4 hydrophobe aul3ere Membranschicht, 5 olige 
Phase, 6 hydrophobe innere Membranschicht, 7 innere 
Kopfgruppe2 8 innere Hydratationssphare, 9 innere wal3rige 
Phase. N ach 1 
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nomene wie starke Doppelbrechung, selektive Licht
retlexion u. a. 
Besonders bei mehrkettigen Neutraltensiden konnen 
sich Vesikel als tropfchenartige Riesenmizellen bil
den.21 1m einfachsten Fall sind sie bilamellar, d. h., sie 
bestehen aus einer Doppelschicht aus Tensiden mit 
einer wafirigen Phase im Innem. Meist aber sind es 
oligo-bilamellare Systeme mit Durchmessem von 40 
bis 1.000 nm, die einige 10.000 Monomere umfassen 
konnen. Die Grenztlache weist dabei eine sehr kom
plexe Struktur auf(Abb. 2.72) und kann semipermea
bel sein. Von besonderem Interesse sind Liposomen, 
die meist aus Phospholipiden bestehen. 

Mikroemulsionensind fliissige oder halbfeste, optisch 
klare, isotrope, kolloidale Systeme mit Teilchen von 
500 bis 12.000 nm, die sich spontan bei giinstigem Mi
schungsverhaltnis aus waBriger, oliger Phase, Tensid 
und Cotensid bilden und thermodynamisch auBeror
dentlich stabil sind.21 ,22,24 Eine Unterscheidung zwi
schen koharenter und disperser Phase mit zugehori
ger ortsfester Grenzflache ist meist nicht mehr 
moglich; die Grenztlache ist delokalisiert. 

Bedeutung der Grenzfliichenspannung. 

TropJen- und Blasenbildung. Kleine Riissigkeitsmen
gen und Blasen nehmen im schwerelosen Zustand als 
Foige der Grenztlachenspannung Kugelform an mit 
kleinstmoglichem Flache-Volumen-Verhaltnis. Die 
Grenztlachenenergie ist dabei minimiert. 

Koaleszenz. Das ZusammenflieBen dispergierter 
Tropfchen (Koaleszenz) oder das Zusammenwachsen 
von Kristallgittem bewirkt eine Minimierung der 
Grenztlache und den Ubergangzu einem System mini
maier potentieller Energie. Dabei spielt der Tropfen
bzw. Blasendruck bzw. bei Kristallen def Losungs
druck als Funktion von aund Radius reine Rolle: 

p = 2alr. 
p = Tropfendruck, 
r = Partikelradius. 

(16) 

Je kleiner das Partikel, desto hoher ist sein Dampf
druck (1 O-nm-Tropfchen haben einen urn ca. 10% ho
heren Druck gegeniiber einer planen Oberflache). AIs 
Foige davon wachsen in heterogenen Systemen groBe 
Teilchen zuungunsten der kleineren an. Disperse Sy
sterne lassen sich stabilisieren, wenn aemiedrigt wird 
und eine moglichst homogene Verteilung vorliegt. 

TropJenzahl, TropJenmasse und Dosierung. Die Trop
fenzahl beim Austropfen einer definierten Riissig
keitsmenge aus einem NormaltropJenziihler nach 
DAB 9, V.l.l, ergibtsichaus Gl. (11). 20 Tropfen Was
ser ~ 1,000 ±0,05 g bei 20 °C und einer Abtropfge
schwindigkeit von 1 Tropfen/s. Aus Gl. (11) laBt sich 
die Tropfenmasse bei Entnahme einer bestimmten 
Tropfenzahl aus Tropfflaschchen errechnen. Sie 
hangt dariiber hinaus noch von Flache, Material und 
Gestalt des Tropfers abo 
Die TropJchengrojJe von Emulsionen und beim Ver
spriihen von Losungen, Z. B. bei Spriihtrocknung, 
Spriihcoaten und Dosier-Aerosolen, ist eine Funktion 
von a; der Viskositat, des Drucks und der Dimension 
der Diise. 

Das Schiiumvermogen ist im DAB 9 ein Identitats
merkmal fUr ein Tensid. In der Waschmittelindustrie 
hangt das Schaumverm0:i:len auch mit der Reini
gungswirkung zusammen. 
Die bakterizide und hamolysierende Wirkung von 
Tensiden beruht vermutlich auf einer Schadigung der 
Zellmembran und kann zum Teil als Foige der Ober
flachenaktivitat angesehen werden. 
In Gegenwart von Tensiden7 unterhalb der CMC 
konnen die Resorptionsraten fUr Arzneistoffe erhOht 
sein, was mit einer Emiedrigung von a; rascherer Be
netzung und VergroBerung der effektiven Oberflache 
und grofierer Losungsgeschwindigkeit oder mit Iyti
schen Effekten an der Zellmembran zusammenhan
gen kann. Oberhalb der CMC werden mitunter nied
rigere Resorptionsraten gefunden, da der Arzneistoff 
in Mizellen inkorporiert sein kann. 
Eine Emiedrigung von a ist Z. B. fUr die Herstellung 
feinstdisperser Emulsionen, Stabilisierung von Emul
sionen, Benetzung von Partikeln, Spreitung von Riis
sigkeiten, Reinigung von Oberflachen bei Spiil- und 
Waschvorgangen, Schaumstabilisierung Z. B. bei Le
bensmitteln relevant. 

2.7.2 Benetzung 

Definition5 

Unter Benetzung versteht man das Aufziehen einer 
Riissigkeit auf eine Festkorperoberflache, wobei die 
Grenzflache G(s/g) in eine Grenztlache G(s/l) iiber
geht. Es sind zwei Grenzfalle moglich: 

- vollstandige Benetzung: die Riissigkeit bildet eine 
monomolekulare Schicht, 

- vollstandige Nichtbenetzung: die Riissigkeit zieht 
sich infolge ihrer Oberflachenspannung zu einer 
Kugel zusammen. 

In den meisten realen Fallen tritt teilweise Benetzung 
auf. 

Benetzungswinkel e 
Bei einem liegenden Tropfen bildet sich eine slg-Tri
pellinie (Abb.2.69) zwischen fester (s), fliissiger (I) 
und gasfOrmiger (g) Phase aus. Der Benetzungswinkel 
(9 = Kontaktwinkel = Randwinkel ist die Tangente 
an die Fliissigkeitsoberflache im Tripelpunkt T. Bei 
vollstandiger Benetzung ist (9 = 00 , bei vollstandiger 
Nichtbenetzung ist (9 = 1800 • 

Messung des Benetzungswinkels5,8 

Liegender TropJen (Sessile-drop-Methode). Auf den 
Probentisch eines Goniometer-Mikroskops wird der 
Festkorper plattenfOrmig aufgebracht und auf diesen 
ein Tropfen der Fliissigkeit aufgegeben. Nach 
Abb.2.69 werden h und (9 bestimmt. Voraussetzun
gen sind ein porenJreier PrejJling und unveranderte 
Kristallstruktur bei der Pressung. Inhomogenitaten 
und Rauhigkeit der Oberflache sowie Eintrocknung 
fiihren entweder zu einer fortschreitenden oder riick
schreitenden Grenzlinie, so daB (9 auf maximal 1 bis 
20 reproduziert werden kann. Auch dynamische Mes-



sungen von Fortschreitwinke1 und Riickzugswinkel 
sind moglich. Gerate: z. B. Goniometer-Mikroskop 
der Fa. Kriiss, Hamburg. 

Geneigte Platte (Tilting-plate-Methode) Eine in eine 
Fliissigkeit eintauchende Platte mit dem zu messen
den Stoffwird gedreht, bis die Kriimmung des Menis
kus verschwunden ist. e ist im Goniometer-Mikro
skop direkt ablesbar. 

EindringtieJe in ein Pulverbett.8 Je schlechter benetzbar 
ein Pulver ist, desto langer wird die Fliissigkeit flir die 
Penetration eines Pulverbetts brauchen. Es gibt die 
Gleichung von Washburn, aus der e errechnet wird : 

1] 12 
1=2 0~ r (iL cos 8 

I = Eindringzeit(s), 
1] = Viskositat (Pa· s), 
I = Lange des Pulverbetts (m), 
OL = Oberfliichenspannung der Fltissigkeit (mN/m), 
r = Porenradius (mm). 

r laBt sich mit einer vollstandig benetzenden Fliissig
keit an Pulverpackungen gleicher Eigenschaften er
mitteln. Schubert ersetzte rdurch die besser bestimm
bare Porositat £: 

A 1] z2 
1 = K· d.55 . (iL . f(8) (18) 

f(e) = Randwinkelfunktion,ftircose = Owird fee) = 1, 
A = Oberflache (m2), 
K = Konstante. 

Die Pulverpackung kann u. U. ein gelostes Tensid 
sorbieren, so daB sich O'wahrend des Versuchs andert. 
1m geschlossenen System laBt sich 0' auch aus dem 
Kapillarsaugdruck p messen: 

p = _ 20L cos 8 . K (19) 
r 

Veranderungen des Materials wahrend der Messung 
konnen das Ergebnis verfalschen. Die Ergebnisse bei
der MeBanordnungen stimmen nicht immer iiberein. 

Empirische Tests. Bei Verbandwatte DAB 9 und ahnli
chen Materialien wird die Absinkdauen.n Wasser ge
mess en « 10 s). Als MaB flir die Saugfahigkeit wird 
das Wasserhaltevermogen bestimmt (> 18 gig), siehe 
auch DIN 53 901 : "Bestimmung des Tauchnetzvermo
gent'. 
Zur Bestimmung der Enslin-Zah~EZr, die die Saug
fahigkeit von Pulvem angibt, wird Pulver auf eine 
Glasfiltemutsche gebracht, die mit einer horizonta
len, wassergeflillten MeBpipette verbunden ist. Es 
wird das Wasseraufnahmevermogen in gig Substanz 
in Abhangigkeit von der Zeit bestimmt. 
Der Benetzungspunkt (wet point) als orientierender 
Test bei Rezepturentwicklungen ist die Fliissigkeits
menge in mill 00 g, urn eine Substanz auf einer Glas
platte durch Mischen mit einem Spatel vollstandig zu 
benetzen. Je besser das Benetzungsmittel, desto nied
riger liegt der Benetzungspunkt.16 

Der F1iej3punkt (flow point) ist die Fliissigkeitsmenge 
in mll100 g, urn eine Substanz gieBfahig zu machen. 
Er ist ein MaB fiir die Desaggregierung von Pulvem 
durch Tenside. Je besser das Netzmittel, desto niedri
gere Werte erhalt man.16 
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Beim BenetzungsJaktor nach Ritschel wird die opti
male Netzmitte1menge durch Titration mit 0,1- bis 
l0/0iger Netzmittellosung bestimmt, urn 1 g Pulver in 
Wasser zu suspendieren. 
AUp8 sei hingewiesen, die das Dispergiervermogen 
von Tensiden gegeniiber Farbstoffen bestimmt. 
Beim Gaze-Filtrationstest wird urn so mehr Pulver 
von einer Dispergierfliissigkeit durch die Gaze befiir
dert,je besser das Pulver benetzt wird.16 

Mej3werteforden Benetzungswinkele. Nach Lerk und 
LagasJJ wurden flir Arzneistoffe z. B. folgende Benet
zungswinkel e gem essen : 

Dicalciumphosphatdihydrat 
Natriumchlorid 
Lactose 
Chloramphenicol 
Acetylsalicylsaure 
Magnesiumstearat 
Chloramphenicolpalmitat 

Benetzungsenergie5,16 

o 
28 
30 
59 
75 

121 
125 

Entiang der Tripellinie in Abb. 2.69 treten drei Grenz
flachenspannungen - O'"g = 0'", 0',,], Ojg = OJ - auf. 1m 
Gleichgewicht heben sich die Krafte auf, und es gel
ten die in Tab. 2.7 dargestellten Beziehungen flir die 
Jreie Benetzungsenthalpie, den Benetzungswinkel e 
und die Gleichung nach Young: 

0'" = 0',,1 + Ojcose (20) 

Tabelle 2.7. Benetzung und Spreitung 

Abb.2.69 

freie Benetzungsenthalpie: 
dG = o;ldA + oldAcose- o;dA 

Young-Gleichung: 
-0; + G,I+ Ojcose = 0 
Benetzungswinkel : 

cos0 = 0, - 0,1 

°1 
Benetzungsdruck: 

08= 0;- 0;1- OJ= w.- We 
Haft -, Benetzungsspannung: 
OH = a,l- 0;= -OJ cosEi 
ass = -Ojl = a,- 0;1 = OjcosEi 
Benetzung tritt ein, wenn: 
0;'" OJ + 0;1: 08> 0 
Entnetzung tritt ein, wenn: 
0;< OJ+ o;l:GB< 0 
Adhasionsarbeit: 
W. = 0;+ OJ- 0;1= OJ 
(1 +cosEJ) 
Kohiisionsarbeit: 
~ = 20j 

Abb.2.73 

freie Spreitungsenthalpie: 
dG= Oj2cosydA+ 
a2cos&:lA- OjdA 
Neumann-Gleichung: 
-OJ + G12cosy+ G2COSO = 0 
Spreitungswinkel: 

e = y + 0= 360 - a - fJ 

Film-Spreitungsdruck = 
Spreitungskoeffizient SK: 
a:~pr = 0'1- 0'12- (/2 = Wa- J¥c: 
Film-Spreitungsspannung: 
a" = a12cosy- OJ = -l1'zcoso 

Spreitung trilt ein, wenn: 
G1'" G12+ l1'z:G,pr> 0 
Kontraktion tritt ein, wenn: 
G1 < Oj2 + l1'z: o;pr< 0 
Adhasionsarbeit: 
Wa= G1+ l1'z-G12= l1'z 
(1 + cosEJ) 
Kohiisionsarbeit: 
We = 2l1'z 

OJ Oberflachenspannung des Festkiirpers, OJ Oberflachen
spannung der Fliissigkeit, Ojl Grenzflachenspannung 
Festkiirper/Fltissigkeit, e Benetzungswinkel, OJ Oberfla· 
chenspannung der spezifisch schwereren Fltissigkeit, 
(f2 Oberflachenspannung der spezifisch leichteren Fltissig· 
keit, Oj2 Grenzflachenspannung zwischen beiden Fltissigkei
ten 1 und 2 
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Daraus kann eine Haftspannung = Benetzungsspan
nung (wetting tension) 0'1lS definiert werden. Sie ist aus 
OJ und e fUr unbekannte Festkorperoberflachen be
stimmbar, wahrend die Absolutwerte von 0', und 0',] 
experimentell nicht unmittelbar zuganglich, sondern 
nur groBenordnungsmaJ3ig abschatzbar sind. 
Spontane Benetzung tritt ein, wenn der Benetzungs
druck O's (= freie Enthalpie pro Flacheneinheit, die 
gewonnen wird, wenn eine Fliissigkeit den Feststoff 
benetzt) groB ist, spontane Entnetzung tritt bei klei
nem Benetzungsdruck ein. 

Benetzungsgeschwindigkeit 

Die Benetzungsgeschwindigkeit ist durch die Glei
chung von Washburn, Gl. (17), abschatzbar.8 

Je hoher die Temperatur, desto geringer ist die Visko
sitat, desto besserist die Benetzung. Je groBer das Pro
dukt ocose ist, desto schneller verlauft die Benet
zung. cose kann maximal 1 werden, wenn e = 0° 
wird. OJ sollte in dies em Fall sogar moglichst groB sein 
gemaB der Young-Gleichung (20). Beide GroBen wer
den durch Tensidzusatz beeinfluBt. 

Bedeutung der Benetzung 

Benetzungsvorgange spiel en bei allen Grundopera
tionen eine Rolle, bei denen feste und fliissige Phasen 
in Kontakt kommen, z. B. beim Suspendieren, 
Feuchtgranulieren, Dragieren, Filmcoaten. Benet
zung ist die Voraussetzung fiir den Zerfall fester Arz
neiformen, Losungsvorgange und Arzneistofffreiset
zung. Die Benetzbarkeit wird gezielt durch Einsatz 
von Resorptionsbeschleunigern und Auswahl von 
die Porenbenetzung fOrdernden Sprengmitteln be
einfluBt. Sie wird negativ beeinfluBt von schlecht 
benetzbaren FlieBregulierungs-, Schmier- und Trenn
mitteln. Tenside in Dragier- und Filmcoating-Suspen
sionen sollen Benetzbarkeit und Benetzungsge
schwindigkeit verbessern. Di- und Monoglyceride 
(Hydroxylzahl) in fetthaltigen Suppositorien- und 
Salbengrundlagen wirken sich giinstig auf das Benet
zungsvermogen aus und erhohen das Wasseraufnah
mevermogen (Wasserzahl). 

Filtermaterialien miissen benetzbar sein. Der beim 
Blasendrucktest (Bubble-point- Testp6 gemessene 
Druck hangt von 0', e und dem Kapillarradius r nach 
Gl. (19) abo 
Beim Impriignieren, Z. B. in der Textilindustrie, wird 
eine benetzbare Faseroberflache hydrophobisiert. 
Beim Waschen und Reinigen sRielen Benetzungsvor
gange die entscheidende Rolle. ,19,23,39 

Lyophobe Feststoffe mit e > 90° werden ungenii
gend benetzt, wodurch Luft in Poren eingeschlossen 
wird, die Dichte der Partikeln sich verringert und die 
Tei1chen aufschwimmen. Technisch kann dies als 
Stofftrennverfahren bei der Flotation ausgenutzt wer
den, 

Mikronisierte Stoffesind oft aerophil; die fest ads or
bierte Lufthiille macht sie schwer benetzbar. Wird ein 
als wiirfelfOrmig angenommenes Tei1chen auf die 
Fliissigkeitsoberflache aufgebracht,8,16 so tritt Adhii
sionsbenetzung der Unterseite ein, wenn e < 180°, 
Immersionsbenetzung der Seitenflachen, wenn 
e < 90° und Spreitungsbenetzung der Oberseite, 
wenn e ca. 0° betragt. Dariiber hinaus miissen beim 
Dispergieren Aggregate in Einzelteilchen aufgebro
chen und Poren benetzt werden. N ach Gl. (19) tritt Be
netzung nur ein, wenn e < 90° ist, somit cos epositiv 
und der Druck negativ ist. e > 90° ergibt negativen 
cose und positiven Druck. Wenn e = 0°, ist 
cose = 1 undp = -2Oj/r 
Zur Umnetzuni3 kommt es, wenn eine benetzende 
Fliissigkeit durch eine andere verdrangt wird, die mit 
dem Feststoff einen kleineren Benetzungswinkel bil
det. HierfUr ist die Umnetzungs- oder Verdrangungs
spannung (displacement tension) entscheidend. 

2.7.3 Spreitung 

Definition9 

Unter Spreitung versteht man die spontane Ausdeh
nung einer Fliissigkeit auf einer Fliissigkeitsoberfla
che. 

Abb_ 2.73. Spreitung und Neumann-Dreieck. e Offnungswinkel der Linse, T Tripelpunkt, 0'1 Oberflachenspannung der Fliis
sigkeit 1, 02 Oberflachenspannung der Fliissigkeit 2, 0'12 Grenzllachenspannung zwischen Fliissigkeit 1 und 2, a Winkel zwi
schen den Tangenten an Fliissigkeit 1 und Grenzllache 1/2, fJ Winkel zwischen Fliissigkeit 1 und 2, r Winkel zwischen Grenz
Ilache 112 und verlangerter Tangente an 1,8 Winkel zwischen Fliissigkeit 2 und verliingerter Tangente an 1. Aus5 



Spreitungswinkel im Neumann-Dreiecks 

Ein Fliissigkeitstropfen geringerer Dichte bildet auf 
einer Fliissigkeit h6herer Dichte linsenfiirmige Trop
fen mit den im Neumann-Dreieck (Abb.2.73) darge
stell ten Winkeln. In Analogie zur Benetzung erhalt 
man die freie Spreitungsenthalpie, Spreitungswin
ke~ Spreitungsspannung, Spreitungsdruck und die zur 
Young-Gleichung analoge Neumann-Gleichung 
(Tab. 2.7): 

02 cosO - 0; + 0'12 cosy = 0 (21) 

Die Spreitbarkeit geht aus den Spreitungskoefjizienten 
SK7 hervor (Tab. 2.7): Fiir Olsaure auf Wasser z. B. 
betragt der berechnete Wert SK = + 24,7 mN/m. 
Der gefundene Wert ist + 24,6 mN/m. SK > 0 be
deutet vollstandige Spreitung. 
Fiir fliissiges Paraffin auf Wasser ist SK = 

-13,4 mN/m. Sk < 0 bedeutet keine Spreitung; Pa
raffin wird sich also zu Tropfen zusammenziehen. 
Da zwischen den Phasen gegenseitige Sattigung ein
tritt oder bei Mehrkomponentensystemen Vertei
lungsvorgange ablaufen, die einen erheblichen 
EinfluLl auf O'haben, kiinnen die anfanglich gefunde
nen Werte sich verandem, bis zu dem Punkt, an dem 
sich eine urspriinglich spreitende Fliissigkeit wieder 
zu Triipfchen zusammenzieht, z. B. Benzol auf Was
ser. 

Spreitungsgeschwindigkeit 7 

Die Spreitungsgeschwindigkeit als Parameter fiir die 
Dynamik des Spreitungsvorgangs liegt z. B. fUr das 
System Octanol auf Wasser urn 10 cm/s. Sie ist pro
portional zu SK und umgekehrt proportional zur Vis
kositat. 

Oberfliichenfilme 7 

In der Grenzflache adsorbierte Molekiile iiben einen 
Oberflachendruck oder besser Grenzflachenfilm
druck aus, der mit einer Filmwaagenach Pockels und 
Langmuir (Abb.2.74) meLlbar ist. Aus dem n-A-Dia
gramm (Abb.2.7S) k6nnen wichtige Aussagen iiber 

25-
50 

1f 
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Abb. 2.75. Schematischer n-A-Diagramm fUr ein gespreitetes 
n-A1kyltensid. nGrenzllachenfilmdruck (mN/m), A Flache 
pro Molektil (N IMolekiil), G Gasphase, L, - G Phaseniiber
gang Gas-Fliissigkeit, L, expandierte Fliissigkeit, I Phasen
iibergang expandierte-kondensierte Fliissigkeit, L2 konden
sierte Fliissigkeit, S Feste Phase. AUS31 

Moiekiilgr6Lle und -flachenbedarf, Filmstruktur, 
Filmviskositat, elektrisches Potential und iiber die un
gefahre Molmasse von hochmolekularen Stoffen 
gewonnen werden. Gerate: Z. B. Fa. Kriiss; Fa. Lau
da. 
Es treten folgende Filmzustande auf: 
- Ideales zweidimensionales Gas: Die Molekiile zei
gen kaum Wechselwirkungen, die hydrophoben Re
ste liegen flach auf der Oberllache. Ionische Tenside 
ahneln wegen der elektrostatischen AbstoLlung am 
ehesten diesem Zustand. In Analogie zur allgemeinen 
GasgJeichung p V = nRTgilt: 

bewegliche 
Schranke zum 
Komprimieren 

Abb.2.74. Filmwaagenach 
Langmuir und Pockels. AUS31 

bewegliche 
Schranken 
zurn '"Fegen" 

I 
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nA = nRT 
n = Oberflachendruck (N/m), 
A = Grenztlache (m2), 

n = Molzahl, 
R = Allgemeine Gaskonstante, 
T = absolute Temperatur (K). 

(22) 

n = 00 - aF (23) 
~ = Oberflachenspannung des reinen Lilsungsmittels, 
OF = Oberflachenspannung mit Tensidfilm. 

- Reales zweidimensionales Gas: Durch Anziehungs
krafte zwischen den hydrophoben Enden sind die 
Tensidmolekiile assoziiert und treiben u. U. schollen
artig iiber die Oberflache. Ihr Flachenbedarf ist nicht 
mehr zu vemachlassigen. 
- Expandierte Fliissigkeit: Man erhalt einen kriti
schen Oberfiiichendruck, wenn der Oberflachenfilm 
koharent ist. Dies ist aber auch def Punkt, bei dem Mi
zellbildung einsetzt. 
- Kondensierte F1iissigkeit: Die hydrophoben Ketten 
richten sich senkrecht zur Oberflache auf. Dies ist der 
Zustand des geringsten F1achenbedarfs und der dich
testen Oberflachenbelegung. 
- Die feste Phase zeigt quasikristalline Anordnungen 
der Tensidmolekiile nach Art eines zweidimensiona
len Kristallgitters. Sie ist inkompressibel. 
- Weitere Drucksteigerung fiihrt zum Filmkollaps 
und zur plastischen Verformung des Films, wobei 
zwei oder mehr Schichten schollenartig iibereinan
dergleiten konnen. 
Fiir n-Alkyltenside wurden folgende Werte gemes
sen:5 

Zustand n(mN/m) A(A2/Molekiil) 

ideales Gas <10-3 > 10.000 
realesGas 1O-3bis 0,5 1.000bis 10.000 
expandiert 0,5 bis 15 30 bis 50 
kondensiert 15bis35 20bis25 
fest 35 bis 60 20 
Kollaps >60 

Die Filmbeschaffenheit ist von der Tensidstruktur ab
hangig. Tenside mit polaren Gruppen (z. B. ungesat
tigte Fettsauren, PEG-Tenside) bilden stark expan
dierte Filme. 
Tenside in Ol-Wasser-Grenzflachen benotigen mehr 
Platz als in der Wasser-Luft-Grenzflache, da sich 01-
molekiile zwischen die hydrophoben Reste schieben. 
Nach Untersuchungen von Friberg u. a.17 sollten 
Grenzflachenfilme nicht nur als monomolekulare 
Schicht verstanden werden. Gut stabilisierte Emulsio
nen weisen eher dreidimensionale, lamellare, fliissig
kristalline Strukturen aus Schichten von Wasser, Ten
sid, 01, Wasser usw. auf. 
Eine Erhohung der Filmviskositiit und Filmelastizitiit 
verbessert die Emulsionsstabilitat. 

Bedeutung der Spreitung fiir Arzneipraparate 

Bei Dermatica ist es erwiinscht, daB sie gut auf der 
Haut spreiten. Der Spreitungskoeffizient kann durch 
Tenside vergroBert werden. Die Auswahl des Tensids 
spielt dabei eine Rolle: je mehr polare Gruppen eine 
Substanz enthalt, desto eher kann eine Spreitung auf 

einer hydrophilen Hache erwartet werden. Die Sprei
tung therapeutischer Systeme auf Resorptionsflachen 
spielt auch eine Rolle fiir die ArzneistoffresOlption. 
Zwischen Spreitung, HLB und Emulsionsstabilitat 
wurden Zusammenhange festgestellt.7 

Bei der Spreitung auf der Haut spieIt der GehaIt an 
benetzungsfOrdemden Stoffen in Haut und Praparat 
eine Rolle. Sie werden beim Waschen entfernt, so daB 
die Haut schlechter benetzbar ist. Riickfettungsmittel 
sollen diesen unerwiinschten Effekt vermeiden. 
Wie gut eine Praparation auf der Haut spreitet, kann 
mit Hilfe des Abklatschtests ermittelt werden: nach 
Auftrag einer definierten Menge wird nach einer be
stimmten Zeit mit einem saugfahigen Papier und pla
nimetrischer Auswertung die Spreitflache bestimmt. 

2.7.4 Zeta-Potential 

Entstehung von Oberflachenpotentialen20,32 

Grenzj1iichenladungen konnen entstehen durch 

- Abgabe von Elektronen oder lonen, 
- Adsorption von Elektronen oder lonen, insbeson-

dere auch durch spezifische Adsorption von ioni
schen Tensiden, Protonen bei niederen pH
Werten, Hydroxyl-Ionen bei hohen pH-Werten, 

- pH-abhangige Dissoziation von Oberflachengrup
pen, 

- isomorphe Substitution von lonen in Kristallgit-
tern, z. B. Ersatz von Al3+ durch Mi+. 

Ein LadungsiiberschuB fiihrt zu einem elektrischen 
Potentia~ das definiert ist als die Energie, die notwen
dig ist, urn eine punktfOrmige Ladung im Vakuum aus 
unendlicher Entfemung bis zu der punktfOrmigen La
dung an der Oberflache der Phase zu bringen. Das 
Oberfiiichenpotenlia~ elektrochemische oder Nernst
Potential (Abb. 2.76) ist, wie auch die Galvani-Span
nung eines Halbelements, nicht meBbar. 
Die fest gebundenen Oberflachenladungen bezeich
net man als innere Helmholtz-Schicht 1m Umfeld die
ser Ladungen werden vorhandene Gegen-Ionen an
gezogen, permanente Dipole orientiert oder Dipole 
induziert. Diese bilden die iiufJere Helmholtz-Schicht. 
Dieses statische Modell der Helmholtz-Doppelschicht 
muB insofem verfeinert werden, als die thermische 
Bewegung der Ionen und der F1iissigkeit die Scharfe 
der Gegenionenschicht verwischen. Dies beriicksich
tigt die Theorie der diffusen Doppelschicht von Goiiy 
und Chapman (Abb. 2.76). 
Fiir den Potentialabfall mit dem Abstand x von der 
Grenzflache gilt die Poisson-Boltzmann-Gleichung. 
Fiir den Plattenkondensator ist die Gleichung los bar: 
'[f = '[fo &-K.X (24) 

'I' = Potential im Abstand x, 
'1'0 = Potential der Oberflache (V), 
1/ K = Debye-Lange = ungefrthre Dicke der Doppelschichl, 

hangt ab von Ionenkonzentration C, Zahl zder 
Ladungen, Temperatur T, DielektriziHitskonstante 
Ii( tb = elektrische Feldkonstante, R = allgemeine 
Gaskonstante) : 

&0& RT 
K=---

L cj zf 
(25) 
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adsorbierle (innere und QUnere) Helmholtz-Schicht 
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Abb.2.76. Grenztlachenpotentiale. 
'I'oNernst-Potential = elektrochemisches Po
tential, 'I'5Potential der Helmholtz-Doppel
schicht, , Zeta-Potential = Potential der 
Scherebene = elektrokinetisches Potential, --- ca. 1IK---

S Schichtdicke der Stern-Schicht, 1 I K MaB 
fiir die diffuse Goiiy-Chapman-Schicht 

5, Sternsche 
Schichtdicke 

Die Gleichung beschreibt einen annahernd exponen
tiellen Abfall des Potentials in der Doppelschicht 
(Abb.2.76). 
Eine Begrenzung der Theorie liegt in der Annahme, 
daB die Ionen Punktladungen darstellen und daB sie [; 
als konstant ansehen. Stem fiihrte daher eine Dicke (5 

fiir die fest haftende Ionenschicht ein, die ungefahr 
dem Ionendurchmesser entspricht. Das Potential in 
dieser Stern-Schicht, die ca. 80 % der Oberflachenla
dung kompensiert, fallt annahernd linear abo 
AIs elektrokinetisches oder Zeta-Potential (S) versteht 
man das Potential eines relativ zur Losung wandern
den Teilchens, das seine diffuse Doppelschicht mit
nimmt. 

Messung des Zeta-Potentials20,32 

Elektrokinetische Effekte treten auf, wenn geladene 
Tei1chen im e1ektrischen Feld wandern (Elektropho
rese) oder die Losung re1ativ zu stationaren, gelade
nen Flachen stromt (Elektroosmose oder Stromungs
potential). 

Elektrophoretische Messung des Zeta-Potentials. 
(kann nach der Henry-Gleichung bestimmt werden: 

s= u~· f(K,r,tO) 
E 

u = Beweglichkeit = v/L',.E(m2/Vs), 
v = Migrationsgeschwindigkeit(m/s), 
L',.E = Potentialgradient oder Feldstarke (Vim), 
l] = Viskositiit(q>a· s), 
co = Intluenzkonstante (N/V), 
c = Dielektrizitiitskonstante, fiir Wasser: Ii = 80, 
a = Dissoziationsgrad, 
r = Teilchenradius (mm), 
K = Debye-Hiickel-Faktor(l/m). 

(26) 

Bei groBen Ionenstarken und damit kleinen Debye
Langen wird f(/\,r,£o) = 4 (Smoluchowski-Gleichung). 
Flir kleine Ionenstarken wird f(K,r,£o) = 6 (Hiickel
Gleichung). Flir kolloidale waBrige Syteme bei 20°C 
gilt naherungsweise7 

(= 1,5· 106 V. (27) 

Die Messung erfolgt in einer mikroskopischen Appa
ratur.7 Zur Detektion konnen Teilchen mit Farbstoff 
beladen werden, oder es konnen Lichtstreumessun
gen (Laserlicht) durchgefiihrt werden. 
Genaue, gut reproduzierbare Werte erhalt man nur, 
wenn 

- die Dicke der Doppelschicht < Teilchenradius, 
- die Tei1chen den Strom nicht leiten, 
- die Konvektionsleitfahigkeit der Tei1chen klein ist, 

so daB das homo gene Feld nicht gestort wird, 
- das Feld homogen ist, 
- die thermische Konvektion vermieden wird, 
- die Temperatur konstant gehalten wird, 
- Vibrationen vermieden werden, 
- keine Partikelsedimentation eintritt. 
- Auch die Braun-Molekularbewegung stort. 
- AuBerdem konnen die Messungen nur in sehr ver-

dlinnten Losungen < 0,1 % durchgefiihrt werden. 
Die Ubertragung auf hochkonzentrierte Systeme 
ist dann nur noch sehr bedingt moglich. In diesen 
Fallen fiihren Elektroosmose und Stromungspo
tentialmessungen zu brauchbareren Ergebnissen. 
So gestaltet sich die exakte Messung schwierig. Bei 
geringerem MeBaufwand erhalt man oft schwer in
terpretierbare Ergebnisse. Das Vorzeichen der La
dung ist aber mit geringem MeBaufwand immer gut 
bestimmbar. Relative Messungen in gleichartigen 
Systemen konnen brauchbar sein, wenn die Mog
lichkeit besteht, (mit makroskopischen GroBen zu 
korrelieren. 

Gerate: Fa. Zeta-Meter, New York; Fa. Malvern 
Instr. Ltd., G B. 

Elektroosmotische Messung des Zeta-Potentials.10 

Zwei Elektrolytlosungen gleicher Zusammensetzung 
sind durch eine Membran getrennt. Beim Anlegen ei
nes elektrischen Feldes flieBt ein Strom, und es tritt 
ein elektroosmotischer Druck auf. Dieser bewirkt, 
daB in einem Bereich der hydrostatische Druck steigt, 
wahrend er im anderen sinkt (Elektroosmose). 
Andererseits tritt bei einer provozierten Druckdiffe
renz ein Stromungspotential bzw. ein elektrophoreti-
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scher Strom auf. Zur Messung von Sverwendet man 
die Beziehung 

_~L s - L1<p 801 El (28) 

/',.p = elektroosmotischer Druck, 
/',.ffJ = elektrische Feldstarke, 
11l = Intluenzkonstante, 
Ei = Dielektrizitatskonstante, 
I = Lange der Kapillaren, 
r = Radius der Kapillaren. 

Gerate: z. B. Fa. Photal (Fa. Grimm, Ainring). 
Es sei noch erwahnt, daB die Oberflachenspannung (J 

eines geladenen Teilchens mit zunehmender Flachen
ladungsdichte QI A abnimmt nach der Lippmann
Gleichung: 

do ~ 
dU A 

(29) 

U = Spannung 

Wechselwirknn2skriifte nnd -energien, 
DLVO-Theorie),7,8 

Bei Annaherung zweier gleichnamig geladener Teil
chen stoBen sich diese mit der Kraft Fab, die vom Po
tential, ihrem Abstand r, der diffusen Schichtdicke 
11 K u. a. abhangt. Die Reichweite der AbstoBungs
krarte ist wesentlich graBer als die Debye-Lange. Sie 
nehmen mit 11r' abo 
Andererseits bewirken Van-der-Waals-Krafte im wei
teren Sinne eine gegenseitige Anziehung. Sie sind pro
portional 1/ t. 
Nach der Theorie von Detjaguin. Landau, Verwey' und 
Overbeek, kurz DLVO-Theorie, entsteht durch Uber
lagerung von AbstoBungs- und Anziehungskraften ei
ne Potentialenergiekurve iiber dem Abstand der Teil
chen voneinander (Abb. 2.77). 
In kleinen Abstiinden uberwiegt die Abstoj1ung, in gro
j1en die Anziehung. So kommt es zu Maxima und Mini
ma des Potentials, die fiir die Stabilitat disperser Sy
sterne eine entscheidende Rolle spielen. Je nach 
Dicke der Diffusionsschicht unterscheiden sich die 

Abstonung 

Resultierende Kurve 

tn-----t'------1--'---........ ::-il'fu--Abstand 

Abb.2.77. DLVO-Theorie. Nach7 

Minimum 
(Flocculation) 

Summenkurven erheblich voneinander. Von Interes
se fiir stabilisierte Systeme ist der folgende Fall: 
Bei Annaherung gleichnamig geladenerTei1chen wird 
zunachst ein sekundiires Potentialminimum durch
schritten. Die Teilchen sind in relativ groBem Abstand 
voneinander, und ihre Diffusionsschichten durch
dringen sich nicht. Sowohl eine weitere Annaherung 
als auch das Entfemen der Tei1chen voneinander laBt 
das Energiepotential ansteigen. Damit befindet sich 
das Tei1chen in einem stabilen Gleichgewicht zwi
schen Anziehung und AbstoBung. Die Tei1chen bilden 
locker gepackte, resuspendierbare Aggregate. Man 
spricht dann von Flocculation bzw. von Flocculaten. 
Bei weiterer Annaherung unter Aufwendung von ki
netischer Energie muB ein Potentialmaximum iiber
schritten werden, von des sen Hahe es abhangt, ob 
dieser Vorgang ohne Zufuhr von kinetischer oder 
thermischer Energie eintreten kann. Wahrend das 
Energiemaximum iiberschritten wird, kommt es zu ei
ner Durchdringung der Diffusionsschichten. Dabei 
spiel en nicht nur die D L VO-Energien eine Rolle, son
dem auch die mechanische Festigkeit der Grenzl1a
chenstruktur. 
Nach Dberschreitung des Maximums sinkt das Poten
tial sehr rasch ins primiire Minimum abo Dort beriihren 
sich die Tei1chen unmittelbar, und die Tei1chenaggre
gate sind fest gepackt.ln diesem Zustand kann es sehr 
leicht zu einer Koaleszenz von Trapfchen kommen, da 
hierdurch die spezifische Grenzl1achenenergie noch 
minimiert werden kann. Feste disperse Systeme bilden 
in diesem Zustand leicht nicht mehr resuspendierbare 
Sedimente mit der Gefahr des Zusammenwachsens 
der Kristallgitter, was als Zementierung (caking) oder 
Kuchenbildung bezeichnet wird. 
Bei zwangsweiser, noch weiterer Annaherung der 
Tei1chen kommt es wieder zum Anstieg des Potenti
als, da sich nun auch Elektronenhiillen deformieren 
und gegenseitig abstoBen. 
Die DLVO-Theorie weist darauf hin, daB nicht nur 
die gleichartige Aul1adung der Tei1chen fUr die Stabi
lisierung disperser Systeme maBgeblich ist, sondem 
immer auch die Bilanz aus abstoBenden und anzie
henden Kraften. Damit liefert sie die Strategie zur 
Herstellung stabiler gel10ckter Systeme: 

- die Tei1chen sollten in einen Zustand iiberfiihrt 
werden, der dem sekundaren Minimum entspricht, 
und 

- die Energiebarriere zwischen beiden Minima sollte 
maglichst groB werden. 

Stabilisierung disperser Systeme. 1m wesentlichen sind 
zwei Paramter fUr die Stabilisierung disperser Syste
me zu beachten, die durch die Rezeptur beeinl1uBbar 
sind: 

- die Dicke der diffusen Schicht mit 11 K als MaBzahJ 
und 
das Zeta-Potential S. 

Die Einjlusse auf Debye-Schicht und S sind in Tab. 2.8 
tendenziell zusammengefaBt: 

1. Je haher das Nemst-Potential, desto haher ist in 
waBrigem Milieu ohne Elektrolyte S und desto 
stabiler sollte das disperse System sein. Erfah
rungswerte fUr Oltropfchen in Wasser liegen bei 
S = 40 m V als kritischer unterer Grenze. 
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Tabelle 2.S. Einflilsse auf Zeta· Potential und Debye-Schichtdicke 

Parameter Debye-Schicht- Zeta-Potential ~ 
dicke 11K" 

Oberflachen- proportional 
potential des 
Teilchens 
adsorbierte Ionen +,Ooder-

Uberkompensation sehr hoch, umge-
kehrtes Vorzeichen 

Elektrolyt-
konzentration 
niedrig starkere schnellerer Abfall 

Abschirmung, mit dem Abstand x 
mittel 11 K"wird kleiner 

hoch 

Ionenwertigkeit 
1 starkere schnellerer Abfall 

Abschirmung, mit dem Abstand x 
2 11 K"wird kleiner 
3 

Dielektrizitats- 11 K" wird kleiner rallt schneller, 
konstante des je hiihere 
Mediums 

Temperaturerhiihung labilere Schicht, fallt langsamer 
11 K" wird grii13er 

2. Bei demselben Vorzeichen des Nernst-Potentials 
ist es durch Auswahl der zu adsorbierenden lonen 
moglich, daB r; annahernd Null, positiv oder nega
tivwird. 

3. Zu beachten ist, daB ionische Tenside aJlein meist 
keine brauchbaren Emulsionen bilden, da die Ab
stoBungskrafte zu groB sind. In Kombination mit 
nichtionischen Tensiden mit Dielektrikums
Funktion dagegen liefern sie stabile Emulsionen. 

4. Von besonderem Interesse ist der Fall, bei dem r; 
durch mehrwertige lonen iiberkompensiert wird. 
So kann eine positive Ladung durch zwei- oder 
dreiwertige Anionen wie Citrat, Tartrat, Phosphat 
iiberkompensiert werden, so daB ein negativer La
dungsiiberschuB iibrigbleibt, der durch die lonen 
der diffusen Schicht kompensiert wird. Das Zeta
Potential erreicht dann sehr vie! hohere Werte als 
r; des urspriinglichen TeiJchens, was zu hoheren 
AbstoBungskraften und hoherer Stabilitat fiihren 
kann. Diesen Vorgang nennt man auch Peptisa
tion. 

5. Tragen die Zeta-Potentiale zweier loslicher Poly
meren entgegengesetzte Vorzeichen, so konnen 
sich Koazervatebilden, z. B. aus Gelatine ( + ) und 
Gummi arabicum (-). 

6. Nicht nur (, sondern auch die Festigkeit der Dop
pelschicht entscheidet iiber die Stabilitat disperser 
Systeme. 

7. Je hoher die Elektrolytkonzentration c und die 
Elektrolytwertigkeit znach GJ. (25) ist, desto effek
tiver ist die e!ektrostatische Abschirrnung, desto 
kleiner die Schichtdicke, desto schneller fallt r; ab, 
desto kleiner das DLVO-Maximum, desto niedri-

DLVO- DLVO- Effekt 
Maximum sek. Minimum 

AbstoBung gleichnamig 
geladener Teilchen 

AbstoBung gleichnamig 
geladener Teilchen 
sehr starke AbstoBung 

kannfehlen niedriges Sedimentvolumen 

sinkt ausgepragt Flocculation, 
hohes Sedimentvolumen 
niedriges Sedimentvolumen, 
Teilchen berilhren sich 

sinkt sinkt 

ger das sekundare DLVO-Minimum. Die Parti
keln flocken. Die Flocculation ist reversibel, wenn 
ein Fliissigkeitsfilm zwischen den TeiJchen bleibt. 
Zur kontrolJierten Flockung werden eingesetzt 
Elektrolyte in einem engen Konzentrationsbe
reich, amphiphile Substanzen, Polymere. Weitere 
Erhohung der Elektrolytkonzentration verklei
nert das Maximum und verg0f3ert das Minimum. 
1IK(cm) nimmtnach31 folgende Werte an: 

c(mollL) 
10-5 

10-3 

10-1 

filr Z= 1 
10- 5 

10-6 

10- 7 

filr Z= 2 
05.10- 5 

0'5.10-6 

0:5.10- 7 

8. Je groBer die Dielektrizitatskonstante c, d. h. desto 
polarer das Medium, desto schwacher werden die 
Anziehungskrafte, desto groBer die Schichtdicke. 

9. Je hoher die Temperaturund damit die therrnische 
Bewegung, desto labiler wird die diffuse Schicht. 

10. Je kleiner die TeiJchen, desto schwerer sind sie 
elektrostatisch stabilisierbar. 

11. Je groBer der Radius, desto empfindlicher sind 
TeiJchen gegen Elektrolytzusatz. Damit wird fUr 
Partikeln > 1 ~m die Flocculation im sekundaren 
Minimum interessant. 

12. Lyophile KoJloide sind therrnodynamisch stabil 
und vertragen einen geringen Elektrolytzusatz. 
Lyophobe Kolloide dagegen sind therrnodyna
misch instabil und konnen nur durch Grenzfla
chenladungen oder Schutzkolloide stabilisiert 
werden. 
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13. Auch fUr die Koaleszenz(geschwindigkeit) (Smolu
chowski)16.17 ist die Energiebarriere nach der DLVO
Theorie ma13gebend. 
FOr die Rezepturentwicklung entscheidet die Korre
lierbarkeit von' mit makroskopischen Gro13en Ober 
die Brauchbarkeit von 'als Me13wert. Martin und 
Swarbrick7 untersuchten 'von Wismutsubnitrat in 
Abhangigkeit von der Kaliumdihydrogenphosphat
Konzentration und studierten gleichzeitig den Sed i
mentationsgrad und die Tendenz der Suspension zur 
Kuchenbildung (Abb.2.78): bei niedriger und hoher 
Konzentration war das Sedimentvolumen klein, und 
Kuchenbildung trat ein. Bei einer mittleren Konzen
tration erhielten sie voluminose Sedimente ohne Ten
denz zur Kuchenbildung. Damit konnten sie das Sedi
mentvolumen und die Kuchenbildung als Ma13zahlen 
fUr die Stabilitat der Suspension mit einem unteren 
und einem oberen Grenzwert fUr ~orrelieren. Da das 
Optimum fUr 'in individuellen Systemen sehr unter
schiedlich sein mag, ist als Ergebnis vor allem festzu
halten, da13 ein mittlerer Bereich der Elektrolytkonzen
tration zu suchen ist, der eine optimale Stabilitat 
gewahrleistet. 
Bei der Herstellung flocculierter Dispersionen konnte 
man also wie folgt vorgehen: 

- Adsorption von Zeta-Potential aufbauenden, leicht 
adsorbierbaren lonen eines Adsorptionsmittels, 

- Zugabe eines gegenionischen F1ockungsmittels, 
mit dem ,und F1occulationsgrad auf das Optimum 
eingestellt werden, 

- Zugabe eines Suspensionshilfsmittels Iiefert dann 
die gebrauchsfertige Suspension. 

Das Verstandnis der beschriebenen physikalischen 
Phanomene ist trotz allen Fortschritts noch in man
cher Hinsicht unvollstandig. Dennoch zeigen die oft 
an stark vereinfachenden Modellen gewonnenen 
quantitativen Zusammenhange wichtiger Einflu13gro-
13en die Richtung einer zielgerichteten Entwicklung 
von Arzneiformen an. 
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2.8 Brennbarkeit 
und Explosionsschutz 
T.REDEKER 

Bei der Verarbeitung, Abfiillung, BefOrderung, Lage
rung und Entsorgung von brennbaren Stoffen sind 
mogliche Brand- und Explosionsgefahren zu beriick
sichtigen. Explosionen konnen stattfinden, wenn oxi
dierbare Substanzen (Brennstoff) und Oxidationsmit
tel in entsprechender Konzentration sowie eine 
Ziindquelle vorhanden sind. Die brennbaren Stoffe 
lassen sich folgenden vier Stoffgruppen zuordnen: 
Gase, Fliissigkeiten (Dampfe), Staube und hybride 
Gemische (Gas-, Dampf-, Nebel- und Staubgemi
sche). Zur Beurteilung der Entziindungsgefahren, die 
beim Umgang mit derartigen Stoffen auftreten kon
nen, und flir die Festlegung entsprechender Schutz
maBnahmen sind neben den physikalischen Stoffda
ten sicherheitstechnische KenngroBen maBgebend,1.2 
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wie z. B. der Flammpunkt, die Explosionsgrenzen, die 
Ziindtemperatur und die Normspaltweite. Die quan
titativen Aussagen zu diesen Stoffeigenschaften sind 
in starkem MaBe von den Bestimmungsverfahren ab
hangig. Urn eine sicherheitstechnische KenngroBe als 
veriaBliche Basis flir den Explosionsschutz anwenden 
zu konnen, muB dem Benutzer die angewandte Be
stimmungsmethode einschlieBlich der MeBbedin
gungen bekannt sein. Fiir eine erfolgreiche Durchflih
rung des Explosionsschutzes ist femer wichtig, daB 
der Anwender beurteilen kann, welche Arten von 
KenngroBen flir sein spezielles Explosionsschutzpro
blem von Bedeutung sind. Sicherheitstechnische 
KenngroBen lassen sich - im Gegensatz zu physikali
schen Stoffdaten - derzeit nicht mit sicherheitstech
nisch ausreichender Genauigkeit berechnen. In der 
Regel entscheidet das Experiment. 
Die nachfolgend besprochenen KenngroBen be
schranken sich auf brennbare Gase und Fltissigkei
ten. Die hier gemachten Aussagen sind mit Ein
schrankungen und unter Beriicksichtigung weiterer 
Randbedingungen auch flir die KenngroBen der 
Staube und der hybriden Gemische giiltig. 

KenngroOen fiir den primaren Explosionsschutz 

Explosionsfahige Gas- bzw. Dampf-Luft-Gemische 
bilden sich, wenn sich der brennbare Stoff tiber einen 
fiir ihn charakteristischen Konzentrationsbereich mit 
einem Oxidationsmittel (Luftsauerstoff) mischen 
kann. Die erste Gruppe der KenngriiBen umfaBt die
jenigen, die flir den primaren Explosionsschutz - also 
flir die MaBnahmen, welche die Bildung gefahrlicher 
explosionsfahiger Gemische verhindem oder ein
schranken - maBgebend sind.1 Dazu zahlen der 
Flammpunkt, die unteren und oberen Explosions
punkte sowie die untere und obere Explosionsgrenze. 
Mit diesen sicherheitstechnischen KenngroBen kann 
in Verbindung mit den physikalischen Stoffdaten ent
schieden werden, unter welchen Bedingungen (Kon
zentration, Temperatur, Druck) die Bildung explo
sionsfahiger Gemische moglich ist. 
Brennbares Gas wird iiblicherweise in Druckbehal
tern gelagert und kann bei Behalterleckagen mit der 
Umgebungsluft immer eine explosionsfahige At
mosphare bilden. Brennbare Fltissigkeiten konnen 
dagegen wegen ihres im Vergleich zu Gasen wesent
lich geringeren Dampfdruckes in Behaltem und 
Apparaturen unter Atmospharendruck gehandhabt 
werden, wobei die Behalter iiber Offnungen (z. B. At
mungsoffnungen) mit der Atmosphare verbunden 
sein konnen. Fiir die Frage, ob sich bei Fliissigkeiten 
dabei unter Normalbedingungen eine explosionsfa
hige Atmosphare bilden kann, sind die wichtigsten 
KenngroBen der Flammpunkt und die untere Explo
sionsgrenze (UEG). 

Rammpunkt. Der Flammpunkt ist die niedrigste Tem
peratur, bei der sich unter festgelegten Bedingungen 
in einem geschlossenen Tiegel iiber der zu priifenden 
Fliissigkeit Dampfe in solcher Menge entwickeln, daB 
sich im Tiegel ein durch Fremdziindung entflammba
res Dampf-Luft -Gemisch bildet. In der Praxis ist des
halb nur dann mit explosionsfahigen Gemischen zu 
rechnen, wenn brennbare Fliissigkeiten in Behaltem 
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bis bzw. iiber ihren Fiammpunkt erwarmt werden. 
Beim Einsatz brennbarer Fiiissigkeiten (LOsungsmit
tel) lassen sich Explosionsgefahren sieher vermeiden, 
wenn durch eine ausreichend niedrige Temperatur' 
der Fliissigkeit die Bildung der explosionsfahigen 
Konzentration aus Fiiissigkeitsdampf und Oxida
tionsmittel (Luftsauerstoff) verhindert ist. 
Bei Fiiissigkeiten ist flir die Feststellung des explo
sionsgefahrdeten Bereichs unter Beriicksichtigung 
der ortlichen und betrieblichen Verhaltnisse an erster 
Stelle der Flammpunkt ma13gebend.1 Demzufolge 
werden ~ema13 nationaler und internationaler Vor
schriften .9 die brennbaren Fiiissigkeiten nach ihren 
Fiammpunkten in Gefahrklassen unterteilt. In der 
Bundesrepublik Deutschland wird noch nach der 
Wasserloslichkeit der Fiiissigkeit eingeteilt.8 Die Ge
fahrklassen mit der Angabe der entsprechenden 
Grenztemperaturen sind in Tab. 2.9 wiedergegeben. 

Tabelle 2.9. Einteilung brennbarer Fliissigkeiten in Gefahr· 
klassen 

Flammpunkt 

Unter21°C 
21 bis 55°C 

mit Wasser nicht in 
jedem Verhiiltnis 
mischbar, Gruppe A 
der Verordnung iiber 
brennbare Fliissig
keiten (VhF) 

AI 

All ) 

Ober 55 bis 100°C A III 
Ober 100 ° C Keine brennbare 

Fliissigkeit im Sinne 
der Verordnungen 

mit Wasser in 
jedem Verhiiltnis 
mischbar, 
Gruppe B (VhF) 

B 
Keine brennbare 
Fliissigkeit im 
Sinne der VhF 

Keine brennbare 
Fliissigkeit im 
Sinne der Ver
ordnungen 

Explosionsgrenzen. Die untere (UEG) bzw. obere Ex
plosionsgrenze (OEG) ist der untere bzw. obere 
Grenzwert der Konzentration eines brennbaren Stof
fes bzw. brennbaren Stoffgemisches in einem Ge
misch von Gasen, Dampfen, Nebeln und/oder Stau
ben, in dem sich nach dem Ziinden eine von der 
Ziindquelle unabhlingige Fiamme gerade nieht mehr 
selbstlindig im Gemisch fortpflanzen kann. Die Ex
plosionsgrenzen unter atmospharischem Druck wer
den heute in dem von der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTBl mitentwickelten Priifgerat 
(Abb. 2.79) gemessen. ,4 

Die Explosionsgrenzen sind u. a. vom Gemischaus
gangsdruck, von der Gemischausgangstemperatur 
und von der Ziindenergie abhangig. Eine Erhohung 
dieser Parameter bedingt - abgesehen von Ausnah
men beim Gemischdruck - immer eine Aufweitung 
des Explosionsbereiches. Dieser Einflu13 ist an derun
teren Explosionsgrenze weniger stark ausgepragt als 
an der oberen. 

Explosionspunkte Der untere (UEP) und obere Ex
plosionspunkt (OEP) entspricht der Temperatur, bei 
der die Konzentration des gesattigten Dampf-Luft
Gemisches unter vorgegebenen Versuchsbedingun
gen (geschlossenes System) die untere bzw. obere 

Heizgerdt 
Ziindgefrin 

<1:160 

Ziindelektroden 

II 

~ nov =LJ{) 15kV; ZOmA 

= = 
C"") 

Abb.2.79. DIN-Apparaturzur Bestimmung der Explosions
grenzen in Luft bei atmosphiirischem Druck und Gemisch
ausgangstemperaturen bis 200 ° C. Die Erwiirmung des Ziind
gefaBes erfolgt durch einen in der Aufheizung regelbaren 
Luftstrom 

Explosionsgrenze erreicht. Damit legt der untere Ex
plosionspunkt die untere Grenztemperatur flir das 
Auftreten explosionsfahiger Gemische fest. Bei Fliis
sigkeitsgemischen mit Komponenten unterschiedli
cher Siedetemperaturen ist der Explosionspunkt 
nicht allein von der Temperatur, sondern auch von 
derverdampfenden Menge, also dem Verhaltnis Fliis
sigkeitsvolumen zu fliissigkeitsfreiem Volumen 
(Dampfraum), abhangig.5 Der Umfang der Verdamp
fung hangt wesentlich vom Anteil der niedrigsieden
den Komponenten ab und wird charakterisiert durch 
das Verhaltnis: 

h = Volumen der mit Dampf aufgesattigten Luft 
Volumen der Fiiissigkeit 

Die Messung der Explosionspunkte von Fliissigkeits
gemischen ist sehr aufwendig.5 In den allermeisten 
Fallen ist es sicherheitstechnisch vertretbar, auf die 
Messung des unteren Explosionspunktes zu verzich
ten und stattdessen den nach den genormten Bestim
mungsmethoden gemessenen Fiammpunkt (ge
schlossener Tiegel) zu verwenden. 

Zusammenhang von Flammpunkt, Explosionsgrenze 
und Explosionspunkt Liegt ein abgeschlossenes Sy
stem mit konstantem Gemischdruck vor, stellt die 
Dampfdruckkurve die Beziehung zwischen Explo
sionspunkt und Explosionsgrenze her. Sie gibt flir reine 
Stoffe (und azeotrope Gemische) den Zusammen
hang zwischen der Temperatur der jeweiligen Fliissig
keit und dessen Sattigungskonzentration der Dampf
druckkurve an. Die ma13gebenden Gro13en und 



Begriffe sind in Abb. 2.80 am Beispiel von Ethanol
dampf im Gemisch mit Luft erHiutert.2 Bei Kenntnis 
der Explosionsgrenzen lassen sich mit Hilfe der 
Dampfdruckkurve die Explosionspunkte und ggf. 
grob der Flammpunkt abschatzen. 

B 
Dampfdruckkurve IgPi = A - B + C 

Volumenanteil: qJ = !!i . 100 
Po 

Unterer Explosionspunkt 
B 

iWEP) = ----=---
A -I qJ(UEP) 'po 

g 100 

A, B, c: Konstanten der Dampfdruckgleichung nach Antoi-
ne, 
Temperatur t C C), 
Partialdruck Pi (hPa oder mbar), 
Volumengehalt <jl (%), 
GesamtdruckJll= 1013 hPa(mbar). 

24 
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Abb. 2.80. Zusammenhang zwischen Flammpunkt, 
Explosionsgrenzen und Explosionspunkten anhand der 
Dampfdruckkurve fUr Ethanol im Gemisch mit Luft bei at
mosphiirischem Gemischdruck'; Bezeichnung der Volumen
gehaltsbereiche und deren Verbrennungseigenschaften. Be
reich A bis C In den schraffierten Bereichen sind die 
Dampf-Luft-Gemische nicht gesattigt; z. B. stellt der Punkt X 
ein Gemisch mit einem Volumenanteil von 5 % Ethanol dar, 
das explosionsfahig ist, obwohl die Gemischtemperatur 
(44 0c) iiber dem oberen Explosionspunkt (37°C) liegt. Be
reich A Das Gemisch ist weder brennbar noch explosionsfa
hig, da zu wenig Brennstoff vorhanden ist (zu mageres Ge
misch). Bereich BOas Gemisch ist explosionsfahig. Die 
Verbrennung erfolgt mit selbstandiger Flammenfortpflan
zung nach seiner Entziindung durch die Ziindquelle. Be
reich C Das Gemisch ist nicht brennbar und nicht explosions
fiihig, da ein zu hoher Brennstoffgehalt vorliegt (zu fettes 
Gemisch). Das Gemisch ist aber abbrennbar und wird bei 
Luftzutritt explosionsfiihig. Bereich D Dampfgehalte ober
halb der Dampfdruckkurve (Nal3dampfbereich) sind nur be
grenzte Zeit existenzfiihig. Die Kondensation (Nebel- oder 
Tropfenbildung) senkt den Dampfgehalt auf den der jeweili
gen Temperatur zugeordneten Dampfdruck der Fliissigkeit 
(hybrides Gemisch) 
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Vergleicht man den unteren Explosionspunkt (UEP) 
und den Flammpunkt (geschlossener Tiegel) von 
brennbaren nichthalogenierten organischen Stoffen 
und azeotropen Stoffgemischen, so stellt man fest, 
daB der Flammpunkt in vielen Fallen etwa 3 bis 5 0 C 
oberhalb des UEP liegt. Dies hat seine Ursache in den 
unterschiedlichen Bestimmungsverfahren. So wird 
bei der Flammpunktbestimmung beim Gffnen des 
Tiegel zwecks Einfiihrung der Zundflamme das Ge
misch an der Gffnungsstelle durch Luftzutritt ver
dunnt. Ferner kann in der unmittelbaren Umgebung 
der Zundflamme wegen der sich bildenden Verbren
nungsgase das Dampf-Luft-Gemisch in seiner Zu
sammensetzung so verandert werden, daB dies bei ge
wissen Gemischen einen EinfluB auf die Entzundung 
hat. Bei der Flammpunktbestimmung muB sich die 
Flamme im Gegensatz zur Bestimmung des UEP 
nach unten ausbreiten, da nur unterhalb der Flamme 
- namlich im Tiegel - ein entzundbares Gemisch vor
liegt. Dabei wirkt der langsamen Flammenausbrei
tung nach unten der durch die Zundflamme erzeugte 
Auftrieb entgegen. 
Deshalb findet man flir schwerbrennbare Flussigkei
ten, wie z. B. Methylenchlorid, keine Angaben uber 
den Flammpunkt, sehr wohl aber uber den UEP und 
den Explosionsbereich. Insbesondere bei halogenier
ten Kohlenwasserstoffen hat zusatzlich die Zund
energie einen starkeren EinfluB auf den Zahlenwert 
des Explosionspunktes. 
1st die UEG und die Dampfdruckkurve bekannt, 
kann fiir reine Stoffe der UEP und somit auch der 
Flammpunkt - wegen der o. g. Bedingungen aller
dings nur sehr grob - abgeschatzt werden. Der nach 
dieser Methode abgeschatzte Flammpunkt kann nur 
als Orientierungshilfe dienen. Fur die in der Praxis 
durchzufiihrenden ExplosionsschutzmaBnahmen, 
z. B. an verfahrenstechnischen Anlagen, die bei 
Brennstoffgehalten in der Nahe der UEG arbeiten, ist 
es stets ratsam, von den angewandten Stoffen und 
Stoffgemischen wenigstens den Flammpunkt und die 
UEG zu mess en. 

Explosionsgefahr von Fliissigkeitsgemischen 

Fur die Beurteilung der Explosionsgefahr von Flus
sigkeitsgemischen mit Komponenten stark unter
schiedlicher Siedepunkte ist bei der Anwendung des 
Flammpunktes zu beachten, daB im geschlossenen 
System die Konzentration des gesattigten Dampf
Luft-Gemisches uber einer Flussigkeit auch von dem 
"h-Verhaltnis" (Volumen der uber der Flussigkeit mit 
Dampf gesattigten Luft zu Volumen Flussigkeit) ab
hangt. 
Bei groBen h-Werten ist ein groBerTeil der Flussigkeit 
verdampft. Fur die Praxis muB auf der Grundlage der 
angewandten Verfahrenstechnik untersucht werden, 
inwieweit der UEP in Abhangigkeit von h aufgrund 
der jeweiligen Bedingungen der Verdampfung fiir ei
nen ausreichenden Explosionsschutz beriicksichtigt 
werdenmuB. 
Weil die Messung des UEP in Abhangigkeit von h 
sehr aufwendig ist, verwendet man zur Beurteilung 
der Explosionsgefahr flir brennbare Flussigkeitsge
mische statt des UEP den Flammpunkt. Hierbei sind 
folgende Gegebenheiten besonders zu beachten: 



114 Stoffbeschreibung 

1. 1st in einem Gemisch die niedrigsiedende Kompo
nente leicht brennbar, so bestimmt sie die Explo
sionsgefahr. Schon die Zumischung geringer 
Volumenanteile « 1 %) von niedrigsiedenden 
Komponenten zu vergleichsweise hohersiedenden 
Komponenten kann den Flammpunkt des Aus
gangsgemisches sicherheitstechnisch gefahrlich er
niedrigen. Mit zunehmender Verdampfung (groBes 
h, vgl. Abschn. Explosionsgrenze) nimmt aber der 
GehaIt der niedrigsiedenden Komponente im Fliis
sigkeitsgemisch ab, so daB der Flammpunkt der 
Restfliissigkeit mit zunehmender Verdampfung an
steigt. Ein solches Fliissigkeitsgemisch wird mit 
zunehmender Verdampfungszeit beziiglich der Ex
plosionsgefahren ungefahrlicher. 
Liegt der Massegehalt der niedrigsiedenden Kom
ponenten im Fliissigkeitsgemisch unter 1 %, muB 
die Anwendbarkeit des Flammpunktes zur Beurtei
lung von Explosionsgefahren - insbesondere unter 
iiblichen Lagerverhaltnissen - in Frage gestellt wer
den.6.7 Diese Bedingungen liegen z. B. bei techni
schen Kohlenwasserstoffgemischen dann vor, 
wenn es sich urn Fliissigkeiten wie schweres HeizOl, 
Verschnittbitumen und spezielle hochsiedende 
Warmetragerole handelt. In diesen Gemischen 
konnen Spuren von Gasen und leichtersiedenden 
Kohlenwasserstoffen gelOst sein, die yom Flamm
punktverfahren nicht vollstandig erfaBt werden. 
Bei der Erwarmung dieser Produkte auf Tempera
turen auch unterhalb des Flammpunktes werden 
die in den Fliissigkeiten gelosten Gase iiber langere 
Zeit in den iiber der Fliissigkeit befindlichen 
Dampfraum freigesetzt. Deshalb kann es in einem 
solchen Fall mit der Zeit auch bei Temperaturen 
unterhalb des Flammrunktes zu explosionsfahigen 
Gemischen kommen. 
Bei der Probenahme von Fliissigkeitsgemischen 
mit niedrigsiedenden Anteilen ist streng darauf zu 
achten, daB die fUr die Flammpunktmessung gezo
genen Proben stets bis zum Zeitpunkt der Flamm
punktmessung gasdicht verschlossen bleiben, da 
sich sonst noch vor der Flammpunktbestimmung 
die niedrigsiedenden Komponenten verfliichtigen 
konnen. In dies em Fall hiitte man zwar den Flamm
punkt richtig gemessen, wiirde aber wegen einer 
falsch behandeIten Probe zu sicherheitstechnisch 
folgenschweren Fehlbeurteilungen gelangen. 

2. 1st in einem Fliissigkeitsgemisch die niedrigsieden
de Komponente dagegen nicht- oder schwerbrenn
bar,z. B. Dichlormethan in Spezialbenzin 100/120, 
so erhoht diese Komponente den Flammpunkt des 
Restbestandteiles (kleines h, vgl. Abschn. Explo
sionsgrenzen). Sie kann im Ausgangszustand des 
Fliissigkeitsgemisches das Dampf-Luft-Gemisch 
sogar so stark in seiner Entziindbarkeit beeinflus
sen, daB ein Flammpunkt nicht mehr meBbar ist, 
obwohl ein unterer Explosionspunkt gegeben ist.6 

Mit zunehmender Verdampfung verringert sich 
hier die Konzentration des niedrigsiedenden 
"Inertzusatzes", und es ergibt sich dadurch im Ge
gensatz zum zuvor geschilderten Fall ein sich er
niedrigender Flammpunkt. Ein derartiges im 
Anlieferungszustand unbrennbares Fliissigkeitsge
misch kann also wahrend der offenen Handha
bung zuerst schwerbrennbar und dann brennbar 

werden, so daB auch hier Explosionsgefahren ent
stehen konnen. 

3. Liegt ein Gemisch von brennbaren und nichtbrenn
baren Fliissigkeiten mit annahernd gleichen Siede
punkten vor, sind Voraussagen iiber die Lage des 
Flammpunktes und dessen Anderung bei Ver
dampfung wesentlich schwieriger. 
Zum Reinigen und Entfetten von Werkstiicken bei 
offener Arbeitsweise und normaler Raumtempera
tur werden KaItreiniger verwendet, die oft unzu
treffend als Sicherheitsreiniger bezeichnet werden. 
In manchen Fallen handeIt es sich hierbei urn 
Mischungen von Halogenkohlenwasserstoffen mit 
brennbaren Losungsmitteln. Je naeh Art, Menge 
und Siedepunkt derzugesetzten sehwerbrennbaren 
oder unbrennbaren Komponente wird im Anliefe
rungszustand der Flammpunkt des Gemisches un
terdriiekt oder zumindest erheblich heraufgesetzt. 
In diesen Fallen muB davor gewarnt werden, ohne 
eingehende Beriicksichtigung der Bedingungen 
des Verarbeitungsprozesses auf Explosionssehutz
maBnahmen zu verzichten. Selbst wenn die Siede
punkte von Inhibitor und brennbarer Fliissigkeit 
nahe beieinanderliegen, konnen bei Verdampfung 
Explosionsgefahren auftreten. Wird z. B. einem 
Spezialbenzin ein unbrennbarer Chlorkohlenwas
serstoff mit einem Siedepunkt im Siedebereieh des 
Benzins zugesetzt und hat dieses Gemiseh einen 
Flammpunkt (ca. 50 DC) oder ist sehwer- bzw. 
niehtbrennbar, so konnen die niedrigsiedenden 
Komponenten des Spezialbenzins wahrend der er
sten Teilverdampfung (wenige % der Fliissigkeit) 
bevorzugt verdampfen. Bei der weiteren Verdamp
fung wird dann die Inertkomponente verstarkt aus 
der Fliissigkeit verdampfen, so daB schlieBlich kurz 
vor der volligen Verdampfung des Gemisehes die
ses im wesentliehen nur noeh aus den hohersieden
den Komponenten des Spezialbenzins besteht. 
Damit ist - bei entspreehender Verarbeitungstem
peratur - ggf. die Voraussetzung zur Bildung ex
plosionsfahiger Gemische gegeben. 

Inertisierung 

Eine vergleiehsweise siehere MaBnahme zur Vermei
dung explosionsfahiger Gemisehe im Inneren von 
Anlagen ist die Inertisierung. Bei ausreichender 
Uberwaehung (z. B. des SauerstoffgehaItes und/oder 
der Inertgaskonzentration und des Uberdruekes) 
kann durch eine solche ExplosionssehutzmaBnahme 
aus einem stiindig explosionsgefahrdeten Bereich 
(Zone 01) ein niehtexplosionsgefahrdeter Bereich ent
stehen. 
Als Sehutzgas fUr die Inertisierung der Brennstoff
dampf-Luft-Gemische bieten sich in erster Linie N2 
und CO2 an. Inertisierte Brennstoffdampf-Luft -Gemi
sehe werden also mindestens aus drei Komponenten, 
niimlich Brennstoff, Oxidationsmittel und Inertgas, 
gebildet. Die Inertisierungkann total oder partiell sein. 
Eine totale Inertisierung eines Gemisehes liegt vor, 
wenn bei beliebiger Zugabe von Sauerstoffbzw. Luft 
und bei beJiebigem Brennstoffgehalt unter den festge
legten Betriebsbedingungen des Gemischdruckes 
und der Gemisehtemperatur der Explosionsbereieh 
nicht mehr erreicht werden kann. 



Eine partielle Inertisierung liegt vor, wenn durch Zu
mischung von Inertgas zum explosionsflihigen Ge
misch erreicht wird, daB das neu gebildete Gemisch 
nun auBerhalb des Explosionsbereiches liegt, jedoch 
bei Zugabe entweder von Sauerstoff bzw. Luft oder 
von Brennstoff wieder in den Explosionsbereich 
iibergehen kann. 

Explosionsbereich-Dreistoff-Diagranun. Zur Beurtei
lung einer ausreichend sicheren Inertisierung fOr den 
Explosionsschutz muB das entsprechende Explo
sionsbereich-Dreistoff-Diagramm bekannt - d. h. ge
messen - sein. In Abb. 2.81 ist schematisch ein Explo
sionsbereich-Dreistoff-Diagramm fOr das Gemisch 
Brennstoff-Sauerstoff-Inertgas im Dreieckkoordina
tensystem dargestellt. Jeder Punkt innerhalb des Ko
ordinatendreiecks entspricht einer bestimmten Zu
sammensetzung des Dreikomponentengemisches. 
Der von einem Gemischpunkt im Dreieck parallel zu 
den Dreieckseiten gegebene Abstand gibt den Volu
menanteil fOr jede der drei Komponenten, bezogen 
auf das Gesamtgemisch, an. Punkte auf den Dreieck
seiten geben die Zusammensetzung von Zweikompo
nentengemischen an, da die dritte Komponente den 
Wert ° hat. Die Eckpunkte des Dreieckkoordinaten
systems geben die jeweiligen Einzelkomponenten an. 
Durch Zugabe von jeweils einer Gemischkomponen
te zu einem bestimmten vorliegenden Gemisch wer
den neue Gemische gebildet, die je nach zugegebener 
Komponente auf der jeweiligen Geraden zwischen 
dem - z. B. hier im Dreieckdiagramm gekennzeichne
ten - Gemischpunkt (BSI) und dem zugehorigen 

I 
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Dreieck-Eckpunkt liegen. Dabei andert sich bei der 
Zumischung nur einer Komponente das Verhaltnis 
der beiden anderen Komponenten zueinander nicht. 
1st das Inertgas Stickstoff und geht man von der Sau
erstoffachse vom Volumenanteil Sauerstoff 21 % (Zu
sammensetzung der Luft: ca. 21 % O2, 79 % Nz) linear 
zum Dreieck-Eckpunkt ,,0% Inertgas/l00% Brenn
stoff", so erhalt man die sog. Luftgerade. Fiir das 
Brennstoff-Sauerstoff-Inertgas-Gemisch ist der Ex
plosionsbereich im Diagramm der Abb. 2.81 einge
zeichnet. Die UEG und die OEG des reinen Brenn
stoff-Sauerstoff-Gemisches kann auf der Brennstoff
achse abgelesen werden. Die UEG und OEG des 
Brennstoff-Luft-Gemisches ergibt der jeweilige 
Schnittpunkt der Luftgeraden mit der zugehorigen 
Grenzkurve (UL und OL) des gegebenen Explosions
bereiches. 
Legt man vom Dreieck-Eckpunkt ,,0% Inert
gas/100 % Brennstoff' die Tangente an die Grenzkur
ve des Explosionsbereiches (Punkt "E"), so erMlt 
man die Brennstoffgrenzgerade mit derjenigen Sauer
stoff-Inertgas-Zusammensetzung (Punkt "A"), bei 
der bei weiterer Zugabe von Brennstoff keine explo
sionsflihigen Gemische mehr erzeugt werden konnen. 
Legt man parallel zur Inertgasachse eine Tangen
te an die Grenzkurve des Explosionsbereiches 
(Punkt "E"), so schneidet diese die Sauerstoffachse 
in dem Punkt "B". Der Wert in Punkt "B" gibt den 
Sauerstoff-Grenzvolumenanteil qJ max 0, im Gesamt
gemisch an. Bei Sauerstoff-Vofumenanteilen 
~ qJ max 0 erreicht das Brennstoff-Sauerstoff-Inert
gas-Gemisch bei beliebiger Brennstoff- bzw. Inertgas-

OE&, . % VOI.- &. h. 100 
8renns1off -

Abb.2.81. Schematisches Explosionsbereich-Dreistoff-Diagramm fiir ein Kohlenwasserstoffdampf-Sauerstoff-Inertgas-Ge
misch im Dreieckkoordinatensystem 
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konzentration nie explosionsfahige Konzentrationen. 
1st als Oxidationsachse die Luftachse eingetragen, so 
ergibt die oben beschriebene Tangente den maximal 
zuIassigen Volumenanteil Luft im Gesamtgemisch; 
das 0,21fache dieses Luftvolumenanteils ergibt dann 
den Sauerstoff-Grenzvolumenanteil ("partielle Iner
tisierung"\ 
Die Oxidationsmittel-Grenzgerade erhalt man, in
dem yom Dreieck-Eckpunkt ,,0% Brennstoff/100% 
Sauerstoff' die Tangente an die Grenzkurve des Ex
plosionsbereiches gelegt (Punkt D) wird. Der Schnitt
punkt dieser Geraden mit der Inertgasachse ergibt mit 
Punkt "C" den Inertgas-Mindestvolumenanteil (%) 
fUr beliebige Oxidationsmittelzumischung. 1st das 
Oxidationsmittel Luft, darf fUr beliebige Zumischung 
von Luft bei beliebigem Brennstoffanteil der Inertgas
Mindestvolumenanteil mit Luftzumischung (m.L.) 
({Imin m.L im Brennstoff-Luft -Inertgas-Gemisch nicht 
unterschritten werden, damit kein explosionsfahiges 
Gemisch mehr entstehen kann. Der Bereich zwischen 
der Sauerstoffachse und der Oxidationsmittel-Grenz
geraden gilt bei beliebiger Sauerstoffzumischung als 
vollstandig inertisiert ("totale Inertisierung"'). 
Lediglich der Bereich zwischen den Schnittpunkten 
der beiden Grenzgeraden und den Tangentenpunk
ten ,,0" und "E" kann noch durch Zumischen gewis
ser Brennstoff- oder Sauerstoffanteile explosionsfa
hig werden, ist also nur teilinertisiert. Fiir iibliche 
Brennstoffdampf-Luft-Gemische ist dieser Bereich 
jedoch sicherheitstechnisch vemachlassigbar klein. 
Die Parallele zur Brennstoffachse durch das Maxi
mum der Grenzkurve des Explosionsbereiches 
(Zusammenlauf der UEG und OEG) schneidet die 
Inertgasachse in Punkt "F" und ergibt den Inertgas
Mindestvolumenanteil (%) ohne weitere Oxidations
mittelzumischung. 1st das Oxidationsmittel Luft, darf 
unter AusschluB jeglicher Luftzumischung und bei 
beliebigem Brennstoffvolumenanteil der Inertgas
Mindestvolumenanteil ohne Luftzumischung (0.L.) 
({Imino.L nicht unterschritten werden, damit kein explo
sionsfahiges Gemisch mehr auftritt ("partielle Inerti
sierung"l). 
Das Explosionsbereich-Dreistoff-Gemisch laBt sich 
auch im cartesischen Koordinatensyslem aufzeichnen. 
Es ist in Abb. 2.82 schematisch dargestellt. Die Ordi
nate gibt die Brennstoffvolumenanteile (%) und die 
Abzisse die Inertgas-Volumenanteile (%) wieder. Der 
Volumenanteil (%) des Oxidationsmittels lAox) be
rechnet sich aus: 

lAox) = 100 % - ({I(Brenn>loff) - ({I(lnerlll")· 

Der Grenzwert fUr ({I max 0, wird ermittelt, indem man 
parallel zur Geraden U-V mit U(a,O) und V(O,a) die 
Tangente an die Explosionsbereichsgrenzkurve 
(Abb. 2.82) legt. Diese Tangente ergibt auf der Abzisse 
den Schnittpunkt "B". Der Grenzwert fUr den maxi
malen Volumenanteil Sauerstoff ({I max 0, berechnet 
sich daraus nach: 

({I max 0, = 100% - B. 

Beim Oxidationsmittel Luft ist 

({I max 0, = 0,21 . ({Imax Luft· 
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Abb.2.82. Schematisches Explosionsbereich-Dreistoff-Dia
gramm fUr ein Kohlenwasserstoffdampf·Oxidationsmittel
Inertgas·Gemisch im cartesischen Koordinatensystem 

Fiir das Oxidationsmittel Luft ergibt sich der Inertgas
Mindestvolumenanteil ohne Luftzumischung (0.L.) 
und bei beliebigem Brennstoffvolumenanteil ({Imin o.L , 
indem man parallel zur Ordinate die Tangente an die 
Explosionsbereichsgrenzkurve legt und den Schnitt
punkt "F' auf der Abzisse ermittelt. 
Fiir das Oxidationsmittel Luft ergibt sich der Inertgas
Mindestvolumenanteil mit beliebiger Luftzumi
schung (m.L.) und bei beliebigem Brennstoffvolu
menanteil ({Iminm.L, indem man yom Nullpunkt die 
Tangente an die Explosionsbereichsgrenzkurve legt. 
Diese Tangente schneidet die parallel zur Ordinate 
durch 100% Inertgas gelegte Brennstoffachse im 
Punkt "C". Der Mindest-Inertgasvolumenanteil 
({Imin m.L berechnet sich daraus nach: 

({Imin m.L = 100 % - C. 

Fiir die Darstellung k1einer Explosionsbereiche, z. B. 
fUr Kohlenwasserstoffe im Bereich von 0,5 bis 20 %, 
ist das cartesische Diagramm gegeniiber dem Drei
eckdiagramm wegen der groBeren Bildauftragungs-
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Abb.2.83. Explosionsgrenzen von Aceton/Luft im Gemisch 
mit dem inertgas C~ und N2 bei Raum- bzw. Siittigungstem. 
peratur und einem Gemischausgangsdruck von lOS Pa 
(1 bar), Nach10 
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Tabelle 2.10. Grenzwerte fUr die Inertisierung. Hiichst- oder Mindestwerte der Volumenanteile von (h bzw. von Inertgas in 
Brennstoff-Luft-Inertgas-Gemischen mit unbekanntem Brennstoffvolumenanteil zur Vermeidung von Explosionsgefahren bei 
der Inertisierung. Nach2 
I{J rna, 0,: Der maximale Volumenanteil Sauerstoff im Brennstoff-Luft -Inertgas-Gemisch, der nicht iiberschritten werden darf, 
um bei unbekanntem Volumenanteil des Brennstoffes und des jeweiligen Inertgases eine Explosion gerade noch zu verhindem. 
IfJmmoL : Der bei AusschluB einer Luftzumischung notwendige Inertgas-Mindestvolumenanteil ('Yo) im Brennstoff-Luft-Inert
gas-Gemisch, den das Inertgas im Gesamtgemisch iiberschreiten muB, urn bei unbekanntem Volumenanteil Brennstoff eine 
Explosion des Gemisches gerade noch zu verhindem. 
qJrnin rnL : Der ohne AusschluB einer Luftzufuhr notwendige Inertgas-Mindestvolumenanteil ('Yo) im Brennstoff-Luft-Inertgas
Gemisch, den das Inertgas im Gesamtgemisch iiberschreiten muB, urn bei unbekanntem Volumenanteil des Brennstoffes und 
bei nachtraglicher beliebiger Luftzumischung eine Explosion des Gemisches gerade noch zu verhindem 

Stoffe q> max O2 tpmin o.L lfJmin mL 

Volumenanteil ('Yo) 

Wasserstoff 
Inertgas COz: 4,8 57 91 
Inertgas N2: 4,8 71 94 

Kohlendioxid 
Inertgas CO2 : 4,8 40 68 
Inertgas N2: 4,8 58 80 

Ethylen 
Inertgas CO2: 11,7 38 89 
Inertgas N2: 10 49 94 

Methan 
Inertgas COz: 14,6 23 77 
Inertgas N2: 12,1 36 86 

Ethan 
Inertgas CO2: 13,3 32 88 
Inertgas N2: 11,0 44 93 

Propan 
Inertgas COz: 14,2 29 89 
Inertgas N2: 11,8 42 94 

Butan 
Inertgas COz: 14,5 28 90 
Inertgas N2: 12,1 40 94,5 

moglichkeit und der besser Verstandlichkeit von Vor
teil. Dagegen eignet sich fUr die Darstellung und Dis
kussion beliebiger Gemischzustande das Dreieckdia
gramm besser. 
Fur einige Gase und Dampfe sind die Explosionsberei
che for die Inertisierungskomponenten, wie z. B. Stick
stoff, Kohlendioxid und Wasserdampf untersucht.1U 

Die Messungen sind in den meisten Fallen bei Raum
bzw. bei der erforderlichen erhohten Sattigungstem
peratur und bei einem Gemischausgangsdruck von 
105 Pa (1 bar) durchgefiihrt. Fur hohere Gemischaus
gangsdrucke gibt es nur sehr wenige Untersuchungen. 
Mit steigender Gemischausgangstemperaturund stei
gendem Gemischausgangsdruck wird insbesondere 
die OEG stark aufgeweitet. Fur Aceton und Methyl
ethylketon ist in Abb. 2.83 und Abb. 2.84 ein Explo
sionsbereich-Dreistoff-Diagramm fUr die Inertgase 
CO2 und N2 wiedergegeben. 

Grenzwerte for die Inertisierung. Fur die wichtigsten 
Gase und FIussigkeiten sind fUr die Inertgase N2 und 
CO2 die Grenzvolumenanteile und die Mindestwerte 
des Volumenanteiles Inertgas fUr beliebige Brenn
stoffzufuhr inl•2 aufgefUhrt. Tab. 2.10 gibt fiil' einige 
Stoffe diese Werte wieder. Der Wert fUr den Grenzvo-

Stoffe <P max 02 lPmin o.L. lPmin m.L 

Volumenanteil ('Yo) 

Hexan 
Inertgas COz: 14,5 29 94 
Inertgas N2: 12,1 41 96 

Ethanol 
Inertgas COz: 13,1 32 83 
Inertgas N2: 10,6 45 90 

Aceton 
Inertgas COz: 14,3 27,5 85 
Inertgas N2: 11,6 41 92 

Diethylether 
Inertgas COz: 13,1 34 92 
Inertgas N2: 10,3 48 96 

Methylethylketon 
Inertgas CO;.: 13,5 33 84 
Inertgas N2: 11,1 45 95 

Benzol 
Inertgas CO2 : 13,9 31 91 
Inertgas N2: 11,2'· 43 95,5 

Benzin mit niedrigsiedenden Komponenten 
Inertgas CO;.: ca. 14,5 ca. 29 ca. 93 
Inertgas N2: ca.l1,8 ca. 42 ca. 96 

lumenanteil ({J rna' ° hjingt im wesentlichen von der 
Weite des Explosio~er¢'iches des jeweiligen Stoffes 
abo Je groBer der ExpioJonsbereich ist, urn so niedri
ger ist def Grenzvolumenanteil. 
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Abb. 2.84. Explosionsgrenzen von Methylethylketon/Luft 
im Gemisch mit dem Inertgas CO;. und N2 bei Raum- bzw. 
Sattigungstemperatur und einem Gemischausgangsdruck 
von 105 Pa(l bar). NachlO 
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Gemische aus mehreren 
Brennstoffkomponenten 

Bei Gas- bzw. Dampf-Luft-Gemischen, die aus meh
reren Brennstoffkomponenten bestehen, lassen sich 
die Explosionsgrenzen nach der Mischungsregel von 
Le Chatelier abschatzen. 

Ea = _------'1:.::.00"----_ 
({JI IPz 
EI + E2 + ... 

Eo: Explosionsgrenze des Gemisches in % (Volumen
anteil), 
({JI: Volumenanteil der Einzelbrennstoffkomponente 
(1) in %, 
q>,: ({J, + IPz + ... ({In = L ({Ji = 100, 
E, : Explosionsgrenze der Einzelbrennstoffkompo
nente (1) in % (Volumenanteil). 
Bei der Regel nach Le Chatelier handelt es sich urn ei
ne reine Mischungsregel, bei der Verbrennungsme
chanismen nicht berucksichtigt werden. Fur die Ab
schatzung der unteren Explosionsgrenze ist die 
Anwendung dieser Regel fUr chemisch verwandte 
Stoffgruppen ausreichend. An der oberen Explo
sionsgrenze konnen sich jedoch erhebliche Abwei
chungen zu den experimentell ermittelten Werten er
geben. Fur den sicherheitstechnisch anzuwendenden 
Wert entscheidet das Experiment. 

Kenngro8en fiir den sekundaren 
Explosionsschutz 

In die zweite Gruppe der sicherheitstechnischen 
KenngroBen gehoren diejenigen, die fUr den sekun
daren Explosionsschutz von Bedeutung sind - also 
fUr MaBnahmen, welche die Entzundung einer ge
fahrlichen explosionsfahigen Atmosphare verhin
dem und/oder welche die Auswirkungen einer Ex
plosion auf ein unbedenkliches MaB beschranken. 
Derartige KenngroBen sind z. B. die Zundtemperatur 
nach DIN 51 794, die Normspaltweite'6, das Min
destzundstromverhaltnis nach IEC 79.3 (1972), die 
Mindestzundenergie und der maximale Explosions
uberdruck sowie die maximale Anstiegsgeschwindig
keit des Explosionsdrucks. 

Wahrend die KenngroBen des primaren Explosions
schutzes die quantitativen Voraussetzungen fUr die 
Explosionsfahigkeiteines Gas- bzw. Dampf-Luft-Ge
misches erfassen, charakterisieren die KenngroBen 
des sekundaren Explosionsschutzes die spezifischen 
MaBnahmen zur Vermeidung einer Explosion bei 
vorhandenem explosionsfahigen Gemisch bzw. zur 
Minimierung der Explosionsauswirkungen. 
In der Praxis haufig vorkommende ziindJiihige Ener
giequellen und die hierfur anzuwendenden Kenngro
Ben sind in Tab. 2.11 wiedergegeben.' Fur die wichtig
sten in Tab. 2.11 - keineswegs vollstandig -
aufgezahlten Zundquellen sind die KenngroBen ein
gehend in der Literatur eriautert.2 

Fureine bestimmte Artder Zundquelle, z. B. eine heil3e 
Oberflache, gibt die zugehorige sicherheitstechnische 
KenngroBe (in diesem Fall die Ziindtemperatur) dem 
Benutzer Auskunft, unterwelchen Bedingungen(hier: 
bei welcher Temperatur unter den gegebenen Ver
suchsparametem, z. B. GroBe, Geometrie und Materi
al der heil3en Oberflache, Art und Konzentration des 
Stoffes) das explosionsfahige Gemisch gerade noch 
entziindet wird.2,1l Die dazu erforderliche minimale 
Zundenergie ist zum einen von den apparativen Ver
suchsbedingungen abhangig,zum anderen von der Art 
der brennbaren Komponente und deren Konzentra
tion im Gemisch mit Luft.2,1l Sie erreicht meistens ihren 
Niedrigstwert zwischen der Konzentration des sto
chiometrischen Gemisches und dessen 1,5fachem 
Wert. Aus sicherheitstechnischen Grunden wird eine 
Ziindquelle fUr den gesamten Konzentrationsbereich 
innerhalb der Explosionsgrenzen eines Stoffes als 
zundfahig betrachtet, wenn der Niedrigstwert der zur 
Entziindung erforderlichen Energie erreicht wird. 
Sind sowohl explosionsfahige Gemische als auch 
Ziindquellen nicht sicher zu venn eiden, mussen die 
Explosionsauswirkungen auf ein unbedenkliches MaB 
beschrankt werden. Es miissen die Raume und Behal
ter, in denen Explosionen stattfinden konnen, explo
sionsdruckstol3fest oder mit Explosionsdruckentla
stungseinrichtungen in ungefahrdete Richtungen 
gebaut werden. Fiir die Auslegung der Festigkeit 
explosionsdruckfester Behalter und Raume ist die 
Kenntnis des maximalen Explosionsiiberdruckes 
notwendig. Er wird in einem Autoklaven fUr das 

Tabelle 2.11. Ziindquellen, Beispiele und anzuwendende Kenngriil3en 

Ziindquellen Beispiele 

Heil3e Oberflachen Erwarmung elektrischer und nichtelektrischer 
Betriebsmittel, Heizeinrichtungen, Reibungswarme 

F1ammen, heil3e Gase Offene F1ammen, Stichflammen, durch Spalte 
tretende heil3e Gase und F1ammen, Auspuffgase 

Elektrische Funken, Entladungen Blitzschlag, Offnungs- und Schliel3ungsfunken von 
Schaltern, Kurzschlul3funken, Entladung elektro
statisch geladener Teile 

Mechanische Reib-, Reil3-
und Schlagfunken 

Exotherme Reaktionen, 
Selbstentziindung 

Gegeneinanderschlagende Metallteile, Schleiffunken 

Oldurchtrankte Putzlappen, A1kalimetalle und 
Wasser, A1uminiumspane und CO2 

Kenngriil3en 

Ziindtemperaturll, Temperatur
klasse nach EN 

Explosionsgruppen nach EN, 
ggf. Normspaltweite 

Kapazitive und induktive 
Mindestziindenergie, Mindest
ziindstrom und Mindestziind
spannung fiir eigensichere 
Stromkreise 

Selbstzerfall von Stoffen 
(Peroxide), Polymerisationen 



explosionsgefahrlichste Gemisch ermittelt. Fiir Koh
lenwasserstoff-Luft-Gemische liegt bei einem Ge
mischausgangsdruck von 105 Pa (1 bar! der maximale 
Explosionsiiberdruckzwischen 5 . 10 bis 10· 105 Pa 
(5 bis 10 bar).2 Fiir Behalter und Raume, bei denen 
durch besondere Einrichtungen, wie Berstscheiben, 
Explosionsklappen und Knickstabsicherungen oder 
durch spezielle Bauweise nur ein reduzierter Explo
sionsdruck wirksam werden kann, ist auBer dem ma
ximalen Explosionsiiberdruck noch die Kenntnis des 
maximalen zeitlichen Explosionsdruckanstieges - die 
maximale Explosionsdruckanstiegsgeschwindigkeit 
- erforderlich. Auch hier miissen die genauen Ver
suchsbedingungen und die Hintergrundinformatio
nen iiber die Entstehung von Explosionsdruckverlau
fen bekannt sein, wenn ein ausreichender 
Explosionsschutz gewahrleistet sein soli. 

StofJklassijiziernng. Urn einheitliche Gesichtspunkte 
bei der DurchfUhrung von Schutzmal3nahmen zu 
schaffen und die Priifung explosionsgeschiitzter Be
triebsmittel zu vereinfachen, ist eine Zusammenfas
sung der Stoffe nach dem Wert der betreffenden 
sicherheitstechnischen Kenngriil3e und ihre Untertei
lung in Stoffgruppen zweckmal3ig. Erhebliche Ver
einfachungen fiir die experimentellen Explosions
schutzpriifungen und fUr die Beurteilung der 
durchzufiihrenden Schutzmal3nahmen ergeben sich, 
wenn mit sicherheitstechnisch vertretbarem Mal3 
verschiedene Arten von sicherheitstechnischen 
Kenngriil3en, z. B. die Normspaltweite und der Min
destziindstrom, durch ein und dieselbe Stoffgruppen
einteilung erfal3t werden kiinnen. 
Ais Beurteilungskriterium fUr die Entziindung explo
sionsfahiger Gemische durch die heil3e Oberflache ei
ner Wand dient die Ziindtemperatur.13 Entsprechend 
ihrer Ziindtemperatur werden die brennbaren Gase 
und Dampfe und somit auch die Betriebsmittel nach 
den maximal zulassigen Oberflachentemperaturen in 
Ziindgruppen bzw. Temperaturklassen eingeteilt 
(Tab. 2.12).11.12 

Tabelle 2.12. Kriterien fUr die neuen Temperaturklassen 
(EN) und die bisherigen Ziindgruppen (VDE) 

Temperatur
klasse 
(EN 5001417.78) 

Tl 
T2 
T3 
T4 
TS 
T6 

Maximale 
Oberfliichen
temperatur 
elektrischer 
Betriebs
mittelCC) 

450 
300 
200 
135 
100 

8S 

Ziindtempera
turen (IEC 79-4, 
DIN 51 794) 
der brennbaren 
StoffeCC) 

> 450 
> 300 
> 200 
> 135 
> 100 
> 8Sa 

Bisherige 
Ziind
gruppe 
(VDE) 

01 
02 
G3 
04 
OS 

"Neu hinzugekommen is! die Temperaturklasse (EN) T6, in 
die CS2 eingeordnet ist. 

Da das Bestimmungsverfahren der Ziindtemperatur13 

- das mit den meisten national en Normen zur Bestim
mung der Ziindtemperatur identisch ist - von allen 
denkbaren Mel3verfahren die niedrigste Temperatur 
fUr die Entziindung explosionsfahiger Gemische 
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durch heil3e Oberflachen ergibt, kann bei der Beurtei
lung der Betriebsmittel auf Explosionsschutz auf eine 
Priifung mit explosionsfahigstem Priifgemisch ver
zichtet werden. Es geniigt zur Klassifizierung, die ma
ximal miigliche Oberflachentemperatur des Betriebs
mittels zu bestimmen. 
Ein weiteres Kriterium fUr die Stoffklassifizierung ist 
die Grenzspaltweiteund die Ziindfiihigkeit elektrischer 
Funken. In Gehausen von Betriebsmitteln, die in ex
plosionsgefahrdeten Bereichen eingesetzt werden, las
sen sich Ziindquellen nicht immervermeiden. Derarti
ge Betriebsmittel mit Spaltverbindungen nach aul3en 
kiinnen nicht vollstandig gasdicht gekapselt werden. 
Die Folge ist das Eindringen explosionsfahigerGemi
sche in das Gehause, z. B. durch Druck und Tempera
turausgleich. Der konstruktiv vorgegebene Spalt mul3 
deshalb so ausgefUhrt sein, dal3 die Entziindung eines 
explosionsfahigen Gemisches im Innern des explo
sionsdruckfesten Gehauses nicht durch den Gehause
spalt nach aul3en iibertragen werden kann. Diese -
auch in anderen Staaten anerkannte - Schutzart wird 
nach11 als "druckfeste Kapselung" (Ex)d bezeichnet. 
Fiir die Ermittlung der Ziinddurchschlagsicherheit ei
nes Spaltes sind in den einzelnen Landern unter
schiedliche Bestimmungsgerate entwickelt wor
den.14,15 Die gefundenen Ergebnisse weichen z. T. 
erheblich voneinander abo Die Ziinddurchschlag
sicherheit eines Spaltes hangt von einer Vielzahl von 
Einl1ul3griil3en abo Urn eine Basis fUr ein international 
anerkanntes Priifverfahren zu schaffen, wurde des
halb die Abhangigkeit der ziind- bzw. flammendurch
schlagsicheren Spaltweite - auch Grenzspaltweite ge
nannt - von den zur Explosion kommenden Stoffen, 
den Spaltabmessungen sowie den sonstigen Einflul3-
gr613en - auch im Hinblick auf die Erstellung einer 
Stoffordnung - untersucht.17 

Stoffordnung nach sicherheitstechnischen KenngrojJen. 
Die Zusammenhange, die fUr eine allgemeingiiltige 
Stoffordnung erfiillt sein miissen, sollen am Beispiel 
der Grenzspaltweite anhand von Abb. 2.85 erklart 
werden. Fiir eine bestimmte Versuchsanordnung sei 
die Grenzspaltweite der Stoffe A bis I gemessen (beim 
jeweils ziinddurchschlagsfahigsten Gemisch). Dar
aus lal3t sich die Ordnung der Stoffe A, B, C usw. nach 
der Griil3e ihrer Grenzspaltweite entsprechend der 
Darstellung II ableiten. Durch Veranderung von im
mer nur einer weiteren Einl1ul3griil3e, Z. B. def Spalt
lange oder des Innenvolumens, kiinnten mit Vef
suchsreihen weitere Ordnungen entsprechend der 
Darstellung I, III und IV erhalten werden. Der Ver
gleich von I, II, III und IV zeigt, dal3 bei dies en Ver
suchsreihen durch die unterschiedlichen Versuchsbe
dingungen (Einl1ul3griil3en) nicht die Stoffordnung, 
sondern lediglich der Zahlenwert der Grenzspaltwei
te des betreffenden Stoffes geandert wurde. Dies gilt, 
so lange sich fUr jede Versuchsreihe mit variiertem 
Versuchsparameter - verglichen zur Stoffordnung der 
vorhergehenden Versuchsreihe - Ordnungen mit ste
tig wachsender Grenzspaltweite ergeben. Wiirde sich 
durch Veranderung der Versuchsparameter jedoch 
ein Ergebnis nach V einstellen, so bleibt die Stofford
nung, wie sie fiir die Versuchsreihen I bis IV gefunden 
wurde, nicht mehr erhalten, da nunmehr der Stoff F 
vor Stoff E einzuordnen ware. Fiir diesen Fall ware ei-
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ne Stoffordnung nach I bis IV nicht allgemein-, son
dern nur eingeschriinkt giiltig. 
1st fiir Grenzspaltweiten die Allgemeingiiltigkeit einer 
Stoffordnung gegeben, so kann man die Stoffe ent
sprechend dieser Ordnung, wie in Abb. 2.85 darge
stellt, in verschiedene "Explosionsgruppen" eintei
len. Hat das Betriebsmittel fiir eine bestimmte 
Explosionsgruppe die Priifung mit dem Testgemisch 
des ziinddurchschlagsfiihigsten Stoffes dieser Grup
pe bestanden, so kann es fiir aile Stoffe eingesetzt wer
den, die dieser Explosionsgruppe und den dariiberlie
genden Explosionsgruppen angehoren. 
Gilt eine solche Stoffordnung auf Grund des Zusam
menhanges zwischen verschiedenen KenngroBen 
(z. B. zwischen Mindestztindstrom und Normspalt
weite) auch noch ftir weitere Ziindquellenarten, z. B. 
fiir die Ziindfiihigkeit elektrischer Funken, so ergeben 
sich fiir die Priifung der Betriebsmittel auf Explo
sionsschutz wesentliche Erleichterungen. 

Einjluftgroften auf ziinddurchschlagsichere Spaltwei
ten. Zur Untersuchung der EinlluBgroBen auf die 
Weite ziinddurchschlagsicherer Spalte und zur Uber
priifung einer allgemeingiiltigen Stoffordnung fiir 
Grenzspaltweiten wurden explosionsfahige Gas
bzw. Dampf-Luft-Gemische vorgegebener Konzen
tration in einem Kugelvolumen geziindet, das iiber ei
nen ebenen Ringspalt mit einem mit gleichem Ge
misch gefiillten Auf3enraum verbunden ist. Das 
Innenkugelvolumen wurde von 0,5 bis 8.000 cm3 vari
iert, wobei die Anderung der Spaltgeometrie und die 
des Ortes der Ziindquelle mit in die Untersuchungen 
einbezogen wurde. 
Auf der Basis der vorgenannten Versuche wurde ein 
schnell und einfach zu bedienendes 20-cm3-Spaltwei
tenpriifgeriit von der Physikalisch-Technischen Bun
desanstalt entwickelt (Abb. 2.86), welches internatio
nal genormt iSt.16 

Die Versuchsergebnisse zeigten, daB die Grenzspalt
weite auf3er von den Gemischeigenschaften wesent
lich von den geometrischen Verhiiltnissen des Priifge
riites abhiingt.17 
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Abb. 2.85. Schematisehe Dar
stellung zur Erlauterung fiir eine 
Stoffordnung am Beispiel ziind
d urehsehlagsieherer Spaltweiten 

-

Abb. 2.86. 20-em) -N ormspaltweitenpriifgerat. a Innenkam
mervolumen (20 em3), b AuBenkammervolumen, c Einstell
sehraube fiir Spaltweite, d Pumpe zur Gemisehdruekeinstel
lung, e Fiammensperren, f Fenster, g Gemischventile, 
h Ziindelektrode, i Dreiwegeventile, k,1 Innerer und oberer 
Spaltteil, m Spaltlange 25 mm 

Einjluftgroften auf die StoJJordnung und Priifung des 
Betriebsmittels. Trotz der starken Abhiingigkeit der 
Grenzspaltweite von den Versuchsbedingungen kann 
fiir diese Schutzart und fiir die dafiir erforderliche 
Priifpraxis folgende Aussage getroffen werden: Un
tersucht man das Flammendurchschlagsvermogen 
verschiedener Stoffe und variiert dabei jeweils nur ei-



ne Einflu13gro13e, so ergibt sich eine Stoffordnung, die 
auch bei Variation einer anderen Einflu13gro13e erhal
ten bleibt. Aufgrund der konstruktiven Gestaltung 
des Betriebsmittels und der Einsatzbedingungen (Ei
genschaften des explosionsfahigen Gemisches) kann 
die Weite des ziinddurchschlagsicheren Spaltes auch 
unterhalb des Wertes der Normspaltweite liegen. Da
mit ist fUr zu konstruierende ziinddurchschlagsichere 
Spalte die Normspaltweite - im Gegensatz zur Ziind
temperatur - kein direkter Ma13stab. Man mu13 viel
mehr - wie bisher - das jeweilige Betriebsmittel mit ei
nem Testgemisch experimentell priifen. Bei positivem 
Ergebnis ist dann das Betriebsmittel auf Grund der 
Allgemeingiiltigkeit der Stoffordnung auch in Gemi
schen von Stoffen mit gro13erer Normspaltweite ein
setzbar. 
Zur Vereinfachung der Einsatzvoraussetzungen hat 
man die nach der Normspaltweite 520 geordneten 
Stoffe - und somit auch die Betriebsmittel (Ex)d - in 
Explosionsgruppen eingeteilt, deren Grenzwerte wie 
folgt festgelegt sind:ll •16 

Explosionsgruppe I = Methan 
IIA 520 > 0,9 mm, 
lIB 0,5 mm :::; 520 :::; 0,9 mm, 
lIe 520 < 0,5 mm. 

Die in der chemischen Industrie am haufigsten ver
wendeten Stoffe sind die mit einer Normspaltweite 
von mehr als 0,8 mm. Betriebsmittel fUr diese Grup
pen konnen, verglichen zu den beiden anderen Grup
pen (lIB, 1IC) mit den hoheren Sicherheitsanforde
rungen, mit wesentlich geringerem Aufwand gebaut 
und gepriift werden. Der Grenzwert fiir die Explo
sionsgruppe IIA/IIB ist ungliicklich gewahlt, da in 
der Nahe dieses Wertes zahlreiche Stoffe ihre Norm
spaltweite haben und somit eine eindeutige Gruppen
zuordnung mancher Stoffe erschwert wird,z 
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Flammendurch5chlag5vermogen und Zundjiihigkeit 
elektri5cher Funken. Es besteht ein Zusammenhang 
zwischen dem Flammendurchschlagsvermogen und 
der Ziindfahigkeit elektrischer Funken in Abhlingig
keit von der Stoffart.18•19 Die Beziehung zwischen dem 
Loschabstand .\0, der gemessenen Normspaltweite 520 
und dem Mindestziindstrom Iz lautet: 

0,5 50 = 520 = 0,022/zo.87. 

Dabei ist 50 und 520 in mm und Iz in rnA einzusetzen. 
FUr 20 charakteristische Stoffe ist dieser Zusammen
hang in Abb. 2.87 dargestellt. Zwischen der kapaziti
yen Mindestziindenergie (mJ) und der induktiven 
ZUndenergie (mJ) mit dem Mindestziindstrom Iz gilt 
folgender Zusammenhang: 

(0,5 CU2)mm = 0,85 . (0,5 Ll/) 
c ~ Kapazitat, 
U ~ Spannung, 
L ~ Induktivitat, 
I z ~ Mindestziindstrom 

Somit gilt die aus der Normspaltweite sich ergebende 
Stoffordnung - von sicherheitstechnisch vertretbaren 
Abweichungen abgesehen - auch fUr die Ziindfahig
keit elektrischer Funken, deren Kenndaten fUr die 
Explosionsschutzart "Eigensicherheit,,20 und auch 
fUr die Bewertung der Ziindfahigkeit von Entladun
gen infolge elektrischer Aufladungsvorgange beno
tigt werden. Aufgrund dieser Zusammenhange kann 
auch der Mindestziindstrom Iz eines Stoffes anstelle 
seiner Normspaltweite zur Einordnung des Stoffes in 
die zurehorige Explosionsgruppe verwendet wer
den.11•2 

Tabelle 2.13. Sicherheitstechnische Kenngro13en von Losungsmitteln 

Losungsmittel Siede- Ramm- VbF·Ge· UEG OEG UEGb oEd Zilndtempe· Zilndgruppel Explosions-
punkt punkt fahrklasse (Vol.) (Vol.) (g/m3) (g/m3) ratuT Temperatur- klassel 
("C) ("C) (%) (%) ("C) klasse Explosions-

gruppe 

Aceton 56 <-20 B 2,5 13,0 60 310 540 Gl/Tl 1 lIlA 
Acetonitril 82 2 B 3,0 50 525 Gl/T1 1IIIA 
Ethylether 35 <-20 AI 1,7 36,0 50 1.100 170 G4/T4 1IIIB 
Ethanol 78 12 B 3,5 15,0 67 290 425 G2/T2 1IIIA-B 
Ethylenglycol 197 111 3,2 53,0 80 1.320 410 G2/T2 l/I1A-B 
2·Methyl· 108 27 All 1,7 50 430 G2!T2 1IIIA 
propanol·l 
Cyclohexan 81 -18 AI 1.2 8,3 40 290 260 G3/T3 1IIIA 
Dimethylformamid 153 58 2,2 16,0 70 500 440 G2/T2 llIIA 
1,4·Dioxan 101 11 B 1,9 22,5 70 820 375 G2/T2 l!IIB 
Essigsaure 118 40 4,0 17,0 100 430 485 GIIT1 1IIIA 
Furfurol 162 60 AIll 2,1 19,3 85 740 1IIlB 
Heptan 98 -4 AI 1,1 6,7 46 280 215 G3/T3 1IIIA 
Hexan 69 <-20 AI 1,0 8,1 35 290 240 G3/T3 1IIIA 
Methanol 65 11 B 5,5 < 44,0 73 <590 455 Gl/T1 1 IliA 

> 31,0 >410 
i-Octan 99 -12 AI 1,0 6,0 45 290 410 G2/T2 1IIIA 
Pentan 36 <-20 AI 1,4 7,8 41 240 285 G3/T3 1IIIA 
Propanol·2 82 12 B 2,0 12,0 50 300 425 G2/T2 1IIIA 
Schwefelkohlenstoff 46 <-20 Al 0,6 60,0 19 1.900 95 G5/T6 3b/llC 
Tetrahydrofuran 64 -20 B 1,5 12,4 46 370 230 G3/T3 llI1B 
Toluol 111 6 Al 1,2 7,8 46 300 535 Gl/T1 l/I1A,d 

bBei 20°C und 1013 hPa(1013 mbar). 
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Abb.2.87. Normspaltweite .1':10 und Uischabstand So als 
Funktion des Mindestzjjndstromes lz. Normspaltweite 520 ge
messen im 20-cm3-Normspaltweitenpriifgeriit. Uischabstand 
5b gemessen im Priifgeriit nach Abb. 2.86,jedoeh mit einem In
nenvolumen von nahezu 0 em3. Mindestzundstrom I, gemes
sen im Priifgedit fUr Eigensieherheit. Naeh16 

Sicherheitstechnische Kenngrofien 
von LOsungsmitteln 

Fiir technisch hiiufig verwendete Losungsmittel sind 
in Tab.2.13 die wichtigsten sicherheitstechnischen 
Kenngrol3en aufgefiihrt. Kenngrol3en zu ca. 1.200 
weiteren Stoffen sind in der Literatui zu finden. Die 
dort angegebenen Kenngrofien sind auf ihre sicher
heitstechnische VerHil3lichkeit gepriift. 
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3 Aufk.Uirung der Identitat 
und Routinepriifung 
auf Identitat 

3.1 Chemische Nachweise 
J.BERTRAM 

3.1.1 Grundlagen oDd ArbeitshiDweise 

Die chemische Analylik wurde vermehrt durch instru
mentelle Nachweisverfahren ersetzt, die den Vorteil 
der grofieren Selektivitat und Empfindlichkeit besit
zen. In Zukunft werden zudem Aspekte des Umwelt
und Arbeitsschutzes entscheidend die Wahl, ob che
mische oder instrumentelle Analylik, beeinflussen. 
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Miiglicherweise gewinnen in Zukunft auch enzymati
sche Nachweisel -3 griiBere Bedeutung. Daneben wird 
aber weiterhin zu beriicksichtigen sein, daB in kleine
ren Laboratorien chemische Nachweise wegen des ge
ringen personellen und apparativen Aufwandes zur 
I dentitatspriifung beniitigt werden. Chemische N ach
weise kiinnen folgende Vorteile bieten: 

- preiswerte Analytik, 
- geringer Zeit- und Substanzaufwand, 
- Vielfalt sich erganzender Methoden und deshalb 

den aufwendigen instrumentellen Verfahren 
gleichwertige oder sogar bessere Aussagekraft und 
in einigen Fallen hinsichtlich der Empfindlichkeit 
sogar ebenbiirtig oder iiberlegen. 

N achteilig kiinnen sein: 

- die Toxizitat der verwendeten Reagenzien bzw. der 
entstehenden Reaktionsprodukte, 

- die Entsorgungsproblematik, z. B. von quecksilber
haltigen Abfallen quantitativer Analysen, 

- die Schwierigkeit, die Ergebnisse ohne apparati
yen Aufwand zu objektivieren, 

- komplexe und stiiranfallige Reaktionen, inbeson-
dere bei Substanzgemischen, 

- ein deshalb griiBerer Validierungsaufwand. 

Selektivitat der N achweise: 

- Molekiilselektive Nachweise, 
- Nachweise funktioneller Gruppen, 
- Nachweise spezieller Substanzklassen. 

N achweise auch nur geringer Selektivitat erlauben bei 
sachverstandiger Kombination unterschiedlicher 
Nachweisprinzipien eine sichere Identifizierung. 
Bei untereinander sehr ahnlichen Substanzen (z. B. 
Fettsauren) oder bei komplex zusammenll.esetzten 
Naturstoffen wie Fetten und atherischen Olen rei
chen chemische Nachweise allein nicht aus. In diesen 
Fallen miissen chemische Nachweise mit Trennver
fahren, z. B. der DC, kombiniert werden. 
Oft sind Farbreaktionen nur unzulanglichzu beschrei
ben, dagraduelle Unterschiede in Intensitat und Farb
nuancen kaum charakterisiert werden kiinnen. 
Schwer zu standardisieren sind chemische N achweise 
als Konventionsmethoden, deren Ergebnisse abhan
gen von 

- der Temperatur, 
- der Reinheit der Reagenzien, 
- den Konzentrationen und Mengenverhaltnissen 

der Reaktionspartner. 

Reaktionen im Reagenzglas fallen deshalb z. T. an
ders aus als auf der Tiipfelplatte. Ebenso kommt es 
vor, daB nicht der Arzneistoff selbst, sondern eine 
Verunreinigung nachgewiesen wird, was zu falsch 
negativen Resultaten fiihrt, wenn eine reinere Sub
stanz gepriift wird. Diese Gefahr ist besonders bei sol
chen Reaktionen gegeben, deren Mechanismus nicht 
auf geklart ist. 
Chemische Analysen sollen mit miiglichst geringen 
Substanz- und Reagenzienmengen durchgefiihrt wer
den. Die in Vorschriften der Arzneibiicher vorgesehe
nen Mengen lassen sich mit Sachverstand und zweck
maBiger Gerateausriistung (z. B. Tiipfelplatte anstatt 
Reagenzglas, kleinere DC-Platten und Kammern) oft 
reduzieren. 

Bei haufiger vorkommenden Chemikalien und Dro
gen ist es zur objektiven Bewertung der Ergebnisse 
niitzlich, Riickstellmuster oder Vergleichssubstanzen 
heranzuziehen, deren Identitat gesichert ist. Bei ver
gleichenden Untersuchungen kiinnen Farbnuancen 
iiberhaupt erst ausgewertet und zur sichereren Identi
fizierung herangezogen werden. 
Ein Vergleichist notwendig zur Methodenvalidierung 
und urn Fehler und Stiirungen der Analytik zu erken
nen: 
- ungeeignete, verunreinigte oder zersetzte Reagen

zien, 
unsaubere Gerate, 
ungiinstige Arbeitsplatzbedingungen, z. B. zu star
ke Sonneneinstrahlung oder hohe Raumfeuchte, 
Matrixeffekte, 
strukturelle Besonderheiten der zu untersuchenden 
Substanz, z. B. Ausbleiben von positiven Nachwei
sen funktioneller Gruppen wegen: 
reaktiver Nachbargruppen im Molekiil oder 
wegen besonderer reduzierender oder 
oxidierender Substanzeigenschaften. 

Aus diesen Griinden sollen Alternativmethoden nur 
angewendet werden, wenn man sie mit authentischer 
Substanz erprobt und dabei der offiziellen Methode 
vergleichbare Ergebnisse erzielt hat. Zur Ergebnis
validierung tragt ein Blindversuch bei, weil falsch
positive Nachweise entdeckt werden, die z. B. durch 
ungeeignete Versuchsbedingungen oder Reagenzien 
verursacht sein kiinnen. 
Soll bei Salzen komplizierter organischer Verbindun
gen das Kation bzw. das Anion nachgewiesen wer
den, kiinnen Stiirfaktoren ausgeschlossen und die 
Nachweise selektiver gestaltet werden, wenn Anion 
und Kation durch geeignete Verfahren getrennt sind. 
Deshalb empfiehlt es sich auch, zum Nachweis fliich
tige Substanzen bzw. fliichtige Bestandteile, die durch 
chemische oder physikalische Reaktionen aus der zu 
priifenden Substanz entstehen kiinnen, destillativ ab
zutrennen. 

3.1.2 Prinzipien chemischer Nachweise 

Chemische Nachweise fiihren zu Anderungen der 
Reaktionspartner, die sensorisch wahrnehmbar oder 
mit chemischen und einfachen physikalischen Me
thoden zu bestimmen sind. 

Tabelle 2.14. Ergebnis und Erkennung chemischer Reaktio
nen 

Ergebnis 

Schwerlosliches Produkt 
F arbiges Produkt 
Farbloses Produkt 
GasfOrmiges oder leicht
fliichtiges Produkt 

Fliissiges Produkt 

Chirale Produkte 
Saure oder basische Produkte 

Erkennung 

Flillung, Schmelzbereich 
Farbiinderung 
Entfarbung 
Geruch, Gasentwicklung, 
Auffangen der fliichtigen 
Komponente und optisch 
erkennbare Folgereaktion 
Siedepunkt, zwei nicht 
mischbare Phasen 
Optische Drehung 
pH-Wert 



124 Stoffbeschreibung 

3.1.3 Chemische Nachweise 
von anorganischen sowie organischen lonen, 
funktionellen Gruppen 
und Verbindungsklassen. 

Ausgewahlt sind fUr kleinere Laboratorien und die 
Apothekenpraxis relevante Nachweise, die liberwie
gend den international wichtigsten Arzneiblichern 
und allgemeiner Literatur4-6 entnommen sind. Falls 
nicht anders erwahnt, konnen die Reagenzien der 
PhEur verwendet werden. 

Acetat, Acetyl 

Methode A 
Werden Acetate mit der gleichen Menge Oxalsliure R 
geschmolzen bzw. verrieben (PhEur) oder mit H2S04 

10 % R erwarmt (Jap XI), werden charakteristisch rie
chende Dlimpfe von Essigsaure freigesetzt, deren Aci
ditat mit pH-Papier zu priifen ist. Nach der Vorschrift 
der PhEur fallt der Nachweis auch mit geringen Men
gen Acetat deutlich aus, da in der Schmelze eine kon
zentrierte Lsg. des Gemisches im Kristallwasser der 
Oxalsaure vorliegt. 

MethodeB 
Neutrale Lsg. von Acetaten geben mit Eisen(III)chlo
rid-Lsg. Reine intensiv rote Fbg. von basischem 
Eisenacetat [Ff](OHMCH]COO)6t CH3COO-, die 
auf Zusatz von Mineralsauren verblaBt (USP XXII, 
Jap XI). Diese Rkt. ist nicht sehr selektiv und kann 
z. B. durch Rkt. des Kations mit dem Reagenz gestOrt 
werden. 

MethodeC 
Selektiver ist der Nachweis als basisches Lanthanace
tat, welches lod zu einer blauen EinschluBverb. bin
det (PhEur). Diese Rkt. ist jedoch storanfiillig, weni
ger durch die in der Praxis selten zu beriicksichtigende 
Bildung schwerloslicher Lanthansalze (z. B. F-, 
PO/-, SO/-) und durch Komplexbildner wie Dicar
bonsauren und Schwefelverb., am haufigsten wohl 
durch Rkt. des lods mit dem Kation der zu untersu
chenden Substanz, die z. B. reduzieren kann. 

MethodeD 
Aligemein groBere Mengen an Substanz verlangt der 
Nachweis, welcher auf Veresterung des Acetats mit 
Ethanol unter Zusatz einiger Tropfen H2S04 96 % R 
beruht. Das entstehende Ethylacetat wird durch den 
Geruch nachgewiesen (USP XXII, Jap XI). 

MethodeE 
Die Methoden, welche auf dem Nachweis freigesetz
ter Essigsaure beruhen, konnen selektiver gestaltet 
werden, indem man die Essigsliure durch Destillation 
oder ein Treibgas (z. B. C~ aus Soda und Mineral
saure) in ein Garrohrchen mit Lanthannitrat- oder Ei
sen(III)chlorid-Lsg. leitet und dann die weitere Rkt. 
ausfUhrt. 

MethodeF 
So ist auch der Nachweis von Acetylverb. (PhEur) ge
staltet, welche mit Phosphorsaure 85 % R in der Hitze 
hydolysiert werden. Die Dlimpfe werden in einem 
hlingenden Tropfen Lanthannitrat-Lsg. aufgefangen. 

Auf Zusatz von 1 Tr. lod-Lsg. entsteht eine Blaufbg. 
Die Schwierigkeit des Nachweises ist in einigen Fal
len dadurch gegeben, daB die Substanz bei Wasser
badtemperatur nur unzureichend hydrolysiert wird. 
Es ist dann notwendig, vorsichtig auf freier Flamme 
zu erhitzen. Eine Vergleichspriifung mit Essigsaure 
oder Natriumacetat ist angebracht, urn die Ergebnisse 
zusichern. 

Aldehyde 

Methode A 
Ca. 5 mg Sz. und 3 bis 4 Tr. einer ges. essigsauren Lsg. 
von o-Dianisidin liber kleiner Flamme erwarmen-+ 
gelbbraune bis violette Fbg.,je nach Aldehyd. Aroma
tische und aliphatische Aldehyde kondensieren mit 
prim. aromatischen Aminen zu geflirbten Schiffs-Ba
sen. Stark ungeslittigte Verb. wie atherische Ole und 
groBere Mengen an Ketonen neben wenig Aldehyd 
konnen ebenfalls eine positive Rkt. erzeugen. 

MethodeB 
Fllichtige Aldehyde werden zweckmliBig wie folgt 
nachgewiesen: Die Offnung des Reagenzglases mit 
der Untersuchungslsg. wird mit Filterpapier abge
deckt, welches mit einer frisch hergestellten 5 % Ni
troprussidnatrium-Lsg. und einigen Tropfen alkali
sierenden Zusatzes, z. B. Diethanolamin oder 
Piperidin, impragniert ist. Durch leichtes Erwarmen 
der Untersuchungslsg. fiirbt sich nach kurzer Zeit das 
Filterpapier liber der Offnung blau (Simon-Awe-Rkt., 
s. Legal-Probe, S. 129, Citrat). 
Die Rkt. eignet sich auch, wenn die Carbonylverb. 
durch Redoxrkt. (Ninhydrin-Rkt.) oder durch Pyroly
se (Hydroxyethylcellulose) aus der Sz. gebildet wer
den muB. Die Probe fallt positiv aus bei Acetaldehyd 
und bei Acrolein, etwa zehnmal schwacher bei Pro
pionaldehyd und Paraldehyd, negativ bei Formalde
hyd, Isobutyraldehyd und bei Ketonen, z. B. Aceton, 
welche erst mit Alkalilaugen meist rote Fbg. ergeben. 

Alkaloide 

Methode A 
In sauren Lsg. (pH 6 bis 4) von Alkaloiden entstehen 
mit Dragendorffs Reagenz orange bis orangerot ge
farbte Nd. Die Rkt. dient zum allgemeinen Nachweis 
basischer Verb. Bekannt sind bei Verwendung als 
Spriihreagenz auch positive Nachweise von nichtba
sischen Verb. wie z. B. den als Weichmachern ubi qui
tar vorhandenen Phthalsaureestern. 

MethodeB 
Ein weiteres, haufig gebrauchtes Gruppenreagenz auf 
basische organische Verb. ist das Mayer-Reagenz, 
welches jedoch als Quecksilberverb. starker toxisch 
und umweltbelastend ist. 

Alkene und Alkine 

Methode A 
Entfbg. von Bromwasser in essigsaurer Lsg., insbe
sondere bei konjugiert ungesattigten Verb. wie z. B. 
Sorbinsliure. Neben ungesattigten Verb. reagieren 
auch leicht oxidierbare Sz., z. B. unter oxidativer Ab
spaltung von Sulfat aus schwefelorganischen Verb. 
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wie Propylthiouracil oder unter Farbbildung wie Phe
nothiazine, Dienestrol und etliche substituierte Aro
maten wie Salicylsliure, Anilinderivate, Lokalanlis
thetica, Sulfonamide, einige Alkaloide. 

MethodeB 
Entfbg. einer wliJ3rigen, neutralen oder schwach alka!. 
Permanganat-Lsg. Verlliuft generell bei oxidierbaren 
Sz., z. B. Enolen und Phenolen, Aminen und Alde
hyden positiv und ist deshalb wenig selektiv. 

MethodeC 
A/kine. Mit ammoniakalischer Silbersalz-Lsg. bilden 

sich meist schwerlosliche, farblose Silbersalze (R
C == CAg), vorausgesetzt, daB eine endstlindige Acety
lengruppe mit einem aciden H-Atom vor!iegt. 1m 
trockenen Zustand sind Acetylide explosiv! 

Alkohole 

Methode A 
1 Tr. etherischer oder wasserfreier Substanz-Lsg. + 1 
Tr. CS:! + 1 zerkleinerter NaOH-Rotulus, 5 min rea
gieren lassen, + 2 Tr. 1 % Ammoniummolybdat-Lsg., 
nach Auflosung der NaOH ansliuem und sofort mit 
0,2 ml Chloroform ausschiitteln --+ Violettfbg. 
der Chloroformschicht. Xanthogenat-Rkt., nur mit 
prim. und sek. Alkoholen positiv, Fbg. durch 
M003[CS(OR)(SNa)). Die Rkt. ist relativ unempfind
lich, Ester werden durch partielle Hydrolyse miter
faBt, aktive Methylengruppen (COCH2) ergeben un!. 
braune Molybdlinverb. 

MethodeB 
1 Tr. derwliBrigen Lsg. des 1,2-Diols + 1 Tr.5 % KI04 
+ 1 Tr. verd. H2S04, nach 5 min einige Tr. einer ges. 
Lsg. von S02, + 1 Tr. Schiffs-Reagenz --+ rotviolette 
Fbg. Nachweis des durch oxidative SpaltungderC-C
Bindung entstandenen Aldehyds, z. B. CHzO aus der 
prim. alkoholischen Gruppe (s. Tartratnachweis, S. 
138). 

MethodeC 
1,2-Aminoalkohole werden in gleicher Weise durch 
Bleitetraacetat gespalten, die entstehenden Carbonyl
verb. in geeigneter Weise nachgewiesen, Aldehyde 
mit Schiffs-Reagenz, Ketone als Oxime oder Phe
nylhydrazone. 

Alkyl- und Acylhalogenide 

Methode A 
Ein erster Hinweis hierauf ist die Bildung von Sal
miaknebel (N~Cl), wenn man die Offnung eines mit 
NHrLsg. gefiillten GefliBes iiber die Sz. halt. 

MethodeB 
In wliJ3riger Lsg. entstehen mit AgN03 Nd. von Silber
halogenid. Arylhalogenide sind dagegen hydrolyse
bestlindig, und erst nach Reduktion mit Raney-Nickel 
in alka!. Lsg.lliJ3t sich das Halogenid als Ion nachwei
sen (s. S. 131). 

Aluminium 

Methode A 
Wird die salzsaure Lsg. mit Thioacetamid-Reagenz 
(0,2 ml 4 % Thioacetamid-Lsg. + 1 ml einer Mi
schung von 5 ml H20, 15 ml 1 N NaOH und 20 ml 
85 % Glycerol, 20 s erhitzen im Wasserbad) versetzt, 
darf kein Nd. entstehen. Erst auf tropfenweisem Zu
satz von 8,5 % NaOH entsteht ein gallertiger Nd. von 
Al(OH)3, der sich in iiberschiissiger 8,5 % NaOH als 
[Al(OH)4r lost. Durch Zusatz von 10 % NH;Cl-Lsg. 
bildet sich der Nd. wieder zuriick. Amphotere Eigen
schaften finden sich z. B. auch bei Zink- und Bismut
salzen. Diese wiirden jedoch mit Thioacetamid eine 
Flillung ergeben. 

MethodeB 
Nach USP XXII und Jap XI geben Aluminiumsalze 
mit NHrLsg. einen gallertigen Nd. von Al(OH1, un!. 
in iiberschiissigem NH3. 

MethodeC 
Mit NaOH-Lsg. oder Natriumsulfid-Lsg. erhlilt man 
jeweils einen N d. von Al(O Hh der sich im iiberschiis
sigen Reagenz als [Al(OH)4r auflost. 

MethodeD 
Wird eine Aluminiumsalz-Lsg. mit konz. NH)-Lsg. 
bis zur ersten Triibung und danach mit Alizarin-S
Lsg. versetzt, bildet sich ein roter, schwer!. Alumini
umchelatkomplex [Al(OH)(Alizarinh). 

Amine 

Methode A 
Alkoholische Lsg. der Sz. + einige Tr. CS:!, nach 5 min 
zur Trockene einengen (CS:! muB vollstlindig entfemt 
sein I), + einige Tr. einer 3 % Lsg. von N atriumazid in 
0,1 m lod-Lsg. oder + einige Tr. einer 1 % Lsg. von 
AgN03 in di!. HNO) --+ Nz-Entwicklung bzw. 
Schwarzfbg. der Lsg. Umsetzung von prim. und sek. 
aliphatischen Aminen mit CS2 zu Dithiocarbamaten 
(RNH-CSSH), der zweibindige Schwefel katalysiert 
die Umsetzung von Natriumazid mit lod (2 NaN) + 
12--+2 Nal + 3 Nz)bzw. gibt mit Ag-Ionen schwarzes 
AgzS. Bei Aminsalzen ist vor der Umsetzung mit CS:! 
der Zusatz von Triethylamin bis zur alka!. Rkt. erfor
derlich. Aromatische und tert. aliphatische Amine 
stOren nicht. 

MethodeB 
Sz. mit CS:! in Ethanol bis zur Entfemung iiberschiis
sigen CS:! erwlirmen, + 2 bis 3 Tr. 5 % HgClz-Lsg. -+ 

typischerGeruch (RNH-CSSH + HgClz --+ 2 HCl + 
HgS + RN = C = S, SenfOl-Rkt.). 

MethodeC 
Sz. + 1 m10,5 % 1,2-Naphthochinon-4-natriumsulfo
nat-Lsg.-+ bei sek. Aminen eine gelborange, bei prim. 
Aminen mit einer -CH-Nachbargruppe eine violette 
Fbg. Die Rkt. fiihrt bei prim. Aminen in einer komple
xen Substitutions- und Redoxrkt. zu dimeren chino
iden Farbstoffen, wogegen sek. Amine lediglich die 
Sulfonsliuregruppe des Reagenzes ersetzen.7 Emp
findliche und selektive Rkt. 
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MethodeD 
Eine nichtzu verdiinnte Lsg.derSz. inO,l N HCI wird 
tropfenweise mit 50 % NaN02-Lsg. versetzt, wobei 
sich N2 entwickelt (RNH2 + HN02 + HCI --+ 
R-N=NCI + 2 H20--+ N2 + HCI + ROH).Jenach 
Wasserloslichkeit des hierbei entstehenden A1kohols 
entsteht ein Nd. Nur prim. aliphatische Amine, sek. 
ergeben Nitrosamine (cancerogen!), tert. reagieren 
nicht, prim. aromat. Amine S. u. 

Amine, primire aromatische 

Nach Diazotierung mit Natriumnitrit in salzsaurer 
Lsg. wird das Diazoniumsalz mit Phenolen zu einem 
Azofarbstoff gekuppelt (PhEur). PhEur verwendet 2-
Naphthol als Kupplungspartner, wobei orange bis 
rotgefarbte Lsg. und/oder Nd. erhalten werden. 
Jap XI fiihrt dagegen Naphthylethylendiamin als Re
aktionspartner an, welches als Bratton-Marshall-Rea
genz bekannt ist und rotviolettgefarbte Lsg. ergibt. 
Umgekehrt wird die Diazorkt. auch zum Nachweis 
der phenolischen Hydroxylfunktion und von nucIeo
philen Aromaten wie Imidazolen benutzt. Bei einigen 
Sz. (z. B. Chlordiazepoxidhydrochlorid) entsteht die 
Aminogruppe erst nach saurer Hydrolyse: 20 mg 
Sz. + 5 ml 36 % HCI + 10 ml H20,S min im Wasser
bad, abkiihlen, + 2 ml 0,1 % NaNOrLsg., nach 1 min 
+ 1 ml 0,5 % Sulfaminsaure-Lsg., nach 1 min + 1 ml 
0,1 % Naphthylethylendiaminhydrochlorid-Lsg. --+ 
violettrote Fbg. 

Ammoniumsalze 

Methode A 
Durch MgO freigesetztes NHrGas wird mit einem 
Luftstrom in eine durch Methylrot rotgefarbte 0,1 N 
HCI geleitet, wobei die Farbe des Indikators nach 
Gelb umschlagt. In dieser Lsg. entsteht aufZusatz von 
10 % Naj[Co(N02)6]-Lsg. ein gelber Nd. von 
(NH4)lNa[Co(N01)6] (PhEur). Durch diese Ausfiih
rung werden Ammoniumsalze von Kaliumsalzen un
terschieden, die eine ahnliche Fallung geben wiirden. 

MethodeB 
Starke Basen setzen NHrGas frei, welches durch den 
Geruch oder mit rotem Lackrnuspapier erkannt wird. 
(USP XXII, Jap XI, AB-DDR). Nachweisgrenze 
3 ~g (AB-DDR). Hiermit werden auch Salze leicht
fliichtiger aliphatischer Amine erfal3t (Priifung auf 
"Ammoniumsalze und Salze fliichtiger Basen" nach 
Ph Eur). 

MethodeC 
Mit Nel3lers Reagenz (alkal. Lsg. von K2[HgI4]) kon
nen Ammoniumverb. durch die orange gefarbte Lsg. 
oder den Nd. der hochmolekularen Millon-Base 
([Hg1N]I·2 HzO)n nachgewiesen werden. Nel3lers 
Reagenz enthalt umweltbelastendes Hg. 

Antimon 

Methode A 
Mit Natriumsulfid-Lsg. bildet sich sowohl mit Sb3+ -
als auch mit Sb5+ -Ionen ein orangeroter Nd. (ShzSj, 
Sb2Sj --+ Sb2SJ + Sz), dersichin 8,5 % NaOH als Thio
antimonat(III) (Gemisch von [SbOSr, [SbSzL 

[SbSJ]J-) lost (PhEur). Ebenfalls lost sich der Nd. im 
Uberschul3 von Ammoniumsulfid- oder Natriumsul
fid-Lsg. (USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Werden salzsaure Lsg. von Antimonsalzen mit Was
ser verdiinnt, entstehen Triibungen (SbOCl). Versetzt 
man diese triibe Lsg. mit Natriumthiosulfat, ver
schwindet die Triibung (Thioantimonat, S. 0., + 
[Sb2S6]2-). Erhitzt man anschliel3end, entsteht ein ro
ter Nd. (Sb2Sj + Sb2Sj , Jap XI). 

Aromaten 

0,1 ml Nitriergemisch (konz. HNOJ + wenig konz. 
H2S04) + 5 bis 10 mg Sz. zur Trockne eingedampft, 
--+ meist gelblicher Riickstand, der mit Zink
staub/HCI zu prim. Arylamin reduziert wird, das 
durch Diazotierung und Kupplung zum Azofarbstoff 
(s. S. 126: S. 0.) nachgewiesen werden kann. 

Arsen 

Methode A 
Mit Hypophosphit-Reagenz (20 ml 50 % NaH2P02-
Lsg. + 36 % HCI ad 100 ml, iiber Glaswolle filtriert) 
entsteht ein brauner Nd. von metallischem Arsen 
(PhEur). 

MethodeB 
Wird eine salzsaure Arsenit-Lsg. mit Natriumsulfid
Lsg. versetzt, entsteht ein in HCI unl., in Ammonium
carbonat -Lsg.loslicher gelber Nd. von As2SJ ( + 0 H
--+ AsS?, AsO?, As02SJ·, AsOSzJ·, Jap Xl). 

MethodeC 
Aus schwach alkal. Arsenit-Lsg. fallt auf Zusatz von 
AgNOr Lsg. ein gelblichweil3er Nd. von AgAsOJ aus, 
loslich in HNO) und NHrLsg. ([Ag(NH)2t); auf Zu
satz von Kupfersulfat-Lsg. entsteht eine griine Fal
lung [CulAsOJH die sich nach Abtrennung in sie
dender NaOH-Lsg. rotbraun farbt (Cu10?, Jap XI). 

MethodeD 
Neutrale Arsenat-Lsg. gibt auf Zusatz von Natrium
sulfid-Lsg. keine Fiillung. Diese entsteht erstnach An
sauem mit HCI (A~S3 + As2Sj ), wobei sich die gelbe 
Fallung in Ammoniumcarbonat-Lsg.lost (s. 0.). 

MethodeE 
Setzt man der neutralen Arsenat-Lsg. AgNOJ zu, ent
steht ein in HNOJ und NHrLsg.loslicher rotbrauner 
Nd. (A&1As04, Jap XI). 

Barbiturate 

Mit Cobalt(II)nitrat-Lsg., welche 10 % Calciumchlo
rid enthalt, geben Barbiturate nach A1kalisieren mit 
NaOH-Lsg. sowohl eine violettblau gefarbte Lsg. als 
auch einen gleichgefarbten Nd. (Zwikker-Rkt.). Es 
bildet sich [Co(Barb)z(H20)4]' A1kalisiert man mit 
Aminen, entsteht ein Komplex der Zusammenset
zung [Co(Barb)z(Amin)21, des sen Fbg. bis zu 10fach 
intensiver sein soIl. Neben Barbituraten reagiert auch 
eine Vielzahl anderer Wirkstoffklassen wie z. B. Hyd
antoine, einige Sulfonamide und Purine. 
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Barium 

Methode A 
Aus essigsaurer Lsg. fallt mit Kaliumdichromat gel
bes BaCr04 aus, welches sich in verd. HNO] lost 
(Jap XI). 

MethodeB 
Meistens erfolgt der Nachweis als in Mineralsauren 
unl. Bariumsulfat (BaS04, Nachweisgrenze 10 J.1g, 
AB-DDR). 

MethodeC 
Charakteristisch ist die griine Flammenfbg., die beim 
Gliihen von mit HCl befeuchteten Bariumsalzen zu 
sehen ist. Durch griines Glas betrachtet, erscheint die 
Fbg. blau (USP XXII, Jap XI). 

Benzoat 

Methode A 
Mit Eisen(III)chlorid-Lsg. entsteht eine beigefarbene, 
etherl. Fallung von [Fel(C6HsCOOMOH)2t 
C6HsCOO -. Nach USP XXII istder Nd.lachsfarben, 
nach Jap XI gelbrot. Wird angesauert, entfarbt sich 
derNd. 

MethodeB 
Die mit wenig konz. H2S04 befeuchtete Substanz er
gibt beim Erwarmen ein weiBes Sublimat (Benzoe
saure), das entweder durch den Schmelzpunkt (s. u.) 
oder durch die Rkt. mit Eisen(III)chlorid (s. 0.) cha
rakterisiert werden kann. 

MethodeC 
Aus nicht zu stark verdiinnter Benzoat-Lsg. fallt beim 
Ansauren mit HCl ein weiBer Nd. von Benzoesaure 
aus, des sen Schmelzpunkt nach Umkristallisieren 
und Trocknung zwischen 120 und 124°C liegt 
(PhEur). 

Bicarbonat 

Methode A 
Mit Mineralsauren wird CO2 freigesetzt, welches, in 
ges. Lsg. von Ca(OH1 oder Ba(OH)2 eingeleitet, Trii
bungen oder Nd. verursacht. 

MethodeB 
Versetzt man die Lsg. eines Bicarbonates mit Magne
siumsulfat, entsteht erst beim Erhitzen des Gemisches 
ein Nd. [Mg(HCOlh -+ MgCO] + CO2 + H20, Un
terschied zu CarbonatenJ. 

MethodeC 
Die kalte Lsg. eines Bicarbonates reagiert neutral bis 
schwach alkal. und farbt sich deshalb auf Zusatz von 
Phenolphthalein-Lsg. hochstens schwach rosa. Er
hitzt man, farbt sich die Lsg. intensiv rot (Jap XI). 
Beide Methoden B und C beruhen auf der Freiset
zung von CO2 in der Hitze, wobei Carbonat entsteht 
(2 HCOl - -+ CO2 + CO/ + H20). 

Bismut 

Methode A 
Stark salzsaure Lsg. triiben sich beim Verdiinnen mit 
Wasser. Der sich bildende Nd. farbt sich mit Na-

triumsulfid-Lsg. braun (BiOCl, + S2. -+ Bi2S], PhEur, 
USP XXII, Jap XI). Der Nd.lost sich in der Warme in 
halbkonz. HNO] (USP XXII). 

MethodeB 
Lsg. von Bismutsalzen in verd. Mineralsauren geben 
mit Thiohamstoff gelblichorange Fbg. oder orange
farbene Niederschlage der Zusammensetzung 
[Bi(H 4N2CS)]J3+, die sich durch Zusatz von Natri
umfluorid innerhalb von 30 min nicht entfarben diir
fen (PhEur). Unterschied zu Sb3+, welches eine glei
che Fbg. gibt; mit anderen Schwermetallionen 
entstehen ansonsten weiBe Fallungen und diese erst 
bei wesentlich hoherer Konzentration des betreffen
den Metallions. 

MethodeC 
Aus verdiinnt mineralsaurer Bismutsalz-Lsg. fallt auf 
Zusatz von Kaliumiodid ein schwarzer Nd.von BiI] 
aus, der sich im UberschuB von Iodid lost. Dabei ent
steht eine orangefarbene Lsg. von K[Bi4J (Jap XI, s. a. 
Dragendorffs Reagenz). 

Blei 

Methode A 
Mit Kaliumchromat-Lsg. entsteht in HAc schwerlos
liches, gelbes PbCr04, im Unterschied zum Barium
salz loslich in konz. NaOH-Lsg. unter Entstehung 
von Plumbat-Ionen [Pb(OH)4J 2- (PhEur, USP XXII, 
Jap XI). 

MethodeB 
Als weiterer Nachweis dient die Fallung als schwer
losliches PbIz mit charakteristischem Aussehen (glit
zernde, gelbe Plattchen, PhEur), welches sich im 
Uberschu13 von KI zu [PbI4f- lOst. 

MethodeC 
Mit Sulfat-Ionen entsteht in Mineralsauren schwerl. 
PbS04, welches sich in warmer NaOH zu [Pb(OH)4f 
oder Ammoniumacetat-Lsg. zu Pb(CH]COO)2 
Pb(OH)2IOst (USP XXII, Jap XI). 

MethodeD 
Die mit NaOH-Lsg. entstehende wei Be Fallung lost 
sich in iiberschiissiger NaOH-Lsg. auf (Plumbat, 
s. 0.). Aus dieser stark alkal. Lsg. fallt auf Zusatz von 
Natriumsulfid-Lsg. schwarzes PbS aus (Jap XI). 

Borsliure, Borate 

Methode A 
Beim Erhitzen von Borsaure bzw. Boraten mit Metha
nol und 1 bis 2 Tr. konz. H2S04 entsteht Borsauretri
methylester, der mit griingesaumter FIamme brennt 
(USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Mit HCl gegen Lackmuspapier angesauerte Lsg. ge
ben mit Iod- und Polyvinylalkohol-Lsg. eine tiefblaue 
Fbg. (USP XXII). 

MethodeC 
Betupft man Curcumapapier mit einer salzsauren 
Lsg. des Borates und erwarmt, entsteht eine rote Fbg., 
die mit NHrLsg. nach Blau umschlagt. 
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MethodeD 
Gibt man zu gegen Bromthymolblau neutralisierter 
Borsaure-Lsg. konz. Lsg. von mehrwertigen Alkoho
len wie Mannit, bildet sich eine einbasige komplexe 
Saure, und die Farbe des Indikators schlagt nach Gelb 
urn. 

Bromat 

Methode A 
Mit AgN03 entsteht in salpetersaurer Lsg. eine in der 
Warme losliche, weil3e Pallung von AgBr03, die sich 
auf Zusatz von Natriumnitrit durch freigesetztes 
Brom blaBgelb filrbt. 

MethodeB 
Die gelbe bis braunrote Farbe freigesetzten Broms er
kennt man auch nach Disproportionierung des Brom
ats mit Natriumnitrit in salpetersaurer Lsg. (Jap XI) 
oder mit Bromiden in sonstigen mineralsauren Lsg. 
Auf das iibliche Ausschiitteln des Broms mit Chloro
form sollte man wegen der Toxizitat des organischen 
Losungsmittels verzichten. Stattdessen konnte man 
z. B. das Brom an eine ungesattigte Verb., z. B. Sorbin
saure, addieren oder die Entfbg. mit Natriumsalicylat 
ausnutzen. 

Bromid 

Methode A 
In salpetersaurer Lsg. fillit mit AgN03 ein gelblicher 
Nd. von AgBr aus, der sich nur schwer in konz. NHr 
Lsg. lost (PhEur, USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Mit Blei(IV)oxid in essigsaurer Lsg. freigesetztes 
Brom wird durch einen mit Schiffs Reagenz getrank
ten Filterpapierstreifen nachgewiesen, der sich im 
oberen Teil des Reagenzglases befindet. Es entwickelt 
sich eine von der Rotfbg. des Fuchsins deutlich zu un
terscheidende Violettfbg. des Gemisches von Penta
brom- und Hexabromrosaniliniumsalzen (PhEur). 

MethodeC 
Leitet man Chlorgas (Chloramin-T-Lsg. + 36 % HCI) 
in eine Bromid-Lsg., wird die Lsg. durch freigesetztes 
Brom rot bis rotbraun gefilrbt. Beim Ausschiitteln mit 
Chloroform (s. unter Bromat-Nachweis) filrbt sich 
dieses braun. 

Br NH2 

Br Br 

R Br 

Br NH2 

MethodeD 
Setzt man der bromhaltigen waBrigen Lsg. Phenol zu, 
entsteht eine weiBe Pallung von bromierten Phenolen 
(USP XXII, Jap XI). 

MethodeE 
Phenolrot wird durch Bromierung in Bromphenol
blau umgewandelt, welches im Unterschied zum Phe
nolrot bereits im Bereich pH > 5,6 violett gefilrbt ist 
[10 ml verd. Bromid-Lsg. (50 ppm) + 1 ml Phenolrot
Lsg. R1 + 1 Tr. 2 % Chloramin-T-Lsg., 15 s schiitteln, 
+ 0,15 ml 0,1 N-Na2S203-Lsg. -> violette Fbg.]. Die
ser Nachweis ist in der Monogr. Natriumchlorid der 
PhEur als empfindliche Reinheitspriifung aufgefiihrt. 

Calcium 

Methode A 
Mit Glyoxalbishydroxyanil entsteht ein in Chloro
form-Ethanol-Gemisch loslicher, roter Farbkomplex 
(PhEur). Die Rkt. wird dadurch selektiv, daB andere 
Metallkomplexe mit Ausnahme des violetten 
Uran(lV)-Komplexes in nichtwailrigen Medien un!. 
sind und stOrende Erdalkalimetall-Ionen durch eine 
geringe Menge Carbonat ausgefilllt werden. GestOrt 
wird die Rkt. vor allem durch mit Calcium-Ionen 
schwer!osliche Salze bildende Anionen wie z. B. Oxa
lat und durch komplexbildende Anionen wie Citrat 
und Tartrat. 

MethodeB 
Calcium-Ionen bilden in Gegenwart von Ammo
nium- und Hexacyanoferrat(II)-lonen ein in HAc 
schwer!. Mischsalz (N~)z[CaFe(CN)6] (PhEur). Von 
den iibrigen Erdalkalimetallen gibt nur Magnesium 
diese Pallung. 

MethodeC 
Andere Arzneibiicher nutzen die Fallung als 
Ca(COO)2 in Gegenwart von N~ + (USP XXII, 
Jap XI), un!. in 6 N Essigsaure, loslich in verdiinnten 
Mineralsauren. 

MethodeD 
Mit Carbonaten entsteht CaC03, schwer!. wie aile 
Erdalkalicarbonate. 

MethodeE 
1m Unterschied zu Strontium und Barium bildet sich 
in verdiinnteren neutralen Lsg. nach Zusatz von Kali
umchromat-Lsg. und Erhitzen kein Nd. (Jap XI). 
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MethodeF 
Ca1ciumsalze geben nach Befeuchten mit HCl eine 
gelbrote bis rote Flammenfbg. (USP XXII, Jap XI). 

Carbonat, Hydrogencarbonat 

Methode A 
Durch HAc freigesetztes Kohlendioxidgas wird in 
Bariumhydroxid-Lsg. eingeleitet, wobei schwer!. 
BaCO) entsteht. Der Nd.lost sich in HCI auf(PhEur). 

MethodeB 
Auch mit Ca1cium- oder Magnesium-Ionen bilden 
sich schwer losliche Carbonate (USP XXII, Jap XI). 

MethodeC 
Zur Differenzierung von Carbonaten und Hydrogen
carbonaten werden diese in kalter wa13riger Lsg. oder 
Suspension auf die alka!. Rkt. gegen Phenolphthalein 
(Rotfbg.) gepriift: Carbonate ergeben eine deutliche 
Rotlbg., Hydrogencarbonate dagegen hochstens eine 
schwache Rosalbg. 

Carbonsauren 

Sz. + 1 Tr. Thionylchlorid (Abzug!), zur Trockne ein
gedampft, + 2 bis 3 Tr. 10 % methanolische 
H2NOH· HCl-Lsg., 5 bis 10 % methanolische KOH 
bis zur alka!. Reakt., erwarmen, ansauem mit verd. 
HCI, + 1 % FeClrLsg. -+ rotviolette Fbg. (s. Ester). 

Cer 

Methode A 
Werden CeJ + -Verb. mit Blei(IV)oxid und verd. HNO) 
erhitzt, farbt sich die Lsg. durch die entstehenden 
Ce4+ -Verb. gelb. 

MethodeB 
Mit HzOz und NHJ entsteht eine gelb- bis rotbraune 
Fallung von Ce(OHh_300H (Jap XI). 

Chlorat 

Methode A 
Mit AgNO) in salpetersaurer Lsg. fallt erst nach Re
duktion mit SO/ (USP XXII) bzw. mit NOz-
(Jap XI) AgCl aus, un!. in HNO), loslich in NHr Lsg. 

MethodeB 
Beim Gluhen von Chloraten (USP XXII, Explosions
gefahrl)) entsteht als solches nachweisbares Chlorid. 

MethodeC 
Auch in konz. H2S04 disproportioniert Chlorat und es 
entsteht griinlichgelbes Chlorgas (USP XXII, to
xisch!). 

MethodeD 
Wird die Lsg. eines Chlorates mit lndigocarmin-Lsg. 
bis zur schwachen Blaulbg. versetzt, entsteht nach An
sauem mit verd. HZS04 auf Zusatz von Natriumdisul
fit eine intensive Blaulbg. (Jap XI). Vermutlich wird 
das Indigocarmin zunachst oxidativ entfiirbt und das 
entstehende 2,3-Diketoindol mit Sulfit zum Aus
gangsprodukt Indigocarmin zuriickgebildet. 

Chlorid 

Methode A 
Der Nachweis erfolgt meist als in HNO) un!., in NHr 
Lsg. dagegen losliches AgCl (PhEur, USP XXII, 
Jap XI, AB-DDR). Nachweisgrenze bei etwa 11!g 
Chlorid (AB-DDR). In AIkaloidsalzen wird das 
Anion nach USP XXII generell erst nach Ausschutte
lung der mit NHJ freigesetzten Base nachgewiesen. 

MethodeB 
Mit Kaliumdichromat und konz. HZS04 entsteht 
fliichtiges Chromylchlorid CrOzClz, welches Diphe
nylcarbazid (als Lsg. auf Filterpapier aufgetragen) zu 
Diphenylcarbazon oxidiert. Dabei gebildete C?+ -10-
nen reagieren mit dem Carbazon zu einem violetten 
Farbkomplex (PhEur). Cancerogen! 

MethodeC 
Werden Chloride als Festsubstanz mit MnOz oder 
KMn04 und konz. H2S04 erhitzt, entsteht Chi orgas 
(toxisch!), welches durch seinen Geruch oder mit 10-
did/Starkepapier (Clz + 2r -+ Iz) nachgewiesen 
wird (USP XXII, Jap XI). 

Chromat 

Methode A 
Die Lsg. sind gelb gefarbt. Die Eigenfarbe von Di
chromat -Lsg. ist dagegen mehr gelbrot. 

MethodeB 
Mit Blei(II)acetat entsteht in HAc un!., in verd. HNOJ 

losliches PbCr04' 

MethodeC 
Wird die schwefelsaure Lsg. eines Chromates mit 
Ether oder Ethylacetat geschuttelt und dann mit HzOz 
versetzt, farbt sich die organische Phase tielblau 
(Cr05, Jap XI). 

Citrat 

Methode A 
Nach Oxidation mit Kaliumpermanganat in stark 
schwefelsaurer Lsg. entsteht Acetondicarbonsaure, 
welche beim Erwarmen zu Aceton decarboxyliert 
wird. Das Aceton bildet mit Nitroprussidnatrium in 
ammoniakalischer Lsg. eine rot- bis blauviolette 
Komplexverb. [HJCCOCHNOFe"(CN)51 (Legal
Probe, PhEur). 

MethodeB 
Setzt man die Lsg. eines Citrates mit Pyridin-Acetan
hydrid-Gemisch (3:1) urn, erhalt man je nach Citrat
menge eine hellrote bis rotbraune Fbg. (USP XXII, 
Jap XI). Wegen des Pyridins und der schlechten Re
produzierbarkeit ist dieser Nachweis nicht zu emp
fehlen. 

MethodeC 
Das bei Oxidation in schwefelsaurer Kaliumperman
ganat -Lsg. entstehende Aceton wird durch Brom zum 
schwer!. Pentabromaceton umgesetzt (Jap XI). 

MethodeD 
Wird eine neutrale Lsg. mit einem Oberschu13 an Cal
ciumchlorid-Lsg. versetzt und erwarmt, entsteht ein 
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wei13er, kristalliner Nd., unl. in verdiinnter Lauge, 16s
lich in verd. HCI (Jap XI). 

Cobalt 

Methode A 
Beim Erwarmen von salzsauren Lsg. mit essigsaurer 
I-Nitroso-2-Naphthol-Lsg. entsteht ein schwerl., ro
ter Chelatkomplex. 

MethodeB 
Wird mit Kaliumchlorid gesattigte Lsg. mit Kaliumni
trit und HAc erwarmt, entsteht in Gegenwart von 
Na + -Ionen ein gelber Nd. von K2Na[Co(N02)6) 
(USPXXII). 

Cyanid 

Methode A 
Mit einem UberschuB an Silbernitrat fallt in HN03 

unl., in NHr Lsg.16sliches AgCN aus. 

MethodeB 
Versetzt man die alkal. Cyanid-Lsg. mit gleichen, je
doch geringen Mengen an FeH und FeH und sauert 
dann an, entsteht ein blauer Nd. oder eine griinblau 
gefarbte Lsg. Die Blindprobe ist gelb gefarbt (s. Eisen, 
Methode A). 

1,2-Difunktionelle Strukturen 

Kupferchelatkomplexe. Sz. + 2 bis 3 Tr. 1 % CUS04-
Lsg., verd. NaOH bis zur alkal. Reakt., evtl. filtrieren 
-+ blaue Lsg. bzw. blaues Filtrat. Positiv bei vielen 
Verb., u. a. 1,2-Diaminen, Aminoalkoholen, Amino
sauren, Hydroxylaminen, 1,2-Diolen. 
Borsiiurekomplexe. cis-Diole erh6hen die Aciditat ei
ner waBrigen Borsaure-Lsg. von pH 4 aufpH < 3. 
a-Hydroxycarbonylverbindungen. Sie k6nnen mit der 

TTC-Rkt. oder mit Tillmann-Reagenz nachgewiesen 
werden: Sz. + Triphenyltetrazoliumchlorid-Lsg.-+ 
rote bis rotviolette Fbg.; Sz. + wenig Dichlorphenol
indophenol-Lsg. --+ Enttbg. der blauen Lsg. 
a-Aminosiiuren. Sie k6nnen mit Ninhydrin nachge
wiesen werden, wobei eine violettblaue Fbg. entsteht. 
Der Nachweis ist dann selektiv, wenn nur geringe 
Mengen Sz. in schwach saurer Lsg. bei 70 DC einge
setzt werden, da die meisten Aminosauren rasch Far
bungen erzeugen, andere Substanzklassen wie Z. B. 
Aminoalkohole dagegen wesentlich trager reagieren. 
Ansonsten aber geben Z. B. auch einige Amine einen 
positiven Nachweis. 
1.2-Dicarbonyle. Sie kondensieren mit Hydroxylamin 
zu Bisoximen, die in ammoniakalischer Lsg. mit Nik
kel(II)salzen rote Chelate bilden. 2 bis 5 mg Sz. + 
1 Tr. Hydroxylamin-Reagenz (1 g Hydroxylamin
hydrochlorid + 1 g Natriumacetat + 2 ml H20) im 
Wasserbad kurz erwarmt, 1 Tr. auf Filterpapier + 
1 Tr. 5 % Nickelacetat-Lsg., bedampfen mit NH3 -+ 
Gelb- bis Rottbg. (Nickel-l,2-dioximkomplexe 
([HON =CRCR= NOn2 NiH). 

Eisen 

Methode A 
Sowohl Fez + - als auch FeH - lonen werden mit Hexa
cyanoferraten der jeweils anderen Oxidationsstufe als 
Turnbulls- bzw. Berliner Blau nachgewiesen. Es han
delt sich urn ein und dasselbe komplexe Anion 
[FeH FeH (CN)6L wobei in Abhangigkeit von der 
Menge an Eisenionen entweder das kolloidal16sliche 
Natrium- bzw. Kaliumsalz oder das unl. Ei
sen(III)salz entsteht. Der Komplex wird nicht durch 
Saure, wohl aber durch Alkalihydroxid-Lsg. zerst6rt 
(PhEur, USP XXII, Jap XI, IntPh) 

MethodeB 
Mit Thiocyanaten ergeben Eisen(III)salze eine 
intensive Rottbg., [Fe(SCN)(HzO)sf+ bzw. [Fe 
(SCN)2 (HZO)4)+' die sich in undiss. Form mit Ether 
oder Isoamylalkohol Z. T. ausschiitteln WBt. Der rote 
Farbkomplex ist wechselnder Zusammensetzung und 
wird durch Hi+ -Ionen entfarbt, da die Thiocyanat
lonen als undiss. Hg(SCNh bzw. komplexes Anion 
[Hg(SCN)4)z-gebunden werden (PhEur). 

MethodeC 
Sowohl Eisen(II)- als auch Eisen(III)-lonen k6nnen 
in saurer Lsg. als schwarzes FeS gefallt werden, das 
sich in verd. HC116st. FeH -Ionen oxidieren dabei S2. 
zu S2, der als weiBe Triibung zu erkennen ist 
(USP XXII, Jap XI). 

MethodeD 
Mit Laugen fallt rotbraunes Eisen(lII)hydroxid aus, 
bzw. griingraues Eisen(II)hydroxid. Bei letzterem 
Iiegt ein Gemisch aus reinwei13em Fe(OHh und 
Fe(II)/Fe(III)-Oxidhydraten vor, dessen Fbg. durch 
weitere Luftoxidation zu Fe(III) iiber Griin und 
Schwarz nach Braun wechselt. 

MethodeE 
Mit Thioglykolsaure (HSCHzCOOH) entsteht bei 
pH 8 bis 10 eine Rottbg. (AB-DDR, Nachweisgrenze 
l11g FeH ). 

MethodeF 
Schwach saure Lsg. von Eisen(III)salzen ergeben auf 
Zusatz von Sulfosalicylsaure (3-Carboxy-4-hydroxy
benzolsulfonsaure) eine purpurne Fbg. (Jap XI). 

MethodeG 
Eine neutrale bis schwach saure Lsg. von Eisen(II)sal
zen farbt sich auf Zusatz von o-Phenanthrolin durch 
den gebildeten Tris-( o-Phenathrolin)Fe(II)-Chelat
Komplex intensiv rot. Mit Cer(IV)-salzen wird der 
Farbkomplex zerst6rt (Jap XI, IntPh). 

Ester 

Nach Umesterung in alkal. alkoholischer Lsg. mit Hy
droxylamin zur Hydroxamsaure und Ansauern ent
steht mit Eisen(III)chlorid ein blaulichrot- oder rotge
farbter Eisenhydroxamat -Chelat -Komplex. AuBer 
Estern reagieren aile reaktionsfahigeren Carbonsau
rederivate wie Z. B. Anhydride, Lactone und Carbon
saurechloride. Saureamide werden dagegen nicht 
oder nur unter drastischeren Reaktionsbedingungen 
erfa13t (PhEur). 
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Ferricyanid 

Mit Eisen(II)sulfat ensteht eine in verd. HCl unl. 
blaue Fallung (Jap XI, s. a. Eisennachweise). 

MethodeB 
Mit Kupfer(II)sulfat entsteht ein in verd. HCI unl., 
rotbrauner Nd. von CU2[Fe(CN)61 (Jap XI). 

Ferrocyanid 

Methode A 
Mit Eisen(III)chlorid entsteht eine in verd. HCl unl. 
blaue Fallung(s. a. Eisennachweise). 

Flammenfiirbung 

Zum Nachweis von Metallsalzen werden diese mit 
HCl befeuchtet und auf einem Platindraht in die 
nichtleuchtende Flamme gehalten, wobei charakteri
stische Flammenfbg. zu erkennen sind. Zum Nach
weis von Halogeniden werden diese auf einem ausge
gliihten Kupferdraht in die Flamme gehalten, wobei 
eine deutlich griine Flamme sichtbar ist (Beilstein
Probe, Jap XI). AuBer bei Halogeniden fallt dieser 
Nachweis auch bei halogenfreien, organischen Verb. 
positiv aus. Eher beweist die nicht griingeflirbte Flam
me die Abwesenheit von Halogenen. 

Fluorid 

Methode A 
Fluorhaltige Verb. konnen mit der Benetzungsprobe 
nachgewiesen werden: Erwarmt man im Reagenzglas 
Chromschwefelsaure, wird die Glaswand gleichma
Big benetzt. Nach Zusatz der fluorhaltigen Verb. und 
Erwarmen lauft die Mischung in Schlieren an der 
Glaswand herab (Anatzen der Glaswand, Bildung 
von H2[SiF6]). 

MethodeB 
F1uoridhaltige Substanzen fuhren in neutraler oder 
schwach saurer Lsg. zur Entfbg. des roten Farblackes, 
der sich in einer Mischung gleicher Teile 0,1 % Aliza
rin-S-Lsg. und 0,1 % Lsg. von Zirkonnitrat in 20 % 
HCl bildet. Dabei entsteht[ZrF6]2- . 

MethodeC 
Ebenso entflirbt wird auch der rote Eisenthiocyanat
Komplex [Fe(SCNMH20)6-, ](3-» +, da sich das farblo
se Komplexanion [FeF6]3- bildet. 

MethodeD 
Organisch gebundenes Fluor kann nach Mineralisie
ren (Gliihen mit CaO oder MgO) nach Methode B 
oder C nachgewiesen werden. 

Guanidine 

0,1 g Sz. + 2 ml H20 + 1 mI1-Naphthol-Lsg. + 2 ml 
1 :1-verd. NaOCl-Lsg. (2,5 bis 3 % aktives Chlor)-+ 
Rotfbg. oder rosa bis violettrot geflirbter N d. Oft auch 
unter Zusatz von 1 ml 40 % NaOH (z. B. Betanidin
sulfat). Der Nachweis nach Sakaguchi beruht auf der 
Umsetzung des Guanidins zu Semicarbaziden, die 
mit Phenolen oxidativ zu Chinonmonosemicarbazo-

nen kondensieren. S. a. "Oxidative Kupplung von 
Phenolen mit Aminen, S. 142. 

Halogen, organisch gebundenes (auDer Fluor) 

Lsg. von 10 bis 50 mg Sz. in 10 ml 8,5 % NaOH + 
0, t g Raney-Nickel, 10 min Wasserbad, nach Abkiih
len Filtrat zum Halogenionennachweis verwenden, 
nach Ansauern mit HN03 entweder mit AgN03 oder 
bei geringen Mengen auch mit Hg(SCN)2 in Gegen
wart von Fe'+ -Ionen, wobei undissoziiertes Queck
silberhalogenid und der rotgefarbte Eisenthio
cyanatkomplex (s. S. 130, Eisenachweis) entstehen 
(Absorptionsmessung). 1m letzteren Nachweis ist eine 
Blindprobe zu empfehlen, da er so empfindlich ist, 
daB schon Halogen-Ionen aus den benutzten Glasge
faBen eine positive Rkt. vortauschen konnen. 

Hydrazine, Aryl-

1 bis 2 mg Sz. werden mit 1 Tr. verd. HCI und wenig 
Selendioxid verriihrt. Nach 1 bis 2 min + 1 Tr. 
Naphthylamin-Lsg. + einige Kristalle Natriumacetat 
-+ rote bis violette Fbg. Die Rkt. beruht auf der Oxida
tion des Arylhydrazins zum Diazoniumsalz, welches 
mit dem Naphthylamin zu einem Azofarbstoff kup
pelt. 
1-Naphthylamin-Lsg.: 0,3 g l-Naphthylamin in der 
Siedehitze in 70 ml H20 und 30 ml Eisessig losen. Ab
gekiihlte Lsg. evtl. filtrieren. Lichtgeschiitzt aufbe
wahren. 

Hydrazin und Siiurebydrazide 

Methode A 
1 Tr. der neutralen oder sauren Testlsg. + 1 Tr. Sali
cylaldehyd-Lsg., Mischung auf Filterpapier tropfen. 
Nach 3 bis 5 min Papier iiber NHrDampfhalten, Pa
pier unter UV-Licht betrachten -+ blaugriine oder 
gelbgriine Fluoreszenz, unbestandig beim Eintrock
nen, regenerierbar mit NHrDampf. Ein Blindtest 
darf nach NHrBedampfen keine Fluoreszenz zeigen. 
Wenn doch, dann Reaktionszeit auf mehr als 5 min 
verlangern. 
Salicylaldehyd-Lsg.: 9 ml ges. waBrige Lsg. von Sali
cylaldehyd unmittelbar vor Gebrauch mit 1 ml Eises
sig mischen. 
Die Rkt. gelingt nur auf Filterpapier, da hierauf die er
forderliche Oxidation sowohl des iiberschiissigen Sa
licylaldehyds als auch des Salicylalazins vo!lstandig 
ist. Noch vorhandener Salicylaldehyd wiirde beim 
Bedampfen mit NH3 ebenfalls einen gelbgriin fluo
reszierenden Fleck erzeugen. 

MethodeB 
20 mg Sz. + 2 ml HP + 0,1 ml konz. H2S04 + 0,2 ml 
Benzaldehyd -+ kraftig schiitteln -+ dichter, meist 
gelblicher Nd. (z. B. Dihydralazin). 

Hypophosphit (Phosphinat) 

Methode A 
Der Nachweis des bei trockenem Erhitzen freigesetz
ten Phosphors durch Selbstentziindung ist zwar selek-
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tiv, jedoch flir die Praxis im normalen Labor zu ge
fahrlich. 

MethodeB 
Mit Quecksilber(II)chlorid entsteht ein weil3er Nd. 
von Hg(H2P02)2, der sich durch iiberschiissiges Hy
pophosphit grau verfiirbt (Hg-Metall). 

MethodeC 
Aus schwefelsaurer Kupfersalz-Lsg. fiillt nach Zusatz 
von Hypophospit ein roter Nd. von CU20 aus 
(USPXXII). 

Iodid 

Methode A 
Mit AgN03 fallt in HN03 und NH3 un!. AgI aus 
(PhEur, USP XXII, Jap XI, IntPh). 

MethodeB 
In schwefelsaurer Lsg. eines lodids entsteht beim Ein
leiten von Chlorgas oder auf Zusatz von Oxidations
mitteln wie z. B. Kaliumdichromat freies Iod, welches 
mit wenig Chloroform ausgeschiittelt wird. Die Chlo
roformschicht fiirbt sich violett oder violettrot (PhEur, 
USPXXII). 

MethodeC 
Freies lod entsteht in schwefelsaurer Lsg. auch mit 
Nitriten. Das Iod wird entweder durch seine braun bis 
schwarzviolette Eigenfarbe, durch Ausschiitteln mit 
Chloroform oder durch B1aufbg. von Starke-Lsg. 
nachgewiesen (Jap XI, IntPh). 

Kalium 

Methode A 
Kaliumsalze werden durch die Fallung als schwer!. 
Kaliumhydrogentartrat KH(C4H40 6) nachgewiesen, 
welche jedoch haufig erst nach Reiben der Gefii13-
wand mit einem Glasstab oder durch Zusatz von we
nig HAc oder Ethanol zu erhalten ist (PhEur, 
USP XXII, Jap XI). USP XXII gibt an, da13 sich der 
Nd. in konz. NH3-Lsg., Alkalicarbonat oder Alkali
hydroxid-Lsg. lost. Nach PhEur wird zum Ausschlu13 
von stOrenden Erdalkalikationen vor der Fallung mit 
Natriumcarbonat-Lsg. erhitzt, wobei kein Nd. entste
hen darf. Auch durch anschlie13end zugesetztes Na
triumsulfid darf keine Fallung auftreten (Ausschlu13 
von Schwermetallen). 

MethodeB 
Mit Natriumhexanitrocobaitat(III) entsteht in essig
saurer Lsg. ein ge1ber bis orangegelber Nd. von 
K2Na[Co(N02)6]. Der Nachweis fallt auch bei Arn
moniumionen positiv aus (PhEur, Jap XI). Deshalb 
la13t Jap XI auch zusatzlich priifen, da13 nach Zusatz 
von NaOH-Lsg. zur Sz. kein NH3 durch Geruch oder 
pH-Papier nachzuweisen ist. 

MethodeC 
Kaliumsalze geben in natriumalka!. Lsg. mit Na
triumtetraphenylborat einen wei13en Nd. von 
K[B(C6H5)41 (IntPh). 

MethodeD 
Kaliumverb. sind durch die violette Flammenfbg. zu 
erkennnen, die in der Praxis durch ein Cobaltglas be-

trachtet wird. Damit wird die meist intensivere 
Gelbfbg. durch Natrium ausgefiltert (USP XXII, 
Jap XI). 

Kupfer 

Methode A 
Taucht man einen polierten Eisennagel in eine salz
saure Kupfersalz-Lsg., scheidet sich metallisches, rot
braunes Kupfermetall an der Oberflache des Nagels 
abo Spannungsreihe! (USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Bei tropfenweiser Zugabe von NH3-Lsg. zur Kupfer
salz-Lsg. entsteht zunachst ein bla13blauer Nd. von 
CU(OH)2, der sich in iiberschiissigem NH3 zum tief
blau gefarbten [Cu(NH3)412+ lost (USP XXII, Jap XI, 
AB-DDR). Nachweisgrenze: 50 ~g (AB-DDR). 

MethodeC 
Mit Kaliumhexacyanoferrat(II) entsteht ein rot
brauner, in verd. Mineralsauren un!. Nd. von 
CU2[Fe(CN)61, der sich in NH3 mit tiefblauer Farbe zu 
[Cu(NH3)412+ lost (USP XXII, Jap XI). 

MethodeD 
Mit Natriumsulfid erhait man in verd. Sauren und 
Laugen un!. CuS. In hei13er verd. HN03 lost sich das 
Sulfid (Jap XI). 

Lactat 

Methode A 
Wird die schwefelsaure Lsg. des Lactats mit Brom
wasser bis zur Entfbg. erhitzt, anschlie13end mit 
Arnmoniumsulfat gesattigt und die Mischung mit 
Natriumpentacyanonitrosylferrat-Lsg. und konz. 
NHrLsg. iiberschichtet, entsteht innerhalb von 
30 min an der Grenzschicht ein dunkelgriiner Ring. 
Durch die Oxidation mit Brom entsteht Brenztrau
bensaure und hieraus durch allmahliche Decarbo
xylierung Acetaldehyd, welcher mit der Legal-Probe 
nachgewiesen wird (PhEur, S. 129, Citrat). 

MethodeB 
Gro13ere Mengen an Lactat werden in schwefelsaurer 
Lsg. mit KMn04 in der Hitze zum Acetaldehyd 
oxidiert, der an seinem Geruch zu erkennen ist 
(USP XXII, Jap XI). 

MethodeC 
An Stelle des Geruchs kann man zur Identifizierung 
auch die Blaufbg. heranziehen, die entsteht, wenn 
man einen mit Natriumpentacyanonitrosylferrat-Lsg. 
getrankten Filterpapierstreifen iiber die Reaktions
Lsg. halt und diesen mit Piperidin betupft (Simon
Probe, s. Legal-Probe, S. 129). 

Lithium 

Methode A 
Aus einer Lsg. des Lithiumsalzes in NaOH fallt nach 
Zusatz von Na2COr Lsg. in der Siedehitze Li2C03 aus, 
welches durch Arnmoniumchlorid gelost wird 
(USPXXII). 
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MethodeB 
Mit Natriummonohydrogenphosphat flillt weiBes 
Lithiumdinatriumphosphat LiNa2P04 aus, welches 
sich in verd. HCllost (Jap XI). 

MethodeC 
Ebenso wie Strontium- flirben Lithiumverb. die nicht
leuchtende Flamme intensiv rot. 1m Unterschied zu 
Strontiumsalzen geben Lithiumsalze jedoch keinen 
Nd. als Sulfat (USP XXII, Jap XI). 

Magnesium 

Methode A 
Zunachst wird mit NHrLsg. ein weiBer Nd. von Mag
nesiumhydroxid erzeugt und durch Abpufferung mit 
Ammoniumchlorid wieder aufgelost. Aus dieser 
schwach alka!. Lsg. flilltnach Zusatzvon Natriummo
nohydrogenphosphat ein weiBer, kristalliner Nd. von 
MgNH4P04 • 6 HzO aus (PhEur). USP XXII laBt ei
ne ammoniumchloridhaltige Lsg. des Magnesiumsal
zes mit Ammoniumcarbonat versetzen, wobei kein 
Nd. entstehen darf. Dieser entsteht erst auf Zusatz 
von Natriummonohydrogenphosphat und ist in konz. 
NHrLsg. un!. Jap XI laBt dagegen erst einen weiBen 
Nd. von MgCO] durch Zusatz von Ammoniumcarbo
nat entstehen, diesen Nd. in Ammoniumchlorid-Lsg. 
losen und schlieBlich mit Natriummonohydrogen
phosphat als weiBkristallines MgNH4P04· 6 H20 
fallen. 

MethodeB 
Mit NaOH-Lsg. entsteht in iiberschiissiger NaOH
Lsg. un!. Mg(OHh. Setzt man wenig Iod-Lsg. hinzu, 
flirbt sich der weiBe Nd. dunkelbraun an (Jap XI). 

MethodeC 
Eine schwach schwefelsaure Lsg. des Magnesiumsal
zes gibt nach Zusatz von Titangelb-Lsg. und NaOH
Lsg. bis zur alka!. Rkt. einen schwer!. Chelatkomplex 
(AB-DDR, Nachweisgrenze 2,5Ilg). 

Maleat 

Maleate organischer Basen werden nachgewiesen, 
nachdem man die Base aus stark alka!' Lsg. der Sz. 
z. B. durch Ausschiitteln mit Dichlormethan entfernt 
hat. Nach Ansauern der waBrigen Phase addiert sich 
zugesetztes Brom an die Doppelbindung der Malein
saure, wonach die Dibrommaleinsaure zur racemi
schen Weinsaure hydrolysiert wird. Letztere wird mit 
Resorcin-Schwefelsaure nachgewiesen. Der dabei 
entstehende rotviolette Farbstoff setzt sich mit Brom 
zu einem blauvioletten Farbstoff urn (s. S. 138). Bei 
der praktischen Ausfiihrung dieses Testes ist aufzwei
erlei zu achten: darauf, daB die Addition des Broms in 
neutraler oder schwach saurer Lsg. stattfindet (sonst 
Dispropotionierung und oxidative Einwirkung des 
Broms) und daB danach iiberschiissiges Brom sorg
fliltig verkocht wird. Sonst beobachtet man statt der 
gutzu unterscheidenden rot- bzw. blauvioletten Farbe 
eine schlecht reproduzierbare Mischfarbe. 
0,1 gSz. mit4ml2bis3 % NaOHverriihren,3 mal mit 
5 ml Ether extrahieren. 0,1 ml der waBrigen Phase + 
Lsg. von 10 mg Resorcin in 3 ml konz. H2S04, 15 min 

Wasserbad --+ keine rotviolette Fbg.; restliche waBri
ge Phase mit 10 % H2S04 neutralisieren, + 1 ml 
Bromwasser, 15 min Wasserbad, dann Lsg. zum Sie
den erhitzen; 0,2 ml abgekiihlte Lsg. + Lsg. von 
10 mg Resorcin in 3 ml konz. H2S04, 15 min Wasser
bad --+ rotviolett; + 0,2 ml 10 % KBr-Lsg., 5 min 
Wasserbad --+ violettblaue Fbg. 

Mangan 

Methode A 
Mangan in zweiwertiger Form wird durch den mit 
Sulfiden oder Schwefelwasserstoff entstehenden 
lachsfarbenen, in HAc loslichen Nd. von Mangansul
fid [Mn(II)S] nachgewiesen (USP XXII). 

MethodeB 
Mangan(II)salze geben auf Zusatz von NHr Lsg. eine 
weiBe Pallung von Mn(OHh, welche sich mit Silber
Ionen schwarz (A&net) und nach langerem Stehenlas
sen im oberen Teil der Suspension braun flirbt 
(Jap XI). Der Nachweis beruht auf der Oxidation zu 
Mangan(II)manganaten(IV), z. B. Mn(Mn03)' und 
schlieBlich zu Mn02. Die Rkt. dient auch zum qualita
tiven Nachweis von in Wasser gelostem Sauerstoff. 

MethodeC 
Gibt man zu einer salpetersauren Lsg. von Man
gan(II)salzen wenig gepulvertes Natriumbismutat 
hinzu, entsteht die violettrote Fbg. des Permanganats 
(MnOi, Jap XI). 

MethodeD 
Erwarmt man eine schwefelsaure Lsg. mit PbOz, flirbt 
sich die Lsg. ebenfalls violettrot. 

Methylengruppe, aktivierte 

Methode A 
Sz. + 1,3-Dinitrobenzol, 2 bis 3 Tr. 15 % KOH --+ rot 
bis rotviolett(Canback-Rkt., s. S. 141). 

MethodeB 
Kondensation mit p-DMAB/konz. H2S04 bzw. Sali
cylaldehyd/konz. H2S04 --+ rot bis rotviolett. Positiv 
auch bei Carbaminsaureestern, prim. Arylaminen 
und einigen anderen Sz. (z. B. Inden, Pyrrol, Indol, 
Resorcin); vermutlich entstehen konjugiert ungesat
tigte Bindungssysteme. 

MethodeC 
Rkt. mit Natriumpentacyanonitrosylferrat und OH~ 
--+ meist instabile Rot- bis Violettfbg. (s. S. 129). 
Durch Ansauern der Lsg. kann man eine Differenzie
rung zwischen Ketonen, die einen Farbumschlag 
nach Violett ergeben, und Aldehyden vornehmen, de
ren Fbg. beim Ansauern verblaBt. 

Methylketone 

0,1gSz. + 1mI6NNaOH,1mIH20, + 1 %bis2% 
waBrige Iod-Lsg. (KI-haltig) bis zur bleibenden 
Gelbfbg. -+ typischer Iodoformgeruch (Iodoform
Rkt.,HCI). 
Neben der H)C~C = O-Gruppe reagieren auch aile 
Verbindungen, in denen durch Oxidation eine solche 
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Struktur entstehen kann, wie z. B. Ethanol, Milchsiiu
re, Ethylester, Isopropylester, Carbromal, Chlorbuta
nol. 

Natrium 

Bei Nachweisen, die auf der Bildung schwer!. Natri
umverb. beruhen, miissen die Konzentrationen der 
Reaktionspartner eingehaiten werden, da die Schwer
loslichkeit gegeniiber Fiillungen anderer Kationen 
nur relativ ist. 

Methode A 
Nach Ausschlul3 anderer, storender Kationen durch 
Erhitzen mit Kaliumcarbonat-Lsg., wobei sieh kei
ne Fiillung bilden darf, wird das Natriumka
tion als schwer!. Natriumhexahydroxoantimonat(V) 
Na[Sb(OH)6] nachgewiesen (PhEur). Generell fallt 
diese schwer!. Verb. aus konz. neutralen oder schwach 
alkal. Natriumsalz-Lsg. auf Zusatz von Kalium
hexahydroxoantimonat(V) aus (Jap XI). 

MethodeB 
Mit Methoxyphenylessigsiiure-Reagenz (Lsg. in Te
tramethylammoniumhydroxid und Ethanol) entsteht 
nach 30 min Kiihlung in Eiswasser ein voluminoser, 
weil3er, kristalliner Nd. aus [C6HsCH(OCH3)COONa 
C6HsCH(OCH3)COOH], der beim Erwiirmen der Su
spension auf 20 DC bestehen bleibt, sieh auf Zusatz 
von verd. NHrLsg.lost und sich auch bei nachfolgen
dem Zusatz von Ammoniumcarbonat-Lsg. nieht wie
der bildet (PhEur). Dieser Nachweis soli selektiver 
sein als die Fiillung mit Uranylaeetat, da Salze der an
deren Alkalimetalle und Ammonium- sowie Magne
sium-Ionen nieht stOren. 

MethodeC 
Mit Cobalturanylacetat in salzsaurer oder salpeter
saurer Lsg. (USP XXII) oder Zinkuranylacetat in es
sigsaurer Lsg. (IntPh) entstehen goldgelbe bis gelbe 
kristalline Fiillunfen [NaMe(U02MCH3COO)9 
. 9 H20], Me = Co +, Zn2+. In einigen Liindem un

terstehen Uransalze besonderen Regelungen! 

MethodeD 
Fiir die Praxis ist die langanhaitende gelbe Flam
mentbg. als Indiz hiiufig ausreichend (USP XXII, 
Jap XI, IntPh). Wegen der Empfindlichkeit und des 
ubiquitaren Vorkommens von Natriumverb. ist dar
auf zu achten, dal3 die Sz. auf gut ausgegliihten Trii
gem wie Magnesiastabchen verdampft wird. 

Nitrat 

Methode A 
Nitrate, mit konz. H2S04 befeuchtet, geben ein Ni
triergemisch, das Nitrobenzol in m-Dinitrobenzol 
iiberfiihrt. Dieses reagiert mit Aceton in alkal. Lsg. zur 
tiefviolett gefarbten Meisenheimer-Verb. (PhEur, 
IntPh, s. S. 141). Bei diesem Nachweis sollte eine 
Blindprobe ausgefiihrt werden, da das Nitrobenzol 
u. U. m-Dinitrobenzol als Verunreinigung enthiilt 
und somit wegen der hohen Empfindlichkeit des 
Nachweises ein falsch- positives Ergebnis gibt. 

MethodeB 
Mit Diphenylaminschwefelsiiure reagieren Nitrate zu 
blaugefarbten Radikalen (Jap XI, AB-DDR, Nach
weisgrenze 5 l1g Nitrat). Dieser Nachweis wird durch 
andere starke Oxidationsmittel gestOrt. 

MethodeC 
Beim Ubersehiehten von konz. schwefelsaurer Nitrat
Lsg. mit Eisen(II)sulfat-Lsg. biJdet sieh nach einiger 
Zeit (bei Nitrit sofort) an der Grenzsehieht ein brau
ner Ring von [FeNO(H20)s]2+ (USP XXII, Jap XI, 
IntPh). 

MethodeD 
Konz. schwefelsaure Lsg. anorganischer Nitrate biJ
den beim Erhitzen in Gegenwart eines Kupferdrahtes 
oder -blechs nitrose Diimpfe (USP XXII). 

MethodeE 
KMn04 wird durch Nitrate im Gegensatz zu Nitriten 
nicht entfiirbt (USP XXII, Jap XI). 

Nitrit 

Methode A 
Nitrite entwickeln bei Zusatz von verd. Mineralsiiu
ren oder von 6 N HAc nitrose Gase. Betupft man mit 
dieser Lsg. Kaliumiodid-Stiirke-Papier, farbt sich die
ses durch oxidativ gebiJdetes 12 blau (USP XXII). 

MethodeB 
Wird eine verd. schwefelsaure Lsg., welche nitrose 
Dampfe entwickelt, mit einem Kristall Eisen(II)sulfat 
versetzt, farbt sich die Lsg. dunkelbraun (Jap XI). S. a. 
Nitratnachweis. 

MethodeC 
Wird eine Kaliumiodid enthaltende Nitrit-Lsg. trop
fen weise mit verd. H2S04 versetzt, entsteht zunachst 
eine gelbbraune Fbg. Mit weiterer Zugabe von Mine
ralsaure scheiden sieh schwarzviolette Iodkristalle ab, 
die sich mit Chloroform ausschiitteln lassen. Dabei 
farbt sich die Chloroformschicht violett (Jap XI). Als 
Iodnachweis kann auch die Blautbg. mit Starke-Lsg. 
herangezogen werden. 

MethodeD 
Ein anderer Nachweis basiert auf der U msetzung von 
Thiohamstoff mit Nitrit in saurer Lsg zum Thiocyanat 
SCN- und tropfenweisem Zusatz von FeClrLsg., 
wobei eine mit Ether extrahierbare Rottbg. entsteht 
(s. S. 130, Eisennachweis). 

Nitro- und Nitrosoester, organische (O-NO 
bzw.O-N02) 

0,5 ml einer 0,01 % Lsg. von Diphenylamin in konz. 
H2S04 + 2 bis 5 mg Sz. -+ Blautbg. (Oxidation zu ra
dikalischen Strukturen). Storung durch starkere Oxi
dationsmittel. 

Nitrosoverbindungen 

1 bis 2 mg der Sz. werden mit etwa der gleichen Menge 
Phenol vorsichtig geschmolzen. Abkiihlen, dann etwa 
5 Tr. konz. H2S04 -+ dunkelrote Fbg., + 0,5 ml H20, 
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+ 4 N NaOH bis zur alka!. Rkt. ..... tiefblaue Fbg. 
(RNC6H40, Phenol-Indophenol-Rkt.). 

Nitro- und Nitrosoverbindungen 

Methode A 
Nach Reduktion mit Zinkstaub in salzsaurer Lsg. zu 
Aminen werden diese nachgewiesen, das prim. Aryl
amin nach Diazotierung und Kupplung zum Azo
farbstoff (s. S. 126), das aliphatische Amin z. B. mit 
der SenfOl-Rkt. (s. S. 125). 

MethodeB 
Di-, Tri- und Polynitroverb. reagieren in stark alka!. 
Lsg. mit aktiven Methylengruppen, z. B. mit Aceton, 
zu intensiv rot bis rotbraunviolett gefarbten Meisen
heimer-Verb. (s. S. 141). 

MethodeC 
10 mg Sz., gelost in 1 ml 50 % EtOH, + 3 ml 1 % 
CaCI2-Lsg. + 50 mg Zinkstaub, 10 min Wasserbad, 
Filtrat + 0,1 ml Benzoylchlorid, 1 min schiitteln, + 
tropfenweise 0,5 milO % FeCI)" Lsg., ausschiitteln mit 
2 ml CHCll, falls Nd. oder Mischfarbe, ..... waBrige 
Schicht rotviolett bis purpurfarben. Die Rkt. beruht 
auf Reduktion der Nitrogruppe in neutraler Lsg. zum 
Hydroxylaminderivat, welches sich mit Saurechlorid 
zur Hydroxamsaure umsetzt (R-N~ ..... R-NHOH + 
R'COCI ..... R'CONOHR). Diese gibt einen rot- bis 
violettgefarbten Eisenchelatkomplex (s. Ester, S. 130). 

Oxalat 

Methode A 
Aus neutraler oder schwach alka!. Lsg. fallt mit Calci
umchlorid ein in 6 N HAc un!., in verd. HCl jedoch 
loslicher weiBer Nd. von Calciumoxalat Ca(COOh 
aus (USP XXII, Jap XI, AB-DDR, Nachweisgrenze 
350 !-Lg). 

MethodeB 
HeiBe, verd., schwefelsaure Lsg. entflirben KMnO., 
wobei CO2 entsteht (USP XXII). 

Permanganat 

Verd. schwefelsaure Lsg. von Permanganaten entfar
ben sich durch Reduktion zu Mn(II)-Salzen, mit verd. 
Wasserstoffperoxid-Lsg. oder mit Sulfit-Lsg. in der 
Kalte und mit Oxalsaure in der Hitze (USP XXII, 
Jap XI). 

Peroxid, anorganisches 

Methode A 
Schwach schwefelsaure Lsg. von Peroxiden werden 
mit Ether oder Ethylacetat umgeschiittelt und mit Ka
liumdichromat versetzt. Nach sofortigem Schiitteln 
farbt sich die Schicht des organischen Losungsmittels 
durch das in waBriger Lsg. sehr instabile Chromper
oxid CrOj tiefblau (USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Neutrale oder schwach saure Peroxid-Lsg. entfiirben 
KMn04, je nach Konzentration des Peroxids unter 
mehr oder weniger sichtbarer Freisetzung von O2 

(Jap XI). 

Peroxide und Hydroperoxide (in organischen 
Substanzen) 

Methode A 
Essigsaure Lsg. der Sz. + KI-Lsg ...... oxidative Frei
setzung von lod. Nicht selektiv und storanfiillig (z. B. 
sauerstoffhaltige Lsg.). 

MethodeB 
Sz.-Lsg. + Vanadinschwefelsaure R ..... orangegelbe 
Fbg. ([V(02)f+). Probe selektiv und empfindlich (ca. 
100 ppm nachzuweisen), solange nicht zu groBe Men
gen an Peroxid vorliegen ~Verblassen der Fbg. durch 
Entstehen von [V02(02lzf -Kationen.) 

MethodeC 
Sz.-Lsg. + Titansulfat-Lsg. R ..... Gelb- bis Gelboran
gefbg. ([Ti(02) . H20f+. Ebenfalls selektiver Nach
weis. 

Phenol 

Methode A 
1 bis 2 mg Sz. + 1 Tr. 1 % Lsg. von NaN02 in konz. 
H2S04, nach 5 min + 1 Tr. H20 ..... dunkelrote Fbg., 
+ NaOH bis zur alka!. Rkt. ..... dunkelblaue Fbg. Ne
gativ bei p-substituierten Phenolen und bei Nitrophe
nolen. 

MethodeB 
5 bis 10 mg Sz. + 1 ml Ethanol 96 % + 1 ml 0,1 % 
ethanolische Dichlorchinonchlorimid-Lsg. + 0,5 ml 
Na2COrLsg. R ..... intensive, meist griine bis griin
blaue Fbg. (Indophenolfarbstoffe, s. 0). 

MethodeC 
10 mg Sz. + 50 ml2 % Na2B.07 + 1 ml 3 % Amino
pyrazolon-Lsg. (= Aminoantipyrin) + 10 ml 2 % 
K)[Fe(CN)6J-Lsg. + ca. 5 ml CHCll, schiitteln ..... org. 
Phase rot bis orangerot. Der Nachweis (Emerson
Rkt.) fallt im allgemeinen nur bei p-unsubstituierten, 
elektronisch nicht desaktivierten Phenolen positiv 
aus,jedoch sind auch positive Nachweise fiir p-sub
stituierte Phenole (z. B. Salbutamol) bekannt. Die 
Farbe ist auf chinoide Strukturen nach oxidativer 
Kopplung der p-Stellung des Phenols mit der Amino
gruppe des Aminopyrazolons zuriickzufiihren. 
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Phosphat 

Methode A 
Neutrale Phosphat-Lsg. geben mit AgN03 einen gel
ben, die Farbe beim Kochen nicht veriindemden Nd. 
von Ag3P04, der sich in verd. NH3 sowie in verd. 
HN0310st (PhEur, USP XXII, Jap XI, IntPh). 

MethodeB 
In neutraler oder salpetersaurer Lsg. bilden sich mit 
Molybdat-Vanadat-Reagenz orange gefarbte Nd. 
oder Lsg. der gemischten Heteropolysiiure 
[PVzMoIO0 4015 -, die auch kolorimetrisch auszuwerten 
sind (PhEur). 

MethodeC 
Andere Arzneibiicher werten dagegen als Nachweis 
die beim Erhitzen mit Ammoniummolybdat 
entstehenden Niederschliige der Heteropolysiiure 
[P(M030 IO)4' Hz013-, loslich in NHrLsg. und Alka
lilaugen (USP XXII, Jap XI). 

MethodeD 
Die IntPh liiBt frisch hergestellte Ammoniummolyb
dat -Lsg. verwenden und schreibt eine Blindprobe vor, 
weil Verunreinigungen in der zum Ansiiuem verwen
deten HN03 schon eine Gelbfbg. und geringen Nd. 
hervorrufen konnen. 

MethodeE 
Werden neutrale oder schwach ammoniakalische 
Lsg. mit Ammoniumchlorid- und Magnesiumsalz
Lsg. versetzt, entsteht eine weiBe, kristalline Fiillung 
von Magnesiumammoniumphosphat MgNH4P04 • 

6HzO, die sich in verd. HCllost (Jap XI). 

MethodeF 
Werden Phosphate gegliiht, entsteht Pyro
phosphat[(P20 7)(P20S),t-, dessen neutrale Lsg. mit 
AgN03 einen weiJ3en, in NH3-Lsg. und verd. HN03 
loslichen Nd. der Zusammensetzung Ag,.[P03lx bil
det. AuBerdem gibt Pyrophosphat eine positive 
Nachweisrkt. mit Molybdat (s. 0.) (USP XXII). 

Phosphatester 

Phosphatester, z. B. Glycerinphosphate, geben die 
Phosphatnachweise meist erst, wenn der Ester, z. B. 
durch Hydrolyse in der Siedehitze, gespaJten ist: so 
die Fiillungen als schwerl. Calciumphosphat 
Ca3(P04)2 oder als Heteropolysiiure (s. u. Phosphat). 
Glycerinphosphat speziell entwickelt beim trockenen 
Erhitzen mit Kaliumhydrogensulfat stechend rie
chende Diimpfe von Acrolein H2C=CHCHO 
(Jap XI). Wegen der Toxizitiit des Acroleins sollte der 
Nachweis mit einem Filterpapierstreifen erfolgen, der 
mit NeJ31er-Reagenz (Schwarzfbg., Hg-haJtig!) oder 
besser mit ammoniakalischer Silbersalz-Lsg. 
(Schwarzfbg., Silberspiegel) impriigniert ist. 

Phthalat 

Da Phthalate meist als Ester gebunden vorkommen, 
ist vor dem eigentiichen Nachweis eine alkal. Versei
fung erforderlich: 0,5 g Sz. + 5 m18,5 % NaOH + 10 
bis 50 ml H20, 15 min zum Sieden erhitzen, erkalten, 
evtl. filtrieren, Filtrat mit 7 % HCI ansiiuem, Lsg. auf 

dem Wasserbad zur Trockne eindampfen. 0,1 g des 
Riickstandes + 0,1 g Resorcin + 3 ml konz. H2S04 
iiber kleiner Flamme « 180°C) bis zur Dunkel
braunfbg. erhitzen, Mischung nach Erkalten in 
150 ml H20 gieBen und mit 40 % NaOH stark alkal. 
machen -+ Gelbfbg. und intensive griine Fluoreszenz. 
Neben Phthalsaure geben auch andere 1,2-Dicarbon
siiuren (z. B. Ethosuximid, Suxamethoniumchlorid, 
Bemsteinsiiure) diesen Nachweis, wobei allgemein 
dem Fluorescein verwandte Diphenylmethanfarb
stoffe entstehen. Ein analoger Farbstoff mit ahnlichen 
Eigenschaften, das Sulfofluorescein, bildet sich aus 
Saccharin-Natrium und Resorcin-Schwefelsiiure. 

GOOH OH 
HO 

CrGOOH Q I + 2 1-
, 'OH 

0-

OH-
1.-

Quecksilber 

Methode A 

o 

Tupft man eine Quecksilbersalz-Lsg. auf ein blankes 
Kupferblech, bildet sich durch Abscheidung von 
Hgm" (Spannungsreihe!) ein grauer Fleck, der nach 
dem Polieren mit Filtrierpapier gliinzend wird. Beim 
Erwiirmen im Reagenzglas (Abzug, Hg-Diimpfe) ver
fliichtigt sich der Fleck (PhEur, USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Aus Quecksilber(II)-Salzen wird in stark alkal. Lsg. 
ein Nd. von gelbem Quecksilberoxid HgO freigesetzt 
(PhEur, USP XXII). 

MethodeC 
Mit Kaliumiodid entsteht bei Hg2+ ein roter Nd. von 
Quecksilber(II)iodid HgIz, der sich im UberschuB 
von Kaliumiodid-Lsg. zum loslichen Komplex 
K2[HgI41 umwandelt (USP XXII, Jap XI)_ 

MethodeD 
Mit H2S fallt schwarzes Quecksilbersulfid HgS aus, 
unl. in Ammoniumsulfid-Lsg. und kochender verd. 
HN03 (USP XXII), loslich in Natriumsulfid-Lsg. als 
[HgS2f-, aus der es durch Zusatz von Ammonium
chlorid wieder ausfallt (Jap XI). 

MethodeE 
Salzsaure Lsg. bilden nach Zusatz von wenig 
Zinn(II)chlorid eine weiBe Fiillung von Hg2Clz, die 
sich mit weiterem Zusatz von Zinn(II)chlorid durch 
Hgmct nach grauschwarz verfiirbt (Jap XI). 

OH 



Aufklarung der Identitat und Routinepriifung auf Jdentitat 137 

MethodeF 
Mit NaOH-Lsg. werden Quecksilber(I)-Salze durch 
Disproportionierung zum Hg",et und zum Quecksil
beroxid HgO schwarz gefarbt (USP XXII, Jap XI). 

MethodeG 
Durch HCI wird schwer!. Quecksilber(l)chlorid 
Hg2Ci, gefallt, das sich mit NaOH-Lsg. oder NHr 
Lsg. schwarz verflirbt (Disproportionierung, s. 0.; 
USP XXII, Jap XI). 

MethodeH 
Mit Kaliumiodid entsteht ein gelber Nd. von Hg,12, 
der sich beim Stehen griin verfarbt (partielle Dispro
portionierung). Aufweiteren Zusatz von Kaliumiodid 
entsteht zunachst [HgI4)J - , welches sofort zu [HgI4)2-

und Hg",et disproportioniert, wobei ein schwarzer Nd. 
entsteht (USP XXII, Jap XI). 

Salicylat 

Methode A 
Mit Eisen(I1I)chlorid entsteht eine in HAc bestandi
ge, in Mineralsauren dagegen unbestandige Vio
lettfbg. des Eisenchelatkomplexes (PhEur, USP 
XXII, Jap XI, IntPh). 

MethodeB 
Wird die etwa 5 % waBrige Lsg. mit Mineralsaure ver
setzt, fallt ein weiBer Nd. der Salicylsaure aus. Nach 
Umkristallisieren aus heiBem Wasser und Trocknen 
im Vakuum schmilzt die Sz. zwischen 156 und 161 DC 
(PhEur, USP XXII). 

MethodeC 
Beim Schmelzen mit N atrium carbonat ist der Geruch 
von Phenol wahrzunehmen (C6H40HCOOH --+ CO, 
+ C6HsOH, Jap XI). 

Schwefelverbindungen, org. 

Methode A 
20 mg Sz. + 4 ml 7 % HCl + 0,2 g Zinkstaub, Rea
genzglasoffnung mit Pb(II)acetat -Papier bedecken--+ 
Papier farbt sich durch PbS braunlichschwarz (Aceta
zolamid, Phthalylsulfathiazol, zweibindiger Schwefe~. 

MethodeB 
0,1 g Sz. + 5 m18,5 % NaO H + 1 m12,5 % Nitroprus
sidnatrium-Lsg.--+ 10 min 40°C, Abkiihlung, + 2 ml 
einer Mischung von 9 Teilen 36 % HCI und 1 Teil 
85 % H3P04 --+ tiefrote Fbg. Selektiv fiir Thioether, 
z. B. Methionin, Mechanismus nicht gekHirt. 

MethodeC 
Sz. vorsichtig iiber freier Flamme erhitzen, auftreten
de Dampfe schwarzen Pb(II)acetat-Papier (PbS). Ei
nige Sulfonamide, z. B. Sulfisomidin, werden pyroly
tisch u. a. zu Anilin, NH3 und H2S gespalten. 

MethodeD 
50 mg Sz. im kleinen Becherglas mit 0,1 milO % 
FeClrLsg. und tropfenweise mit 1 ml30 % H20 2 ver
setzen (z. T. heftige Rkt.!). Nach Beendigung der Rkt. 
+ 2,5 ml H,O, 1,5 ml7 % HCI und 1,5 ml BaClz-Lsg. 
--+ weiBer, in 25 % HCl unl. Nd. Unter katalytischer 
Einwirkung von Fe3+ wird der Schwefel zum Sulfat 
oxidiert und als schwerl. BaS04 nachgewiesen. 

Silber 

Methode A 
Silber-Ionen werden durch Fallung als in HNO) unl., 
in NHrLsg. dagegen losliches Silberchlorid AgCl 
nachgewiesen (PhEur, USP XXII, Jap XI). 

MethodeB 
Werden in einem sauberen GefaB Silbersalz-Lsg. mit 
NH) bis zur Lsg. des zunachst auftretenden Nd. 
(AgOH --+ [Ag(NH3)2t) und wenig Formaldehyd
Lsg. versetzt, farbt sich die Mischung bei Erwarmen 
schwarz, wobei ein Silberspiegel entsteht (USP XXII, 
Jap XI). 

MethodeC 
Aus neutralen Lsg. fallt mit Kaliumchromat rotes, in 
verd. HNOJlosliches Silberchromat Ag2Cr04 aus. 

Silicat 

Eine Mischung des Silicates mit Natriumfluorid und 
konz. H2S04 wird in einem Metalltiegel erwarmt, der 
mit einer durchsichtigen Kunststoffplatte mit hangen
dem Wassertropfen abgedeckt ist. Das gasfOrmige Si
liciumtetrafluorid SiF4 wird durch Wasser zu weiBem, 
un!. Kieselsauregel [(SiO,)n' HP) und Hexafluoro
kieselsaure H2[SiF6) zerlegt (PhEur). 

Sulfat 

Methode A 
Sulfate werden als in Mineralsauren unl. Bariumsul
fat BaS04 erkannt (PhEur, USP XXII, IntPh, AB
DDR, Nachweisgrenze 10 Ilg). Wird die salzsaure Su
spension des Bariumsulfats mit wenig 0,1 N-Iod-Lsg. 
versetzt, erfolgt keine Reduktion wie bei Sulfit und 
Dithionit, und die Mischung bleibt gelb gefarbt. 
Durch tropfenweisen Zusatz von Zinn(II)chlorid
Lsg. wird sie entfarbt. Unterschied zu Iodat. Wird 
dann zum Sieden erhitzt, darfkein gefarbter Nd. ent
stehen. Unterschied zu Selenat (--+ rotes Selen) und 
Wolframat(--+ Wolframblau = [WOJ.xCOH)J, x = 0 
bis 2, Oxidationsstufe + 6 bis + 4) (PhEur). 

MethodeB 
Mit Blei(II)acetat entsteht ein Nd. von Bleisulfat 
PbS04, der sich auf Zusatz von Ammoniumacetat lost 
(USPXXII). 

MethodeC 
1m Gegensatz zu Thiosulfaten losen sich Sulfate in 
HCI, ohne daB die Lsg. durch ausgeschiedenen kol
loidalen Schwefel getriibt wird (USP XXII). 

Sulfid 

Methode A 
Der Nachweis erfolgt durch mit Mineralsaure freige
setztes H2S durch den Geruch (toxisch!) oder durch 
Schwarzung von Blei(II)acetatpapier. 

MethodeB 
Sz.-Lsg. + 1 Tr. frisch hergestellte 5 % Nitroprussid
natrium-Lsg. --+ Violettfbg. ([Fe(CN)sNOS)4-). 
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Sulfit Methode B 

Methode A 
Mit verdiinnten Mineralsauren entwickelt sich S02, 
welches durch den Geruch (toxisch!) oder durch 
Schwarzfbg. (Hgmet) von Quecksilbernitratpapier 
nachzuweisen ist (USP XXII). 

MethodeB 
1m Unterschied zu Thiosulfaten entsteht beim Ansau
ern mit HCI keine Triibung, auf anschliel3enden Zu
satz von 1 Tr. Natriumsulfid-Lsg. dagegen eine weil3e 
Triibung und daraus allmahlich ein hellgelber Nd. 
(HzSO) + 2 H2S ...... 3 S + 3 H20, lap XI). 

Tartrat 

Methode A 
Durch Oxidation mit Wasserstoffperoxid in Gegen
wart von Eisen(II)sulfat (Fenton-Reagenz) entsteht 
vOriibergehend eine Gelbfbg. Nach Verschwinden 
der Gelbfbg. wird die Lsg. tropfenweise mit verd. 
NaOH versetzt, wobei die entstandene Dihydroxyfu
marsiiure [HOOC(OH)C= C(OH)COOH] einen vio
letten Eisen(II)komplex bildet (PhEur, lap XI, 
IntPh). Die Mengenverhaltnisse sind ebenso wie beim 
folgenden Nachweis einzuhalten. 

Br 

HO 
HO 

Br 

farblos 

Eine bromidhaltige Lsg. in Resorcin-Schwefelsaure 
entwickelt beim Erhitzen im Wasserbad eine tiefblaue 
Fbg. (Rkt. nach Pesez, PhEur, IntPh). Dabei entsteht 
zunachst aus der durch Oxidation von Weinsaure ge
bildeten Glyoxylsiiure und Resorcin durch Konden
sation und Ringschlul3 ein Resorcinylbenzodihydro
furanon 2. Oxidation durch Brom und Bromaddition 
fiihren zum tiefblau gefiirbten, chinoiden, bromsub
stituierten Benzofuranonderivat 1-
Die Rkt. kann auch in zwei Schritten ausgefiihrt wer
den: Zuniichst erwarmt man ohne Bromidzusatz mit 
Resorcin-Schwefelsiiure und erhiilt nach Luftoxida
tion als rotviolettes Kondensationsprodukt das Re
sorcinylbenzofuranon 2;!. Setzt man Kaliumbromid 
hinzu und erwarmt nochmals, fiirbt sich die Mischung 
tiefblau. Beim Verdiinnen mit Wasser entsteht hieraus 
eine Rotfbg. (lap XI). 

MethodeC 
Werden wenige mg Sz. mit Natriumperiodat-Lsg., 
1 N H2S04 und 5 min danach mit einigen Tropfen 
schwefliger Saure sowie mit Schiffs-Reagenz versetzt, 
entsteht innerhalb von 15 min eine rotviolette Fbg. 
(USP XXII). Es entsteht durch Periodatspaltung Gly
oxylsiiure und hieraus durch Decarboxylierung 
Formaldehyd, der mit Schiffs-Reagenz zu einem Ros
anilinfarbstoff (Trianilinomethanstruktur) reagiert: 

OH 

~ + 
NH 

R, / 0 -\.f' 
O-?' \ 

o· 

+ 
OH 

HO 
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Der Nachweis ist storanfallig und wegen der aufwen
digen Herstellung des nur begrenzt haltbaren Schiffs
Reagenzes nachteilig. 

MethodeD 
In neutraler Lsg. fallt Silbertartrat A12C4H406 als wei
Ber, in verd. HNO) loslicher Nd. aus. Lost man die 
Fallung in NH) auf, bildet sich an der GefaBwand ein 
Silberspiegel (lap XI). 

Thiocyanat 

Methode A 
Mit Eisen(III)chlorid entsteht eine in halbkonzen
trierten Mineralsauren bestandige, tiefrote Fbg. (s. Ei
sennachweis, S. 130; USP XXII, lap XI). 

MethodeB 
Mit AgNO) fallt in verd. HNO) un!., in konz. NHr 
Lsg. dagegen losliches Silberthiocyanat AgSCN aus 
(lap XI). 

Thiosulfat 

Methode A 
Beim Ansauem mit HCl scheiden Thiosulfat-Lsg. 
Schwefel ab, zunachst als weiBe Triibung, dann als 
sich zusammenballender, gelblicher Nd. Die Lsg. 
riecht nach S02 (USP XXII, lap XI). PhEur laBt S02 
zusatzlich durch Blaufbg. von lodat-Starke-Papier 
(104 - + S02"'-+ 1-,1- + 104 - --+ 12) identifizieren. 

MethodeB 
Mit Eisen(III)chlorid-Lsg. entsteht vOriibergehend ei
ne intensive Violettfbg [2 FeCl(SzO) --+ S40/ + 2 
Fe2+ + 2 Cn (USP XXII). 

MethodeC 
Iod-Lsg. wird durch Thiosulfat entfarbt (S40/ + 1-). 

MethodeD 
Auf Zusatz von iiberschiissigem AgN~ fallt ein wei
Ber Nd. von AgzSzO) aus, der sich allmahlich schwarz 
(AgzS) farbt (Ag2S20) + HzO --+ Ag2S + H2S04) 

(lap XI). Nach PhEur (Monogr. Natriumthiosulfat) 
bildet sich ein weiBer Nd., der rasch gelblich, dann 
schwarz wird. 

R Y R 0 R 0 

Verkohlende Substanzen 

Es handelt sich urn die Schwefelsaureprobe, die mit 
einer Lsg. oder Mischung von feinstpulverisierter Sz. 
in 95,0 ± 0,5 % H2S04 bei vorgeschriebener Tempera
tur und Zeit durchgefiihrt wird. Bei dieser Probe 
handelt sich urn eine Konventionsmethode, bei der 
besonders auf die genaue Konzentration der Schwe
felsaure und die Sauberkeit des GefaBes zu achten ist 
(USP XXII, lap XI). 

Xanthine 

Die Sz. wird in einem Gemisch aus konz. Wasserstoff
peroxid-Lsg. und verd. HCl zur Trockne eingeengt, 
der gelblichrote Riickstand mit verd. NHrLsg. ver
setzt, wobei eine rotviolette Fbg. entsteht. Dieser als 
Murexid-Rkt. bekannnte Nachweis beruht auf der 
oxidativen Spaltung von Purinderivaten. 
Er fallt positiv bei allen Verb. aus, die dabei Alloxan 
(C4NzRz0 4) ~ bilden, wovon unter partieller Reduk
tion:ill zwei Molekiile mit dem NH) zum Murexid 3. 
kondensieren. Durch HN~ werden nur N-nichtme
thylierte Xanthine wie Hamsaure und Xanthin oxida
tiv zum Alloxan abgebaut; Unterscheidung zu den 
methylierten Xanthinen Coffein, Theobromin und 
Theophyllin, welche dann einen negativen Nachweis 
geben (PhEur). 

Zink 

Methode A 
Mit NaOH entsteht zunachst ein weiBer Nd. von 
Zinkhydroxid Zn(OH1, der sich aufgrund amphote
rer Eigenschaften im OberschuB konz. NaOH wieder 
lost ([Zn(OH)41z-). Senkt man den pH-Wert dieser 
LSg. durch Ammoniumchlorid-Zusatz, bleibt die Lsg. 
klar, da sich das komplexe Zinktetraminkation 
([Zn(NH)4f+) bildet. Dieses wird erst durch Na
triumsulfid zerlegt, wobei schwer!., weiBes Zinksulfid 
ZnS ausfallt (PhEur), 

MethodeB 
Zinksulfid erhalt man generell nur aus schwach sau
rer, neutraler oder alka!. Lsg., mit Ammonium- oder 
Natriumsulfid bzw. H2S. Es ist in HAc un!., loslich je
doch in verd. HCI (USP XXII, lap XI). 

x~:j o~~~o '~ Oxid. N H - O~N OH 
I 

R R 0 R 0 

1 ~ ~ 

,. ~ """ -o~~~"-tto · "",. 
ROO R 

;1 
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MethodeC 
Mit Kaliumhexacyanoferrat(II) entsteht ein in HCI 
un!., in NaOH dagegen loslicher, wei/3er Nd. 
(K2Zn3[Fe(CN)6Jz) (USP XXII, lap XI). 

MethodeD 
Aus neutraler oder schwach saurer Lsg. bildet sich auf 
Zusatz von Kaliumthiocyanat und 1 bis 2 Tr. Pyridin 
die weil3e Fallung des Zn(SCNh-Pyridin-Komplexes 
(lap XI). 

Zinn 

Methode A 
Halt man ein mit Wasser gefiilltes und aul3en mit 
Zinn(II)salz-Lsg. benetztes Reagenzglas in die nicht
leuchtende Hamme, wird an der Aul3enwand ein 
bHiulicher Saum sichtbar (SnClrLumineszenz). 

MethodeB 
Gibt man Zinkgranula in eine salzsaure Zinnsalz
Lsg., iiberziehen sich diese mit einem grauen Nd.von 
Snmet (Spannungsreihe). 

MethodeC 
Wird die salzsaure Lsg. eines Sn4+ -Salzes mit Eisen
pulver versetzt, eine Weile stehengelassen und dem 
Filtrat Iod-Starke-Lsg. tropfenweise zugesetzt, ver
schwindet die Farbe der zugesetzten Iod-Starke-Lsg. 
SnH -Salze geben den gleichen Nachweis ohne Um
setzung mit Eisenpulver. Reduktion zu SnH , welches 
Iod zum Iodid reduziert, wodurch der Iod-Starke
Komplex entfarbt wird. 

MethodeD 
Versetzt man eine Sn4+ -Salz-Lsg. mit NH3 bis zur er
sten Triibung [Sn(OH)41 und dann mit wenig Na
triumsulfid-Lsg., entsteht ein fahlgelber Nd. von 
Zinndisulfid Sn~, der sich im Uberschul3 von Na
triumsulfid lost. SnH -Salze geben mit der gleichen 
Reaktionsfolge einen dunkelbraunen, in iiberschiissi
gem Natriumsulfid un\., in Ammoniumpolysulfid da
gegen loslichen Nd. von Zinnsulfid SnS (lap XI). 

3.1.4 Sonstige hiiufig gebrauchte chemische 
Nachweise 

Die nachfolgenden Vorschriften sind ausgewahlt, 
wei I sie beispiel haft fiir den Reaktionstyp und die be-

~Rt 
R·CHO + 2 V --. 

stimmte Arbeitsweise sind und Anregungen zur Ent
wicklung chemischer Nachweise bei neuen Sz. mit 
ahnlichen Strukturen geben sollen. Hervorzuheben 
ist, dal3 sich Nachweise mit mehreren, strukturell ver
schiedenen Reaktionspartnem generell zum Nach
weis der Einzelkomponenten eignen. So k6nnen mit 
der Diazoreaktion bei entsprechender Modifizierung 
der Reaktionsausfiihrung jeweils das aromatische 
Amin, das Phenol, das Nitrit-Ion als auch die Saure 
nachgewiesen werden. Die z. T. sehr speziellen Struk
turen der im folgenden aufgefiihrten farbigen Reak
tionsprodukte sind dem Kommentar des DAB 9 und 
der dort zitierten Originalliteratur zu entnehmen. 
Dariiber hinaus sind auch Uhersichtsartikel zu Farb
reaktionen allgemein8- 1l und zu speziellen Stoffklas
sen'4- 22 in der pharmazeutischen Fachpresse publi
ziert. Zu beachten sind auch Standardwerke zur 
photometrischen Analyse und zur Analytik von Ein
zelstoffen?3.24 

Di- bzw. Triarylmethanfarbstoffe aus Aromat, 
Carbonylverbindung und wasserentziehender 
Saure 

Carbonylverb., deren Reaktivitat durch Protonierung 
der Carbonylgruppe noch gesteigert ist, starten die 
Rkt. mit einer elektrophilen Substitution von meist 
elektronenreichen Aromaten (Phenole, Phenolether) 
oder Heteroaromaten (Pyrrol- und Indolderivate), 
wobei zunachst eine Kondensation von Carbonyl
gruppe und ein bis zwei Nucleophilen eintritt. Durch 
Schwermetallspuren katalysierte Oxidation mit Luft
sauerstoff z. B. fiihrt schlieBlich zu farbigen Polyme
thinkationen (Carbenium-Ionen). Farbtiefe und 
Reaktionsgeschwindigkeit nehmen zu, wenn auxo
chrome Substituenten in geeigneter Stellung vorhan
den sind. 
Die folgenden, pharmakopoeiiblichen Nachweise 
sind diesem Reaktionstyp zuzuordnen. 
Nachweis mit Formaldehyd-Schwefelsiiure (Marquis 

Reagenz).3 bis 5 mg Sz. + 3 ml Reagenz (2 ml 35 % 
Formaldehyd-Lsg. + 100 ml konz. H2S04 unter Eis
kiihlung mischen). Positiv z. B. bei 

- Dihydrocodeinhydrogentartrat, 
- Hydrocodonhydrogentartrat, 
- Hydromorphonhydrochlorid, 
- Oxycodonhydrochlorid, 
- Morphinhydrochlorid. 

R=Alkyl: Diarylmethanfarbstoffe 
R=Aryl: Triarylmethanfarbstoffe 

C) r:rR~ C1 NRt 
R~~R~ 

Rt =Eleklronendonor, z. B. ·OH, ·OR, ·NRR R R 
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+ OH OH 

Die Rkt. verHiuft bei den Morphinabkommlingen 
nicht iiber das Apomorphin, da z. B. Dihydrocodein, 
welches nicht zum Apomorphin umgelagert werden 
kann, ebenfalls die Violettfbg. zeigt. Formaldehyd
Schwefe1saure dient auch zur Unterscheidung der Pe
nicilline und Cephalosporine (s. V.3.1.5, DAB 9). 
Nachweise mit 4-Dimethylaminobenzaldehyd 
(DMAB). Die Nachweise werden mit versch. Sauren 
und Konzentrationen, teilweise mit nachfolgender 
Extraktion durchgefiihrt. Durch die unterschiedli
chen Reaktionsbedingungen entstehen z. T. Farb
stoffgemische aus Di- und Triarylmethanfarbstoffen 
mit losungsmittelabhangigen Farbnuancen. Typische 
Arbeitsvorschriften sind im folgenden erwahnt: 

- Indole nach van Urk: 1 bis 2 mg Sz. + 1 ml DMAB
Reagenz -+ tiefblaue Fbg. (DMBA-Reagenz: 0,5 g 
DMAB los en in abgekochter Mischung aus 53 ml 
konz. H2S04 und 50 ml H2 0, Lsg. + 0,5 mIlO,S % 
FeCI3 - Lsg., dann 2 h stehenlassen). 

- Reserpinnachweis: 0,5 mg Sz. + 5 mg DMAB + 
0,2 ml Eisessig + 0,2 ml konz. H2S04 -+ Griinfbg., 
+ 1 ml Eisessig -+ Rotfbg. 

- Isopropanol- bzw. Isopropylnachweis: 2 ml ethan
olische Priiflsg. mit 2 % Lsg. von DMAB in konz. 
H2S04 unterschichten -+ roter Ring an der Grenz
flache (Isopropanol in Campherspiritus, Isopro
pylmyristat und -palmitat). 

- Nachweis von Pro- bzw. Chamazulen in Kamillen
bliiten: 0,1 ml CH2C\z-Extrakt einengen, Riick
stand in Toluol losen, + 2 ml DMAB-Reagenz 
(0,25 g DMAB + 5 ml 85 % H3P04 + 45 ml 30 % 
HAc + 45 ml H20) -+ 5 min Wasserbad, abkiihlen 
lassen, mit 5 ml Petrolether extrahieren -+ waJ3rige 
Phase blaulichgriin bis blau. Die Extraktion besei
tigt storende Begleitstoffe. Ein iihnlicher Nachweis 
dient auch zur Identifizierung azulenogener Bitter
stoffe im Wermutkraut. 

- Indometacinnachweis: 0,5 ml 1 % ethanolische 
Lsg. der Sz. + 0,5 ml2 % DMAB-Lsg. in ca. 20 % 
HCI-+ blaulichgriine Fbg. nach Auflosung des Nd. 
und Erhitzen im Wasserbad. Nach 5 min Wasser
bad abkiihlen in Eiswasser -+ Nd. + graugriine 
Fbg., + 3 ml EtOH -+ violettrosa Fbg., Nd. gelost. 

Weitere Nachweise mit anderen Aldehyden. Tetra
hydrocannabinol in Haschisch (Duquenois-Rkt.), 
Fuselole und Aldehyde in Ethanol (Reinheit), Nach
weis von Sesamol, z. B. in Olivenol, Digitalisglykosi
de, z. B. Deslanosid, Ergometrinhydrogenmaleat. 
Nachweis von Carbonylverbindungen. Ebenso wie 
elektronenreiche Aromaten konnen auch Carbonyl
verb. nach diesem Reaktionstyp nachgewiesen wer
den. Die Carbonylverb. wird haufig erst durch Hydro
lyse, Pyrolyse, Oxidation, Umlagerung oder eine 
Aufeinanderfolge solcher Reaktionen aus der nach
zuweisenden Sz. freigesetzt und mit einem geeigneten 
Phenol zur Rkt. gebracht. Beispiele sind: 

- Tartrat-Nachweis (Mohler-Rkt.): Sz. + 0,1 ml2 % 
Resorcin-Lsg. + 3 ml konz. H2S04, 5 bis 10 min 
Wasserbad -+ rotviolette Fbg. (Glyoxylsaure
Nachweis, s. S. 138, Tartrat). 

- Inulin in Drogen: Droge mit 20 % ethanolischer 
Lsg. von 1-Naphthol befeuchten, + 1 Tr. konz. 
H2S04 -+ tiefviolette Fbg. (Nachweis des aus Zuk
kern und Polysacchariden mit wasserentziehenden 
Sauren entstehenden w-Hydroxymethylfurfurals, 
Molisch-Reaktion). 

- Priifung auf Verdorbenheit mit Phloroglucin-Salz
saure: 10 mg Sz. + 1 Tr.2 % Lsg. von Phloroglucin 
in 36 % HCI -+ keine Rotfbg., die auf in ranzigen 
Fetten vorhandenen Malondialdehyd hinweisen 
wiirde. Das gleiche Reagenz dient zum Lignin
nachweis in Drogenpulvern. 

- Chromotropsaure/H2S04 zum Nachweis von 
CH20 in z. B. Dimethicon, Ethacrynsaure, Hydro
chlorothiazid oder Schollkraut. 

- Dimethicon: 0,5 g Sz. trocken erhitzen, bis weiJ3e 
Dampfe entstehen, welche mit 0,1 % Lsg. von 
Chromotropsiiure in konz. H2S04 in Beriihrung ge
bracht werden. 5 min Wasserbad -+ violette Fbg. 

- Ethacrynsaure: 25 mgSz. + 2 ml1N NaOH, 5 min 
Wasserbad, Ansauern mit 50 % H2S04, + 0,5 ml 
10 % Chromotropsiiurelsg. + 2 ml konz. H2S04 -+ 

Violettfbg. 

Vitali-Morio-Reaktioo nod 
Meiseoheimer-Reaktioo 

Elektronenarme Aromaten, meist Polynitroaroma
ten, reagieren in Gegenwart von Sz., die acide Methy
lengruppen enthalten, z. B. Ketone, meist Aceton, zu 
tiefrot gefiirbten Meisenheimer- bzw. bei UberschuJ3 
des Nitroaromaten zu Zimmermann-Verb.25- 28 Die 
Rkt. faBt bei aBen nitrierbaren Aromaten positiv aus 
(z. B. Antazolin, Bamipin) und wird auch zum Nach
weis von aktiven Methylengruppen sowie von Nitrat 
(s. S. 134) verwendet. Die bei der Vitali-Morin-Rkt. 
auftretende Violettfbg. beruht dagegen z. T. auf der 
Bildung eines mesomeriestabilisierten Anions der 
Tropasaure und ist als solche se1ektiv, wenn die Rkt. 
ohne Acetonzusatz durchgefiihrt wird. 

H3C/N0°fQO:2 
Hoi 

~ N02 

Folgende Arzneistoffe werden mit diesem Reaktions
typ identifiziert: 

- Scopolaminhydrobromid: 1 mg Sz. + 0,2 ml rau
chende HNOJ, auf dem Wasserbad zur Trockne 
eindampfen, Riickstand + 2 ml Aceton + 0,1 ml 
3 % methanolische KOH -+ Violettfbg. 

- Digitoxin: 0,5 ml Sz. + 0,2 ml60 % EtO H + 0,1 ml 
2 % Lsg. von 3,5-Dinitrobenzoesaure in 96 % EtOH 
+ 0,1 ml 8,5 % NaOH -+ Violettfbg. (auch Ge
haltsbestimmung moglich). 

- Hydrocodonhydrogentartrat: 5 mg Sz. + 1 ml H20 
+ 3 ml 1 % ethanolische Lsg. von 1,3-Dinitroben
zol + 0,5 ml 8,5 % NaOH -+ allmiihlich intensive
re Rotfbg. 
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- Dihydrocodeinhydrogentartrat, Morphinderivate 
mit Ketogruppe (Reinheit): verd. Priiflsg. + 3 ml 
1 % ethanolische Lsg. von 1,3-Dinitrobenzol + 
0,45 ml 8,5 % NaOH -+ keine Rosafbg. innerhalb 
3 min. 

Chromophore durch Redoxreaktionen, teilweise 
in Verbindung mit Cyclisierung, Dimerisierung 
oder Umlagerung 

In diese Rubrik fallen viele, z. T. selektive Reaktionen 
von Sz., die durch Oxidation chinoide Systeme, meso
meriestabilisierte Radikale oder Ionen bilden. Hier
her gehiiren auch die klassischen Alkaloidnachweise 
mit Mandelins Reagenz (Ammoniumvanadat + 
konz. H2S04), Froehdes Reagenz (Ammoniummo
Iybdat + konz. H2S04), Husemanns Reagenz (konz. 
HN03 "!" k?nz. H2S04), nach Pellagri ( konz. H2S04, 

NeutralIsatIOn und Ox. mit lod) und auch ein Teil der 
Nachweise mit Marquis Reagenz (konz. H2S04 + 
CH20) und mit konz. H2S04 allein. Die Vanadat- bzw. 
Molybdatschwefelsaure fUhrt zu besonderer Farbdif
ferenzierung dadurch, daB sich neben den chinoiden 
Farbstoffen auch Chelatkomplexe dieser Strukturen 
mit dem Vanadat bzw. Molybdat ausbilden und zu
dem durch Reduktion die blaugefarbten niederen 
Wertigkeitstufen des Molybdans und des Wolframs 
(Molybdanblau) entstehen. Salpetersaure kann ne
ben einer Ox. auch eine Nitrierung bewirken, wo
durch sich eine Farbveranderung, meist eine Farbver
tiefung, ergibt. 
Diese Nachweise eignen sich gut fUr die Tiipfelplatte. 
Zur Auswertung kiinnen die verschiedenen zeit- und 
temperaturabhangigen Farbungen als Fingerprint fUr 
die jeweilige Sz. herangezogen werden (s. a. V.3.1.5 
DAB 9).29 ' 
Beispiele fUr die Bestimmung nach dieser Methode 
sind: 

- Epinephrin: 1 mg Sz. + 1 ml H20 + 10 ml Puf
ferlsg. pH 3,6 (250 ml 0,2 M KH2P04 + 11,94 ml 
0,2 N HCI + H20 ad 1000,0 ml) + 1 m10,1 N lod
Lsg.,nach5min + 2m10,1 NNa2S20rLsg.-+rot
violette Fbg. (Adrenochrom). 

- Norepinephrin: ergibt eine schwache Rotfbg. bei 
Einhaltung des pH. 
Weitere Differenzierung mit der Rosenthaler-Re
aktion: Lsg. der Sz. in 7 % HCI + 1 Tr. 10 % 
NaN02 -Lsg. -+ bei Epinephrin tiefrote Fbg., Nore
pinephrin gelbe Fbg. 

- Chinaalkaloide (Thalleiochin-Rkt.): Lsg. von 5 mg 
Sz. in 5 ml H20 + 0,2 ml Bromwasser + 1 m13,5 % 
NH3-Lsg. -+ smaragdgriine Fbg. 

- Phenothiazine: 0,5 mg Sz. + 1 ml H20 + 0,1 ml 
Bromwasser, 1 min geschiittelt, + tropfenweise 
1 ml konz. H2S04 ....... Rotfbg. z. B. bei Trifluo
perazin. 20 mg Sz. + 5 ml H20 + 50 mg Pb02 -+ 

langsam sich entwickelnde Farbungen, z. B. Pro
methazin-+ Blaufbg., Chlorpromazin-+ Rotfbg. 

Weitere Beispiele sind: 
- Physostigminsalicylat,30 
- Reserpin (Gehalt), 
- Papaverin(Coralynacetat-Rkt.), 
- Hydrochinone, z. B. Rifamycin u. Rifampicin, 

17-a-Ketosteroide (Gehalt). 

Kondensation von Chinonen mit Aminen 
bzw. oxidative Kupplung 
von Phenolen mit Aminen 

~ilind~rivate oder heterocyclische N-Nucleophile 
wle Ammopyrazolon reagieren mit Phenolen in Ge
genwart von Oxidationsmitteln wie Ftf+ zu Chinon
iminfarbstoffen. Voraussetzung fUr eine ausreichende 
Umsetzung ist ein elektronenreicher Aromat mit frei
er p-Stellung zur funktionellen Gruppe,jedoch kom
men auch Ausnahmen (z. B. Salbutamol) vor. 

Liegt schon eine chinoide Struktur vor, reagiert das 
Amin auch ohne Zusatz von Oxidationsmittel direkt 
mit dem Chin on, z. B. bei Cumarin und Cromoglicin
saure. B~im Phen~c~tin fiihrt die oxidative Verkniip
fung dreler Phenetldmmolekiile zu roten Phenazinde
rivaten. 
In diesen Mechanismus laBt sich auch die Sakaguchi
Rkt. auf Guanidingruppen einordnen (s. S. 131). 

- Salbutamol: 10 mg Sz., geliist in 50 ml 2 % 
Na2 B40 r Lsg. + 1 ml 3 % Aminopyrazolon-Lsg. 
+ 10 ml 2 % K3[Fe(CN)6J-Lsg. + 10 ml CHCI3, 
schiitteln -+ CHCh orangerot. 

- Cumarin:10mgSz. + 0,15mI8,5 % NaOH + 5ml 
H20, schiitteln, + 0,2 ml 0,1 % ethanolische Lsg. 
von 4-Aminophenol-+ BJaufbg. 

- Natrlumcromoglicat: Lsg. von 5 mg Sz. in 0,5 ml 
MeOH, + 0,5 % Lsg. von Aminopyrazolon in 1 % 
methanolischer HCI, nach 5 min -+ intensiv gelb. 
Phenacetin: 0,1 g Sz. + 1 ml7 % HCI, 1 min Siede
hitze, + 10 ml H20, Filtrat + 0,1 mIlO % K2Cr20r 
Lsg. -+ Violettfbg., rascher Umschlag nach 
Rubinrot (Phenacetinrot). 

Ein weiteres Beispiel ist die Bestimmung von Arbutin 
in Barentraubenblattem (Gehalt). 

NH N 

N NH NH HN R/ Y 'N 

R/ Y -=--. R/ '( 'NH2 1.Naphthol. o· ¢o~ 
N~ 0 I I 

/ 

o 
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Diazotierung und Kupplung zu Azofarbstoffen 

Diese Rkt. dient zum Nachweis prim. aromatischer 
Amine, oft erst nach Spaltung, und zum Nachweis 
elektronenreicher Aromaten wie Phenol en und Imi
dazolen. Phenolester werden vor der Rkt. verseift. 
Auch Nitroverb. (nach Reduktion zum Amin), Nitrat 
(Reduktion zum Nitrit) und Nitrit kiinnen nachgewie
sen bzw. bestimmt werden. 

+ 
Ar -N=NI CI 

DaB die Kupplung von Diazoniumsalzen aber auch 
mit reaktiven Gruppen nichtaromatischer Natur zu 
farbigen Produkten fiihren kann, zeigt das Beispiel 
Phenylbutazon?' 
Beispiele: 

- Histamindihydrochlorid: 0,1 g Sz. + 7 ml H20 + 
3 ml 26 % NaOH + Mischung von 0,1 ml 36 % 
HCI, 10 ml H20, 50 mg Sulfanilsaure und 0,1 ml 
10 % NaNOrLsg. ---> Rotfbg. 

- Chlordiazepoxidhydrochlorid: 20 mg Sz. + 5 ml 
36 % HCI + 10 ml H20,S min Siedehitze, abkiih
len lassen, + 2 ml 0,1 % NaNOrLsg., nach 1 min 
+ 1 ml 0,5 % Sulfaminsaure-Lsg., nach 1 min + 
1 ml 0,1 % Naphthylethylendiamindihydrochlo
rid-Lsg. ---+ Violettrotfbg. 

- Hydroxyethylcellulose, Nitrat (Reinheit): verd. 
Priiflsg. + 2 ml 26 % NHJ-Lsg. + 0,5 ml 1 % 
MnS04-Lsg. + 1 mil % Lsg. von Sulfanilamid + 
0,1 g Zinkgranula, 30 min unter gelegentlichem 
Schiitteln im Eiswasser stehen lassen, Filtrat ange
sauert mit 36 % HCI, + 0,5 ml 1 % Lsg. von 
Naphthylethylendiamindihydrochlorid, nach 15 
min nicht starker geflirbt als ein Vergleich mit 1 ml 
10 ppm Nitrat. 

- Chloramphenicolpalmitat: 10 mg Sz. + 5 ml EtOH 
+ 4,5 milO % H2S04 + 50 mg Zinkstaub, nach 
10 min Filtrat + 0,5 milO % NaNOrLsg., Eiskiih
lung, nach 2 min + 1 g Harnstoff + 2 ml 40 % 
NaOH + 1 ml5 % Lsg. von 2-Naphthol in 4 % Na
OH ---+ Rotfbg. 

Weitere Beispiele sind: 

- Furosemid, 
- Neostigminbromid, 
- Oxyphenbutazon. 

Metallkomplexe 

Die Selektivitat der Nachweise mit Metall-Ionen ist 
meist gering, kann jedoch z. B. in Kombination mit 
Extraktion durch lipophilere Liisungsmittel verbes
sert werden (Chen-Kao-Rkt.). In einigen Fallen ent
stehen auch charakteristische Nd., z. B. beim Pheny
toin, oder charakteristische Fbg. wie beim Methionin 
(Hinweis aufveretherte Mercaptocarbonsauren) oder 
beim Morphin. A1lgemein reagieren meist 1,2-bifunk
tionelle Sz. mit Metall-Ionen zu Chelaten oder Kom
plexsalzen (s. S. 137, Salicylat). 
Eisenkomplexe. Der Nachweis wird meist so durchge
fiihrt, daB die Lsg. der Sz. mit einem Tropfen 0,5 bis 

1 % Eisen(III)chlorid-Lsg. versetzt wird. Beispiele 
sind: 

- Bismutgallat, 
- Dihydralazinsulfat, 
- Tubocurarinchlorid, 
- Vanillin, 
- Methylsalicylat, 
- Phenazon, 
- Phenol, 
- fremde Phenole in Thymol. 

Am vielseitigsten anzuwenden ist die Komplexierung 
von FeH , da hierbei verschiedene Farbtiine zu beob
achten sind und zudem Redoxreaktionen wie beim 
Brenzkatechinnachweis z. B. iiberlagert sein kiinnen. 
Ein Teil der Nachweise beruht iiberwiegend auf der 
Oxidation durch das FeH -Ion, so bei den Phenothia
zinen. Wie das Beispiel Thymol zeigt, ist eine genii
gend gute Liislichkeit der Sz. Voraussetzung fiir einen 
deutlichen Nachweis. Erst durch Ethanolzusatz ist 
die Liislichkeit des Thymols so verbesert, daB es er
kennbar mit FeH -Ionen zum Farbkomplex reagiert. 
Bei geringen Substanzkonzentrationen, z. B. bei Rein
heitspriifungen auf Phenole, ist es wegen der Eigen
farbe der Eisen(III)chlorid-Lsg. erforderlich, ver
diinntere FeClrLsg. einzusetzen. 
Kupferkomplexe. Beispiele sind: 

- Peptide, z. B. Gelatine (Biuret-Rkt.): 2 ml 1 %, ca. 
50°C warme Lsg. der Sz. + 1 Tr. 12 % CUS04-Lsg. 
mischen, + 0,5 m18,5 % NaOH ---+ violettrote Fbg. 

2· 

a-Aminoalkohole, z. B. Ephedrinhydochlorid: 
10 mg Sz. + 1 ml H20 + 0,2 ml12 % CuSO.-Lsg. 
+ 1 ml40 % NaOH---+ Violettfbg., ausschiitteln mit 
2 ml Ether ---> waBrige Schicht blau, Ether purpurn. 

Weitere Beispiele sind: 
- Methionin, 
- Morphinhydrochlorid, 
- Phenytoin, 
- Sulfisomidin. 

Cobaltkomplexe. Zwikker-Rkt. s. Barbituratnachweis 
nach V.3.1.1. Wenig selektiv, positiv u. a. bei einigen 
Purinen, Pyridin- u. Piperidin-Derivaten, heterocycli
schen Sulfonamiden. 

Mesomeriestabilisierte Salze (Halochromie) 

Sz. mit ausgedehnten konjugierten Doppelbindungen 
kiinnen farbige Anionen oder Kationen bilden. Hier
zu gehiiren insbesondere auch die bekannten Saure
Base-Ind. (z. B. Azofarbstoff-Ind.), deren Farbum
schlag auf dem Wechsel zwischen undissozierter und 
bathochromer, ionischer Form beruht. Einen zweiten 
Typus stellt die Borntrager-Rkt. dar, bei der Chelat
Ionen entstehen, die in dies em Fall durch Metall
Ionen wie Mg'+ stabilisiert werden. 
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Beispiele sind: 

- Nitrazepam, 
- Anthrachinondrogen (z. B. Faulbaumrinde, Rha-

barberwurzel). 

Weitere auf anderen Mechanismen beruhende 
Nachweise 

Abspaltung von Dichlorcarben durch Lauge. Dieses 
reagiert entweder mit zwei Molekiilen Pyridin unter 
Ringiiffnung zu einem rotgefarbten Polymethinanion 
(Fujiwara-Rid.) oder mit Resorcin nach Substitution 
und Hydrolyse zum 4-Resorcin-Aidehyd. Letzterer 
kondensiert mit iiberschiissigem Resorcin wahr
scheinlich zu einem chinoiden Bis(aryl)methinanion 
(Oxonolanion). 
Beispiele sind: 

- Chlorobutanol: 20 mg Sz. + 1 ml Pyridin + 2 ml 
40 % NaOH, Wasserbad, Umschiitteln, -+ beim 
Stehenlassen Rotfbg. 

- Chloroform: 0,1 ml Sz. + Lsg. von 20 mg Resorcin 
in 2 m18,5 % NaOH, Wasserbad, -+ Rotfbg. 
Chloramphenicolpalmitat. 0,2 g Sz. + 2 ml Pyridin 
+ 2 milO % KOH, Wasserbad,-+ Rotfbg. 

O-~NyN~O 

R 

Brenzkatechinnachweis. Stoffe mit Brenzkatechin
partialstruktur oder Sz., welche wie die Morphinderi
vate erst nach Umlagerung eine solche aufweisen, 
kiinnen zum o-Chinon (s. Beispiel Apomorphin) oxi
diert werden, welches sich in verschiedenen Liisungs
mitteln mit unterschiedlicher Fbg. liist (Solvatochro
mie, z. B. auch beim lod zu beobachten). Mit 
FeH -Ionen entstehen meist blau bis griin gefarbte 
Chelatkomplexe, die in neutraler oder alka!. Lsg. in
stabil sind, wobei in einer Foigereaktion oxidativ das 
o-Chinon gebildet wird (s. Isoprenalin, in dies em Spe
zialfall z. T. auch Oxidation zum Adrenochrom zu er
wart en, dagegen beim Salbutamol keine Reaktion, da 
zwar Phenol, in o-Stellung jedoch eine Methylen
hydroxygruppe als Substituent). Mit konz. HN03 
wird das o-Chinon zu einem roten Nitrochinon ni
triert, beim Morphin z. B. in l-Stellung. 
Beispiele sind: 

- Apomorphinhydrochlorid: 50 mg Sz., geliist in 
5 ml H20, + 4 % NaHCOrLsg. bis zum bestandi-

gen Nd., der sich allmahlich griinlich verfarbt, + 
0,25 ml 0,1 N Iod-Lsg., schiitteln, Nd. abfiltrieren, 
liisen in Ether (-+ Purpurfbg.), CHCI3 (-+ Violett
blaufbg.) oder96 % EtOH (-+ Blaufbg.). 

- Codein: 10 mg Sz. + 1 ml konz. H2S04 + 1 Tr. 1 % 
FeClrLsg., Wasserbad -+ Blaufbg., + 1 Tr. 65 % 
HN03 -+ Rotfbg. 

- Isoprenalinsulfat: 10 mg Sz., geliist in 1 ml H20, + 
1 Tr. 10 % FeClrLsg. -+ Griinfbg., + tropfenweise 
4 % NaHCOrLsg. -+ Blau-, dann Rotfbg. 

- Rutosid: 2 mg Sz. + 10 ml H20 + 0,1 ml 1 % 
FeCI3-Lsg. -+Dunkelgriinfbg., + 0,1 ml 8,5 % 
NaOH -+ Rotbraunfbg. 

Berliner-Blau-Reaktion. Beispiele sind: 

- Benzylmandelat, Cyanid, Benzaldehydcyanhydrin 
(Reinheit): 5 g Sz. + 50 ml H20 + 2 g Weinsaure, 
dest., bis 25 ml Destillat in Vorlage mit 10 ml HzO 
+ 1 ml 8,5 % NaOH gelangt sind, verdiinnen ad 
50,0 ml, 25,0 ml hiervon + 50 mg FeS04, kurz zum 
Sieden erhitzen, dann temperieren auf 70°C, + 
10 ml 25 % HCI, nach 30 min keine griine oder 
blaue Fbg. (s. Hexacyanoferrat). 

- Morphinhydrochlorid (Kiefers-Blau-Rkt. auf 
leicht oxidierbare Phenole): 5 mg Sz. + 5 ml H20 
+ 15 ml frisch hergestellte 1 % Lsg. von 
K3[Fe(CN)61 + 1 Tr. 10 % FeClrLsg. -+ sofortige 
Blaufbg. 

- Natriumchlorid, Ferrocyanid (Reinheit): 2 g Sz. + 
6 ml H20 + 0,5 ml folgender Mischung: 5 ml einer 
1 % Lsg. von NH4Fe(III)sulfat in 0,25 % Lsg. von 
konz. H2S04 + 95 ml einer 1 % Lsg. von FeS04 in 
0,25 % Lsg. von konz. H2S04 werden gemischt. In
nerhalb von 10 min keine Blaufbg. 

Imidazolin-Nachweis. Diese Rkt. soli charakteristisch 
fUr Imidazoline (z. B. Tolazolin, Antazolin, Phentol
amin, Xylometazolin) sein und daraufberuhen, daB 
bei geeignetem pH-Wert farbige Komplexe zwischen 
dem Heterocyclus und dem Natriumpentacyanoni
trosylferrat gebildet werden. 

- Naphazolinnitrat: 0,5 mg Sz. + 1 ml MeOH + 
0,5 ml frisch hergestellte 5 % Nitroprussid-Na-Lsg. 
+ 0,5 ml2 % NaOH -+ Braunfbg., nach 10 min + 
1 ml8 % NaHC03-Lsg.-+ Violettfbg. 

Reaktionen mit Resorcin und Mineralsiiure. Resorcin 
wird mit Mineralsauren unterschiedlicher Konzen
tration vielseitig eingesetzt: zum Phthalatnachweis 
(s. S. 136), zum Maleatnachweis (s. S. 133), auBerdem 
zur Priifung auf Verdorbenheit von Fetten. Letztere 
beruht auf dem Nachweis von Malondialdehyd, wel
cher durch saure Hydrolyse der Autoxidationspro
dukte freigesetzt wird und mit dem Resorcin zu einem 
roten Polymethinfarbstoff reagiert. Die Rkt. wird 
auch zum photometrischen Nachweis von Sorbinsau
re verwendet, die mit K2Cr207/H2S04 zum Malon-
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dialdehyd oxidiert werden kann, und ist nur dann ei
nigerrnaJ3en selektiv, wenn die Reaktionsbedingun
gen genau eingehalten werden. Gewisse Allylverb., 
ungesattigte Alkohole und Aldehyde geben eine ahn
liche Reaktion. 
Die Seliwanoff-Reaktion beruht auf der Kondensa
tion des aus der Fructose entstehenden m-Hydro
xymethylfurfurals mit Resorcin zum Triarylmethan
farbstoff. Die Reaktion ist nur selektiv, wenn die 
Dauer des Erhitzens und die Saurekonzentration ge
nau eingehalten werden: mit geringerer Geschwin
digkeit bilden andere Hexosen sonst ebenfalls m-Hy
droxymethylfurfural. 
Beispiele sind: 

- Fructose: 0,5 ml50 % Lsg. der Sz. + 0,2 g Resorcin 
+ 9 ml 7 % HCl, 2 min Erhitzen azifdem Wasser
bad -+ Rotfbg. (Seliwanoff). 

- Arabisches Gummi, Saccharose, Fructose (Rein
heit): 1 ml verd. Priiflsg. + 0,1 g Resorcin + 2 ml 
36 % HCl, 1 min Wasserbad -+ keine Gelb- oder 
Rosafbg. 

- Hartfett, Zersetzungsprodukte (Reinheit): 1 g Sz. 
1 min lang mit 1 ml 36 % HCl, dann 5 s lang mit 
1 ml frisch hergestellter Lsg. von Resorcin in Toluol 
geschiittelt. Nach 5 min waJ3rige Schicht nicht in
tensiver gefarbt als 1 ml einer Mischung aus 0,4 ml 
0,01 N KMn04 und 9,6 ml H20 (s. DAB 9, V.3.3.6 
N 2, Priifung aufVerdorbenheit). 

3.1.5 Chemische Nachweise 
zur Identifizierung und Detektion 
in der Diinnschichtchromatographie 

Pracbromatograpbiscbe Reaktionen32, 33 

Prachromatische Umsetzungen werden meist so 
durchgefiihrt, daB auf den Startfleck der Substanz das 
Reagenz aufgetragen wird (overs potting). Vorteil die
ser Technik ist, daB die katalytische Wirkung des Sor
bens, iiberwiegend wohl auf der Oberflachenvergro
Be rung beruhend, gewisse Reaktionen in kiirzerer 
Zeit und geniigender Ausbeute errnoglicht. Anderer
seits fUhren aber die meisten derartig durchgefiihrten 
Reaktionen zu einem Gemisch mehrerer Substanzen. 
Dies kann zur Identifizierung einer Reinsubstanz 
niitzlich sein (Fingerprintanalytik), die Identitatsprii
fung von Naturstoffgemischenjedoch stark erschwe
reno Nachteilig sind hiiufiS. in Kauf zu nehmende 
Schwanzbildung infolge Uberladung der Trenn
schicht durch den ReagenziiberschuB. Zur quantitati
ven Bestimmung empfiehlt sich in jedem Fall eine 
nal3chemische Derivatisierung. 
Derivatisierungen dagegen werden zweckmiiBig nach 
den Regeln der priiparativen Chemie naBchemisch 
durchgefUhrt, urn die gewiinschte vollstiindige und 
einheitliche Umsetzung zu erzielen. Hierzu ziihlen 
Z. B. die Umsetzung von Aminosiiuren zu fluoreszie
rend en Dansylderivaten und die auch prachromato
graphisch durchgefUhrte Diazokupplung von Pheno
len mit diazotiertem Naphthylethylendiamin. Durch 
die einheitliche Derivatisierung nahe verwandter 

Substanzen erschwert man die chromatographische 
Trennung, wenn der eingefUhrte Substituent das 
chromatographische Verhalten bestimmt. 

Oxidation. Beispiele sind: 

- Phenothiazine: Auf den Startfleck 10 bis 20 % 
H20z-Lsg. auf trag en, bei 60 ° C trocknen. Es entste
hen Sulfoxide. 

Reduktion. Uberwiegend ist die Reduktion mit Natri
umborhydrid beschrieben, die fUr die Apothekenpra
xis weniger geeignet ist. Folgendes BeispielJ4 konnte 
fUr die Praxis dagegen anwendbar sein: 

- Nitroverb.: 15 % Zinn(II)-chlorid-Lsg., danach 
verd. HC\. 

Hydrolyse. Beispiele sind: 

- Digitalisglykoside: Untersuchungslsg. bandfOrrnig 
auftragen, dann die Schicht bis auf die Auftragezo
nen mit einer Glasplatte abdecken, 24 bis 48 h in 
eine mit NHrDampf gesattigte Kammer stellen; 
iiberschiissiges NHJ im Kaltluftstrom entfemen 
(Abspaltung der Acetylgruppen). Ca. 25 l-lg Glyko
sidbandforrnig auftragen, weiter wie oben, jedoch 
in eine Kammer mit 37 % H Cl stellen, reagieren las
sen, nach Entfemung iiberschiissiger HCl chroma
tographieren. 

Halogenierung. Beispiele sind: 

- Bromural, Carbromal, Coffein, Codeinphosphat: 
Platte in Clz-Gas-gesiittigte Kammer stellen (konz. 
HCl + KMn04), nach 5 min iiberschiissiges Ci2-

Gas durch 10 min Erhitzen bei 105°C entfemen, 
Startfleck mit Benzidin-Reagenz (Gemisch von 
100 ml 0,5 % ethanolischer Benzidin-Lsg. und 2 ml 
10 % KI-Lsg.) bespriihen oder betupfen. 

- Barbiturate und Thiobarbiturate, Sorbinsaure, bro
mierbare Aromaten wie Phenole: Bromierung in 
der Bromkammer oder durch Betupfen des Start
fleckes mit 0,1 % Brom-Lsg. in CHCll' 

Nitrierung. Durch Einwirkung von nitrosen Gasen in 
der Kammer oder von konz. HNOJ auf die aufgetra
gene Untersuchungslsg., 15 bis 60 min reagieren las
sen, iiberschiissige HNOJ bzw. N02 durch Erhitzen 
bei 105 DC bzw. im Kaltluftstrom entfemen. 

- Polycyclische Kohlenwasserstoffe, 
- Phenole, 
- p-substituierte Chloraromaten. 

Diazotierung und Kupplung zum DiazoJarbstojJ. Bei
spiele sind: 

- Aromatische Amine: Mit 1 % Lsg. von NaN02 in 
1 N HCl bespriihen oder betupfen, 5 min einwir
ken lassen, mit 5 % Lsg. von l-Naphthol in 1 N 
NaOH reagieren lassen, im Warrnluftstrom trock
nen. 

- Phenole wie Estriol: Konzentrierungszone einer 
HPTLC-Fertigplatte KG 60 in gesiittigte, ethanoli
sche Lsg. von stabilen Diazoniumsalzen wie Echt
blausalz tau chen, Losungsmittel abdampfen, 
Probelsg. auftragen, Tauchvorgang wiederholen, 
trocknen. 
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Veresterung, Umesterung. Beispiele sind: 

- Alkohole: Untersuchungslsg. auftragen, mit geeig
netem Saureanhydrid (ACzO, TrifluorACzO), evt!' 
unter Pyridinzusatz befeuchten, trocknen lassen. 
Bei sek. Alkoholen evt!' mehrmals einwirken las
sen. 

- Amine: Untersuchungslsg. auftragen, dariiber 5 % 
Lsg. von Benzoylchlorid in Toluol, trocknen. 

- Triglyceride: Methylierung mit 0,5 N bis 2 N me
thanolischer Kaliumethylat-Lsg., nach Reaktion 
trocknen. 

Hydrazone. Aliphatische und aromatische Hydrazo
ne sind farblich verschieden. Untersuchungslsg. auf
tragen, dariiber essigsaure oder salzsaure 0,5 % Dini
trophenylhydrazin-Lsg., evt!' Erhitzen bis 80°C, 
trocknen. 
Dansylierung. Bei prim., sek. Aminen, Aminosauren, 

Phenolen: Auf den Startfleck der Untersuchungslsg. 
0,2 % Lsg. von Dansylchlorid in Aceton auftragen, im 
Dunkeln bei Raumtemperatur 20 bis 60 min oder bei 
nachfolgender Applikation von 8 % NaHCO,-Lsg. 10 
bis 15 min reagieren lassen, trocknen. 

Zusatz von reaktiven Substanzen 
zur mobilen Phase 

Beschrieben sind Zugaben von Fluorescamin 
(s. S. 148) oder Ninhydrin, urn Amine und Aminosau
ren gezielt als fluoreszierende bzw. blaugefarbte Deri
vate zu trennen. Auch Versuche mit Brom-Zusatz bei 
ungesattigten Fettsauren wurden durchgefiihrt. Prak
tische Relevanz haben diese Methoden moglicher
weise dann, wenn man Umkehrphasen-DC betreibt, 
da die lipophile stationare Schicht waBrige Spriihrea
genzien schlecht annimmt. 

Postchromatographische Derivatisierung 

Diese ist die verbreiteste Arbeitsmethode und wird 
auch heute noch iiberwiegend mit Spriihreagenzien 
durchgefiihrt, obwohl etliche dieser Reagenzien ge
sundheitsschadlich sind. Man sollte deshalb in Zu
kunft mehr zu dem Tauchverfahren iibergehen, das 
mit speziellen Tauchkammern manuell und auch 
automatisiert praktiziert wird. Vorteile des Tauchver
fahrens sind: gleichmaBige Belegung der Sorbens
schicht, wodurch die quantitative Bestimmung erst 
moglich wird, besonders bei Serienuntersuchungen 
wesentlich geringerer Reagenzienverbrauch, keine 
Kontamination des Arbeitsplatzes, der nun nicht 
mehr mit Abzug und speziellem Spriihschacht im Ab
zug ausgestattet sein muB. 
Zu beachten ist, daB beim Tauchverfahren die Spriih
reagenzien auf weniger polare Losungsmittel und ge
ringere Konzentrationen umzustellen sind. Urn ein 
Herauslosen der chromatographierten Substanzen zu 
vermeiden, mUB das Eintauchen ziigig in kiirzester 
Zeit geschehen.Die Riickseite der Platte ist zu reini
gen, falls die impragnierte Platte zur Reaktion er
warmt werden muB. 
Prinzipiell kann versucht werden, postchromatogra
phisch aile naBchemischen Nachweise auf die DC
Platte zu iibertragen, jedoch ist der Erfolg dieser Ver
suche schwervorherzusagen, da etliche Farbprodukte 

zu instabil sind, urn auf der Sorbensschicht Bestand 
zu haben. Erprobt sind die folgenden Applikations
beispiele, die nach Haufigkeit der Anwendung und 
der Gruppenselektivitat ausgesucht sind. 
Alizarin-Reagenzjiiranorg. Kationen. Die Detektion 

beruht auf den violetten Chelatkomplexen von 
Metallionen mit dem Alizarin (s. S. 125). 

- Tauchlsg.: 0,1 % in EtO H; 
- Spriihlsg.: 0,25 % in EtOH. 

Die Lsg. sind mehrere Tage haltbar. 
Nach der Trocknung mit dem Reagenz bespriihte 
Platte in eine mit NH,-Dampf gesattigte Kammer stel
len. Nach einigen Minuten rotviolette Flecke aufvio
lettem Hintergrund, der nach Abdampfen von iiber
schiissigem NH3 (2 bis 5 min auf 1 00 ° C, Abzug) oder 
nach Bespriihen mit 1 % Lsg. von Borsaure in 90 % 
MeOH gelb gefarbt ist. Sofort auswerten. 
Emerson-Reagenz jiir AryTamine und PhenoTe. Der 
Nachweis beruht auf der oxidativen Kopplung des 
Phenols bzw. Arylamins, meist in p-Stellung, mit der 
Aminogruppe des Aminoantipyrins und weiterer 
Oxidation zum chinoiden Farbstoff (s. S. 142). 

- Tauchlsg. I: 1 % Lsg. von Aminoantipyrin in 80 % 
EtOH; 

- Tauchlsg. II: 4 g K3[Fe(CN)d, gelost in 50 ml HzO, 
EtOHad 100ml; 

- Spriihlsg. I: Doppelte Konzentration wie Tauchlsg. 
I; 

- Spriihlsg. II: wie Tauchlsg. II. 
Tauch- und Spriihlsg. I im Kiihlschrank etwa eine 
Woche haltbar. Lsg. II frisch herstellen. 
Bespriihte bzw. getauchte Platte (Lsg. I) 5 min im 
Warmluftstrom trocknen, dann mit Lsg. II bespriihen 
bzw. eintauchen. Entfarbung des Plattenhintergrunds 
mit NH,-Dampf. Rotorange Flecken auf schwach 
gelbem Untergrund. Bei Phenolen Farbvertiefung 
durch NH,-Bedampfung. 
4-Aminobenzoesiiure-Reagenz au/Zucker. Der Nach
weis beruht vermutlich auf der Bildung von Schiffs
Basen, wobei die Selektivitat hier wohl nur dadurch 
gegeben ist, daB 4-Aminobenzoesaure als durch die 4-
Carboxylgruppe desaktiviertes Amin nur mit reak
tionsfahigen Carbonylgruppen wie bei den Zuckern 
kondensiert. 
- Tauch- bzw. Spriihlsg.: 1 g 4-Aminobenzoesaure, 

gelost in 18 ml Eisessig, + 20 ml H20 + 1 ml 85 % 
H3P04 ; vor Gebrauch 2 T Reagenz und 3 T Aceton 
mischen. 

Die acetonfreie Lsg. ist im Dunkeln bei Raumtempe
ratur eine Woche haltbar. 
Nach Bespriihen einige Minuten im Kaltluftstrom 
trocknen, 10 bis 15 min auf 100°C. Rotlichbraune 
Flecken auffarblosen bis hellbraunem Untergrund. 
Ammoniumthiocyanat-Eisen( II I)chTorid-Reagenz au/ 
Phosphate und Fe-komplexierende Substanzen. Sub
stanzen, die Eisen komplexieren oder als schwerlosli
ches Salz binden, verhindern, daB sich im neutralen 
bis schwach sauren Milieu der rosafarbene Eisenthio
cyanatkomplex (s. S. 130) bildet. 
- Tauchlsg. I: 1 % Lsg. von Ammoniumthiocyanat in 

Aceton; 
- Tauchlsg. II: 0,05 % Lsg. von FeCI3 (wasserfrei) in 

Aceton. 
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Bei Raumtemperatur im Dunkeln einen Monat halt
bar. 
Die im Warmluftstrom vom sauren FlieBmittel gut be
freiten Chromatogramme werden 1 s in Lsg. I ge
taucht, 5 min im Warmluftstrom getrocknet, 1 s in 
Lsg. II getaucht. Es erscheinen weiBe bis hellblauliche 
Zonen aufrosafarbenem Untergrund. 

A NS-Reagenz (8-Anilinonaphthalin-l-sulfonsiiure. 
Ammoniumsalz) auf Lipide. Sterole. Steroide, Deter
genzien, Kohlenwasserstoffe und sonstige lipophile 
Substanzen. Der Nachweis beruht vermutlich darauf, 
daB ein Teil des ANS-Molekiils durch lipophile Stof
fe komplexiert und dabei strukturell so deformiert 
wird, daB Fluoreszenz auftritt. Auf vermutlich den 
gleichen Mechanismus zuriickzufiihren sind die Sta
bilisierung der Fluoreszenz von Komplexen der Fla
vonoide mit Diphenylboryloxyethylamin (Natur
stoffreagenz) durch Nachbehandlung mit Paraffin 
und der Nachweis mit Rhodamin B (0,01 bis 0,5 % 
ethanolische Lsg., aufrosafarbenem Untergrund rot
violette Zonen, im UV bei 365 nm intensiver rot als die 
Umgebung fluoreszierend). 

- Tauchlsg.: 100mg ANS, gelost in Mischung aus 
40 ml 0,1 M NaOH und 57 ml einer Lsg., die 2,1 % 
Citronensaure-Monohydrat und 0,8 % NaOH ent
halt; 

- Spriihlsg.: 0,1 % Lsg. von ANS. 

Vor Licht geschiitzt im Kiihlschrank mind. drei Mo
nate haltbar. 
Platte im Warmluftstrom oder durch 10 min Erhitzen 
bei 110 0 C vollstandig vom FlieBmittel befreien, ins
besondere von lipophilen Bestandteilen des FlieBmit
tels, abkiihlen und 1 s eintauchen oder homogen be
spriihen, noch Feucht im UV bei 365 nm auswerten. 
Gelbgriin fluoreszierende Flecke auf dunklem Unter
grund. Bei RP-Phasen, besonders bei RP 18, ist der 
Zusatz von 0,1 % zum FlieBmittel zweckmaBig, da 
sonst das Sorbens wegen Eigenfluoreszenz die Flecke 
nur schwer erkennen laBt. 
A nisaldehyd-Schwefelsiiure als Reagenz auf Aromaten 
und Substanzen mit kondensierbaren C~ -Gruppen in 
Nachbarschaft zu ungesiittigten Bindungssystemen. 
Sehr vielseitig eingesetztes Reagenz, welches mit Aro
maten zu Triphenylmethanfarbstoffen (s. S. 140), mit 
Aminen zu Schiffs-Basen und mit Verb. kondensiert, 
welche aktive CH2 enthalten oder mit Saure Cyclo
pentenylkationen bilden. Meistens sind mehrere farb
bildende Mechanismen iiberlagert, weshalb auch die 
unterschiedlichsten Farbungen entstehen. 

- Tauchlsg.: 1 ml 4-Methoxybenzaldehyd (Anisal
dehyd) + 2 ml konz. H2S04 + Eisessig ad 100 ml; 

- Spriihlsg.: Mischung aus 85ml MeOH und 10ml 
Eisessig, unter Eiskiihlung + 8 ml konz. H2S04 + 
0,5 ml Anisaldehyd. 

1m Kiihlschrank mehrere Wochen haltbar. 
1m Warmluftstrom getrocknete Platte 1 s tauchen 
oder homogen bis zur beginnenden Transparenz be
spriihen, erhitzen auf90 bis 125 0 C 1 bis 15 min unter 
Beobachtung. Unterschiedlich gefarbte, z. T. im UV 
bei 365 nm fluoreszierende Flecke auf fast farblosem 
Untergrund, der bei zu langem Erhitzen rotlich wird, 
durch H,O-Dampfwieder entfarbt werden kann. Bei 

zu langem Erhitzen auch Verlust der Farbunterschie
de, deshalb unter Beobachtung erhitzen. 
2,2'-Bipyridin-Eisen(llI)chlorid-Reagenz zum Nach

weis reduzierender Substanzen und von Phenolen. 
Durch reduzierende Stoffe entsteht Fe2+ und hieraus 
der gefb. [Fe(ClO Hg N2)31 2+ -Komplex. 

- Lsg. I: 0,2 % ethanolische Lsg. von FeCl3 ·6 H20; 
- Lsg. II: 0,5 % ethanolische Lsg. von 2,2'-Bipyridyl 

(a,a'-Dipyridyl); 
- Tauchlsg.: VorGebrauch gleiche Volumenteile von 

Lsg. I und II mischen. 

Lsg. I lichtgeschiitzt aufbewahren. 
1m Warmluftstrom getrocknete Platte 1 s eintauchen. 
Nach Trocknen im Kaltluftstrom nach einigen Minu
ten rot bis rotbraun gefiirbte Flecke, deren Intensitat 
nach 30 min voll entwickelt ist. 

Bratton-Marshall-Reagenz auf prim. aromatische 
Amine. Das prim. aromatische Amin wird diazotiert 
und mit Naphthylethylendiamin zum Azofarbstoff 
gekuppelt. 

- Spriihlsg. I: 20 ml 5 % NaN02-Lsg. + Mischung 
aus 17 ml36 % HCl und 83 ml EtOH ad 100 ml; 

- Spriihlsg.lI: 10m110% Naphthylethylendiamin-
dihydrochlorid-Lsg. + EtOH ad 100 m!. 

Frisch herzustellen. 
Getrocknete, kalte Platte mit Spriihlsg. Ibis zur begin
nenden Transparenz bespriihen, dann 10 min im 
Kaltluftstrom trocknen, Spriihlsg. II bis zur beginnen
den Transparenz, im Warmluftstrom trocknen. Rosa
rote bis violette Flecke auffarblosem Untergrund. 
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid-Reagenz auf mit akti

vierenden Gruppen wie NR2 und OR substituierte Aro
maten und N-Heterocyclen. Reaktion vorzugsweise 
mit in p-Stellung nicht substituierten aktivierten Aro
maten zu Dichlorphenolindophenolfarbstoffen. 

- Tauchlsg.: 0,1 g Sz., gelostin 10 ml NaHCO)-gesat
tigtem DMSO, mit CHCl3 ad 100 m!. 

- Spriihlsg.: 0,1 bis 2 % ethanolische Lsg. der Sz., evt!. 
filtriert. 

Frisch herzustellen. Sz. nur in kleinen Mengen im 
Kiihlschrank lagern, da explosiv. 
1m Kaltluftstrom getrocknete und 10 min auf 110 0 C 
erhitzte Platte nach Abkiihlen 5 s eintauchen oder be
spriihen, 2 min auf 110 0 C erhitzen. N ach Bespriihen 
mit NHrDampfen behandeln oder mit 10 % 
Na2COrLsg nachspriihen. Unterschiedlich gefiirbte 
Flecke auf hellem Untergrund, Nachweisgrenze im 
unteren ~g-Bereich. 
Dinitrophenylhydrazin-Reagenz auf Aldehyde und Ke
tone. Es entstehen die Hydrazone bzw. mit Kohle
hydraten auch die Osazone. 

- Tauchlsg.: 75 mg 2,4-Dinitrophenylhydrazin in Mi
schung aus 25 ml EtOH und 25 ml85 % H3P04 1o
sen; 

- Spriihlsg.: 0,1 % Lsg. in Mischung aus 90 ml EtOH 
und 10 ml36 % HC!. 

2 bis 10 min Warmluftstrom zur Entfernung des 
FlieBmittels von der Platte, 2 s eintauchen bzw. homo
gen bespriihen, im Warmluftstrom oder 10 bis 20 min 
bei 110°C trocknen. Gelbe bis orange-gelbe Flecke 
auf fast farblosem Untergrund. 
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Fluorescamin-Reagenz auf prim. Amine. Unter Off
nung des Spirolactonringes wird im Furenonring der 
Sauerstoff gegen die prim. Aminogruppe ersetzt, so 
daB ein Pyrollinonderivat entsteht, das im UV bei 365 
nm blaugriin fluoresziert. Triethylamin stabilisiert die 
Fluoreszenz. 

- Tauchlsg. I: 10 bis 50 mg Fluorescamin, in 100 ml 
Aceton geliist; 

- Tauchlsg. II: 10 ml Triethylamin + Dichlormethan 
ad 100 m!. 

Platte 10 min bei 110°C trocknen, nach Abkiihlen 1 s 
in Tauchlsg. I tauchen oder damit bespriihen, einige 
Sekunden an der Luft trocknen lassen, 1 s in 
Tauchlsg. II tauchen oder damit bespriihen. Bei 
365 nm blaugriin fluoreszierende Flecke auf dunklem 
Untergrund, Nachweisgrenze im ng-Bereich. 
Marquis Reagenz auf aromatische Substanzen und 
Fettsiiuremethylester. Di- und Triphenylmethanfarb
stoffe durch Kondensation zwischen dem Aldehyd 
und zwei bis drei Aromaten (s. S. 140), Reaktion je
doch z. T. nicht bekannt. 

- Tauchlsg.: 10 ml konz. H2S04 vorsichtig mit 90 ml 
MeOH mischen, + 2 ml37 % CHzO-Lsg.; 

- Spriihlsg.: 0,2 m! bis 1 ml37 % CHzO-Lsg. + 10 ml 
konz. H2S04 unter Kiihlung vorsichtig mischen. 

1m Kiihlschrank vier Wochen haltbar. 
FlieBmittelfreies Chromatogramm 4 s tauchen oder 
homogen mit Spriihlsg. bespriihen, 20 min auf 11 0 ° C 
bzw. bei Fettsauremethylestem 10 min auf 140 °C er
hitzen. Teilweise schon vor dem Erhitzen unter
schiedlich gefarbte Flecke auf schwach rosa gefarb
tern Untergrund, haufig Fluoreszenz bei 365 nm. 
Nachweisgrenze im ng-Bereich. 
8-Hydroxychinolin-Reagenz auf Kationen. Es entste

hen farbige Metallionenkomplexe. 

- Tauchlsg.: 0,5 % Lsg. der Sz. in Ethylacetat; 
- Spriihlsg.: 0,5 % Lsg. der Sz. in 60 bis 96 % EtO H. 

Mehrere Tage haltbar. 
1m Warmluftstrom getrocknete Chromatogramme 5 s 
tauchen bzw. mit Spriihlsg. bespriihen, an der Luft 
trocknen, 5 min mit NH3 bedampfen. Unterschied
lich, meist gelbgefarbte, im UV bei 254 und 365 nm 
fluoreszierende Flecke. 
Kupfer(II)sulfat-Reagenz auf chelatkomplexbildende 

Substanzen mit meist 1,2- oder 1,3-difunktioneller 
Struktur, z. B. Di- und Tricarbonsiiuren, Hydroxysiiu
reno Bildung farbiger Kupferkomplexe (s. S. 143). 

- Tauch- und Spriihlsg.: 1,5 g CUS04 . 5 H20, geliist 
in wenig H20, MeOH ad 100 m!. 

Frisch herzustellen. 
FlieBmittelfreie Platte 10 s eintauchen bzw. homogen 
bespriihen, im Warmluftstrom trocknen. Blaue Flek
ken aufblaulichem Untergrund. Nachweisgrenze fUr 
Carbonsauren im fLg-Bereich. 
Molybdatophosporsiiure-Reagenz auf oxidierbare or

ganische Substanzen. Molybdatophosphorsaure oxi
diert eine Vielzahl organischer Substanzen, wobei 
blaue Mischoxide mit niedrigeren Oxidationsstufen 
des Molybdans (s. S. 142) entstehen. 

- Tauchlsg.: 0,5 % ethanolische Lsg. von Molybdato
phosphorsaure (Phosphormolybdansaure); 

- Spriihlsg.: 2 bis 20 % waBrige, methanolische oder 
ethanolische Lsg. 

1m Warmluftstrom getrocknete Platte 2 bis 3 s eintau
chen oder bis zur gleichmaBigen Gelbfbg. bespriihen, 
danach im Warmluftstrom ca. 2 min trocknen, bzw. 
10min bei 100 bis 105°C, wobei zu langes Erhitzen 
zurstiirenden Dunkelfbg. des Untergrundes fUhrt. In
nerhalb weniger Minuten blaue Flecke auf gelbem 
Untergrund. Nachweisgrenze im unteren bis mittle
ren ng-Bereich. 

NBP-Reagenz (4-(4-Nitrobenzyl)-Pyridin) auf Epoxide 
und alkylierende Substanzen. NBP reagiert mit Epoxi
den unter Alkylierung des Pyridinstickstoffs zu N-Al
kylmethinfarbstoffen, mit Alkylierungsmittein zu
nachst zu Pyridiniumsalzen und im zweiten Schritt 
dann ebenfalls zu N-Alkylmethinfarbstoffen. 

- Tauchlsg. I: 3 % Lsg. von 4-(4-Nitrobenyl)-Pyridin 
in Aceton; 

- Tauch!sg. II: 10 ml Tetraethylenpentamin + Mi
schung aus 40 ml CHCI3 und 60 m! CC4; 

- Spriihlsg. I: 2 bis 5 % Lsg. von NBPin Aceton; 
Spriihlsg. II: 0,05 M Natriumacetatpuffer-Lsg. 
pH = 4,6; 

- Spriihlsg. III: Piperidin oder 10-5 M NaOH mit 
pH = 8,5 bis 9. 

Aile Lsg. im Kiihlschrank mehrere Tage haltbar. 
Die im Warmluftstrom getrockneten Platten werden 
wie folgt behandelt: 

- Epoxide wie Valepotriate: 1 bis 2 sin Tauchlsg. I 
tauchen, 15 bis 30 min auf 120 bis 150 ° C erhitzen, 
nach Abkiihlen 1 bis 2 s in Tauchlsg. II tauchen; 

- Acetylene und reaktionsfahige Halogenverbindun
gen: Bespriihen mit Spriihlsg. I, im Warmluftstrom 
trocknen, nochmals mit Spriihlsg. und zur Farbver
tiefung abschlieBend mit 10-5 M NaOH besprii
hen; 

- Alkylierungsmittel: Bespriihen mit Spriihlsg. I, 
Zwischentrocknung im Kaltluftstrom, homogen 
mit Spriihlsg. II bespriihen und 10 bis 25 min auf 
100 bis 140°C erhitzen. Nach Abkiihlen mit 
Spriihlsg. III nachspriihen. 

Epoxide und Alkylierungsmittel erscheinen als blaue, 
Acetylene und reaktionsfahige Halogenverbindun
gen als gelbe bis rotviolette Fbg. auffarblosem Unter
grund. Fbg. verblassen schnell. Nachweisgrenze im 
mittleren bis oberen ng-Bereich. 
Schwefelsiiure-Reagenz auf organische Substanzen. 

Mit Schwefelsaure reagieren zahlreiche Substanzen 
bereits in der Kalte oder bei gelinder Erwarmung zu 
farbigen oder fluoreszierenden Produkten, meist Ka
tionen oder Radikalkationen in konjugiert ungesattig
ten Verb. Erhitzt man weiter bis auf 150 bis 180°C, 
tritt bei allen organischen Substanzen Verkohlung 
ein. Das Resultat hangt deshalb stark von Dauer und 
Hiihe der einwirkenden Temperaturen abo 

- Tauchlsg.: 95 ml ca. 10 % H2S04 + 5 ml MeOH; 
- Spriihlsg.: 5 bis 10 %, unter Eiskiihlung hergestellte 

Mischungen von konz. H2S04 mit Acetanhydrid, 
MeOH bzw. EtOH. 

Tauchlsg. bei 4 ° C haltbar, Spriihlsg. frisch herzustel
len. 
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1m Warmluftstrom 10 min getrocknete Platte 1 bis 2 s 
tauchen oder homogen mit Spriihlsg. bespriihen, im 
Warmluftstrom trocknen und 1 bis 20 min auf 95 bis 
140°C erhitzen. Nachweise bis zum unteren ng-Be
reich moglich. 
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3.2 Brechzahl 
W. BAUMANN 

Licht mit der Wellenlange tllauft durch unterschiedli
che, lichtdurchlassige Stoffe oder durch Vakuum mit 
verschiedener Geschwindigkeit; man nennt sie Licht
geschwindigkeit c. Das Verhaltnis 

(1) 

heiBt Brechzahl Tlj oder auch Brechungsindex des 
Stoffes 1, wobei Cj die Lichtgeschwindigkeit im 
Stoff 1 und 4l die im Vakuum ist. Die Brechzahl im 
Vakuum ist demnach gleich eins. 
Als Folge unterschiedlicher Lichtgeschwindigkeiten 
wird die Richtung eines Lichtstrahls bei nichtsenk
rechtem Durchgang durch die Grenze zwischen zwei 
angrenzenden Stoffen (oder Medien oder Phasen) 1 
und 2 abgelenkt (Abb. 2.88). 
Aus dem Verlauf der Wellenfronten eines Lichtstrahls 
durch die Phasengrenzflache Fzwischenzwei Stoffen 
1 und 2 folgt das Brechungsgesetz von Snellius (Abb. 
2.89): 

(2) 

wobei a jeweils der Winkel zwischen der Strahlrich
tung und dem Lot auf die Phasengrenzflache ist. Er
setzt man den Stoff 1 durch Vakuum, erhiilt man die 
iiblicherweise verwendete Form des Brechungsgeset
zes 

sinlXt/sin~ = 4l / C2 = n2' (3) 

Vergleicht man zwei Stoffe beziiglich ihrer Brechzahl, 
so heiBt der Stoff mit der hoheren Brechzahl der op
tisch dichtere Stoff. Nach G1. (2) wird also Licht beim 
Ubergang vom optisch diinneren zum optisch dichte
ren Medium zum Einfallslot hin gebrochen, in umge
kehrter Richtung vom Einfallslot weg. 
Die Brechzahl von Stoffen ist in Tabellenwerken auf
gelistet.1- J 

Stoff 1 

--~~~--------~~~-------- F 

Stoff 2 
n2 >n 1 

Abb.2.88. Zur Lichtbrechung an der Grenze zweieroptischer 
Medien 
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N 

Stoff 1 
n=n1 

----t-----F 
Stoff 2 

Abb.2.89. Zum Brechungsgesetz von Snellius 

Dispersion 

Da die Lichtgeschwindigkeit in Stoffen deutlich von 
der Wellenlange A des betrachteten Lichts abhangt, ist 
auch die Brechzahl wellenlangenabhangig. Man 
nennt diese Erscheinung Dispersion der Brechzahl. 
Urn Werte fUr die Brechzahl iibertragbar zu machen, 
mull daher die Wellenlange, bei der sie bestimmt wur
de, angegeben werden. Man benutzt meistens die 
gelbe Natrium- D -Linie bei 589,3 nm, aber auch an
dere Wellenlangen werden gelegentIich benutzt, so et
wa Spektrallinien des Wasserstoffs, also die blaue H~ 
-Linie bei 486,1 nm oder die rote Hn -Linie bei 
656,3 nm, aber auch die griine Quecksilberlinie bei 
546,1 nm. 

Stoffzusammensetzung 

Der Zusammenhang zwischen Stoffzusammenset
zung und Brechzahl wird empirisch erfallt und ist in 
Tabellen aufgelistet, so z. B. die Brechzahl in Abhiin
gigkeit vom Zucker- und A1koholgehaIt waBriger Lii
sungen. Teilweise sind Refraktometer zur Bestim
mung des Zuckergehalts von Liisungen iiber die 
Messung der Brechzahl schon mit einer Zuckerskala 
ausgeriistet. 

MeOprinzipien 

Die Brechzahl kann mit hoher Genauigkeit durch Re
fraktometrie oder Interferometrie bestimmt werden, 
daneben auch durch Beobachtung des an der Phasen
grenzflache reflektierten Lichts. Die Refraktometrie 
millt primar die Ablenkung eines Lichtstrahls beim 
Durchgang durch die Grenzflache zwischen einem 
Medium mit bekannter Brechzahl und dem Medium 
mit der zu bestimmenden Brechzahl. Die Interfero
metrie dagegen bestimmt primar die Anderung des 
Interferenzmusters, das sich bei der Uberlagerung 
von zwei koharenten Teilstrahlen von einer Licht
quelle ergibt, wenn der Stoff, dessen Brechzahl zu be
stimmen ist, in einen der beiden Teilstrahlen einge
bracht wird. 
Bei GrenzwinkelreJraktometern - oft auch Totalreflek
tometer genannt - wird der Grenzwinkel der Total
reflexion lXJT im Medium 1 beim Ubergang vom op
tisch dichteren Medium 1 zum optisch diinneren 

Medium 2 beobachtet, der dadurch gekennzeichnet 
ist, dall bei Winkeln al > lXJT der Lichtstrahl nicht 
mehr in das Medium 2 eintritt, sondern vielmehr an 
der Phasengrenze totalreflektiert wird (Abb. 2.90). Es 
gilt 

sin aH/sin90° = sin lXJT = n2 / ~. (4) 

MiBt man lXJT und kennt man eine der beiden Brech
zahlen ~ oder n2, so kann man die jeweils andere be
stimmen. 
Zur Bestimmung der Brechzahl von festen Stoffen 2 
benutzt man als Bezugsstoff 1 einen Glaskiirper mit 
relativ hoher Brechzahl (~ ca. 1,7), der als Prisma, 
Halbkugel oder Zylinder ausgebildet sein kann. 
Abb. 2.91 zeigt eine miigliche Anordnung, wo der 
Grenzwinkel der Totalreflexion als Hell-Dunkel
Grenze des totalreflektierten Lichtbiindels beobach
tet wird. 
Zur Bestimmung der Brechzahl von Fliissigkeiten 
bzw. Liisungen benutzt man ein System gemall 
Abb. 2.92, wobei die Liisung sich in einer kleinen Kii
vette auf einem Glasprisma (Stoff 1) in direktem Kon
takt mit diesem befindet, wie dies beim Pulfrich-Re
fraktometer der Fall ist. Man kann aber auch nach 
Abb. 2.93 die Probeliisung als diinne Schicht in einen 
SpaIt zwischen zwei Prismen bringen und beobachtet 
den Grenzwinkel der Totalreflexion als Hell-Dunkel-

N 

Stoff 2 
transmittiert 

2 
-1 

T~~~~-------F 

Stoff 1 

2 1 T l' 2' 3' 

\ 
Abb. 2.90. Totalreflexion und Transmission an der Grenze 
zweier optischer Medien 

Priifling 
n'" ":l 

-,-~~~~~--~F 

MeBprisma 

Abb. 2.91. Bestimmung der Brechzahl fester Stoffe 
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Grenze im reflektierten Lichtbiindel oder nach 
Abb. 2.94a,b im transmittierten Lichtbiindel, wie dies 
beim Abbe-Refraktometer der Fall ist. 
Bei allen Anordnungen kann man monochromati
sches Licht von Spektrallampen verwenden oder man 

N 

Stoff 1 

n l >ll:z 

2 I T ~ dunk.1 

' hell \ 
Abb.2.92. Bestimmung der Brechzahl im Pulfrich-Refrakto
meter 

I 
,I 

3' 2' 1'(1) 

A talreJJektiert 

3 2 I T l ' r 3' 

dunkel \ 

verwendet weil3es Licht und kompensiert, wie beim 
Abbe-Refraktometer, iiber geeignete optische Ele
mente, z. B. Geradsichtprismen, die Dispersion der 
Brechzahl, da sonst die Hell-Dunkel-Grenze farbig 
und damit unscharfwiirde. 
Ein groBer Vorteil der Grenzwinkelrefraktomter ist, 
daB die Eindringtiefe der totalreflektierten Lichtwelle 
in das zu analysierende Medium nur im Submikrome
terbereich liegt, wodurch Brechzahlmessungen auch 
an truben Fliissigkeiten durchgefiihrt werden k6nnen. 
Die erreichbare Genauigkeit bei der Bestimmung von 
absoluten Brechzahlen mit handelsilblichen Grenz
winkelrefraktometem liegt je nach Konstruktion bei 
1O-4 bis 10-5 • 

Beim Ablenkungsrefraktometerwird die Brechzahl ei
nes Stoffes aus der Ablenkung eines m6glichst paral
lelen Lichtbiindels beim Durchgang durch ein Prisma 
aus diesem Stoffbestimmt. Man benutzt dazu entwe
der ein Hohlprisma, in das die zu untersuchende Flils
sigkeit eingebracht wird, oder aber nach Abb. 2.95 ein 
Doppelhohlprisma, das aus einer Glas- oder Quarz
kiivette mit quadratischer Grundflache besteht, die 
diagonal durch eine Glas oder Quarzwand in zwei 
Teilkiivetten geteilt ist. So1che Kiivetten werden ins
besondere als geschlossene DurchfluBzellen in re
fraktometrischen Detektoren flir die HPLC benutzt, 
wobei eine Teilzelle vom reinen Eluenten, die andere 
Teilzelle vom Eluat durchstriimt wird. Problematisch 
ist die Absoluteichung eines so1chen Differenzrefrak
tometers, da nicht nur die Ablenkung an der Trenn
wand, also an der Mediengrenzflache, sondem -

Eluat 

Eluent 

Abb. 2.93. Bestimmung der Brechzahl im Abbe- Refrakto- Abb.2.95. Strahlenverlauf in einem einfachen Differentialre-
meter fraktometer nach dem Ablenkungsprinzip 

a , 
Probelosung 

n= nz 

-~--..,a..L--} n1 >n2 

.' 
.... Iotalrefl.kti.rt 
r (nlch,beobadl,eol 

I T I ' r 3" 

\ 
w.iBes Urnt 

b 

Abb. 2.94 a, b. a Beobachtung der Hell-Dunkel-Grenze in Transmission im Abbe-Refraktometer, b Skizze des Strahlenverlaufs 
in einem Abbe-Refraktometer durch zwei Prismen, zwischen denen die Probeliisung eingebracht wird 
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selbst bei senkrechtem Lichteintritt - auch die Ablen
kung mindestens beim Lichtaustritt beriicksichtigt 
werden muB. Mit diesem Verfahren kann man Brech
zahldifferenzen von etwa 10-8 noch nachweisen. 
Nachteilig ist, daB triibe bzw. streuende oder absor
bierende Fiiissigkeiten damit nicht untersucht werden 
konnen. 
1m lnterferenzrefraktometerteilt man ein monochro
matisches Lichtbiindel, das von einer Lichtquelle aus
geht, in zwei Teilstrahlen mit unterschiedlichen opti
schen Wegen Dl und ~ in zwei verschiedenen 
Medien 1 und 2. Dabei beobachtet man bei ihrer Wie
dervereinigung von der optischen Wegdifferenz 
~D = Dl - D2 abhangige Intensitatsmuster, die als 
Interferenz bezeichnet werden. 
Abb. 2.96 zeigt die Strahlteilung und -wiedervereini
gung in einem lamin-Interferometer. Es wird deut
lich, daB die geometrischen Weglangen der beiden 
Teilstrahlen zwischen Trennung und Wiedervereini
gung gleich lang sind. 

monochromatiS(he'S Licht 

Refercnz n= 11 ) 

I 
planparcllc 
GI.spl.tte Interferenz 

Abb.2.96. Strahlenverlaufin einem lamin-Interferometer 

Die optische Wegdifferenz ~D ist aber von der geo
metrischen Wegdifferenz ~L wegen der unterschied
lichen Lichtausbreitungsgeschwindigkeiten und 
damit Brechzahlen der Medien in den beiden Teil
strahlen verschieden. Fiir sehr kleine Brechzahldiffe
renzen ~n hangt die Intensitat etwa linear von der 
Brechzahldifferenz ab, fiir zunehmend groBe Brech
zahldifferenzen durchlauft die Intensitat Maxima 
und Minima. Beobachtet man also das Interferenz
muster, das je nach Interferometertyp unterschiedlich 
sein kann, kann man bei bekanntem geometrischen 
Weg auf die Brechzahldifferenz ~n schlieBen. 
Mit interferometrischen Verfahren zur Bestimmung 
der Brechzahl sind Brechzahldifferenzen von etwa 
10 -10 noch zu erkennen. Allerdings mtissen die zu un
tersuchenden Stoffe optisch transparent sein. 
Fresnel-Refraktometer oder auch lntensitiitsrefrakto
meter nutzen die Tatsache aus, daB beim Durchtritt 
von Licht durch eine Phasengrenzflache ein bestimm
ter kleiner Anteil reflektiert wird. Dieser hangt von 
den Brechzahlen der aneinandergrenzenden Medien, 
vom Einfallswinkel und von der Polarisationsrich
tung des Lichts abo 
Mit den Brechzahlen fiir Luft (ca. 1) und Glas (ca. 1,5) 
ergibt sich pro Grenzflache eine reflektierte Lichtin
tensitat von etwa 4 %, die etwa nach Abb. 2.97 gemes
sen werden kann und ein MaB fiir die Brechzahldiffe-

N 

ProbelJsung 

.........,------''---'7''''-/, n = n2 

renCklierle 
Intensit;;t <l'R ~ O.05¢>o 
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\
einf<t.llende 
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Abb.2.97. Strahlenverlaufin einem Fresnel-Refraktometer 

renz der beiden aneinandergrenzenden Stoffe ist. Das 
zeigt unmittelbar, daB die Bestimmung von Brechzah
len oder kIeinen Brechzahlanderungen unter dies en 
Bedingungen nicht sehr genau ist. Arbeitet man dage
gen bei Einfallsrichtungen des Lichts in der Nahe der 
Grenzwinkelbedingung der Totalreflexion, fiihren 
kleine Anderungen der Brechzahl zu starken Ande
rungen der reflektierten Intensitat. 
Ein Vorteil entsprechender Gerate ist es, daB auch trii
be, streuende oder absorbierende Stoffe untersucht 
werden konnen. Speziell fiir DurchfluBuntersuchun
gen angepaBte Gerate, die als Differenz- oder Diffe
rentialrefraktometer arbeiten, konnen daher in der 
HPLC als Refraktometerdetektoren eingesetzt wer
den. Sie konnen Anderungen der Brechzahl von etwa 
10 - 7 noch nachweisen. 

Anwendung 

Reine Stoffe konnen mit der Refraktometrie, d. h. 
tiber die Bestimmung ihrer Brechzahl, identifiziert 
werden, wobei allerdings weitere physikalische Gro
Ben, wie Dichte" Siedepunkt oder Schmelzpunkt zu
satzlich zur Absicherung der Identitat bestimmt wer
den sollten. 
Einfache binare Systeme, wie etwa LOsungen eines 
qualitativ bekannten gelosten Stoffes in einem reinen 
Losungsmittel, konnen ebenfalls mit der Refraktome
trie als analytischer Methode untersucht werden, wo
bei tiber Eichtabellen oder Eichkurven aus der ermit
telten Brechzahl der Gehalt an gelostem Stoff 
bestimmt werden kann. Die Refraktometrie eignet 
sich somit auch zur Konzentrationsbestimmung und 
zur Reinheitskontrolle. 
Als Absolutmethode, d. h. unter Verwendung eines 
Abbe- oder Eintauchrefraktometers, wird die Refrak
tometrie immer dann mit guter Genauigkeit verwen
det werden konnen, wenn die Konzentration minde
stens einige %0 betragt. 
Als Differenzmethode, etwa unter Verwendung eines 
Pulfrich-Refraktometers mit DifferenzmeBzelle, 
kommt man zu erheblich groBeren Empfindlichkei
ten. Da andererseits die Brechzahl stark von der Tem
peratur abhangt, muB bei der Bestimmung von kIei
nen Gehalten, besonders bei Absolutmessungen, 
unbedingt bei einer Standardtemperatur gearbeitet 
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werden. Als wichtige Anwendung von Differenz-Ab
lenkungsrefraktometem hat sich die Detektion von 
nicht oberhalb 200 nm UV-absorbierenden Stoffen in 
der H PLC erwiesen. Hier ist man bestrebt, noch mog
lichst kleine Konzentrationen kontinuierlich zu erfas
sen. Das bedingt eine hohe Stabilitat tiber mindestens 
15 min bis hin zu Stunden, was durch moglichst 
gleichfiirmige Temperierung beider Zellhalften er
reicht wird. Kleinere, langsame Schwankungen der 
Temperatur storen dann nicht mehr so sehr, wohinge
gen tibliche Temperaturschwankungen von guten 
Wasserbadthermostaten im Sekundenbereich, auch 
wenn sie nur bei etwa 10~2 K liegen, storend durch
schlagen, weswegen man meistens solche Gerate sich 
ihr thermisches Gleichgewicht mit einer moglichst 
konstanten Temperatur suchen la13t oder sie mit einer 
bereits eingebauten elektrischen Temperierung be
treibt. 
Neben der Indentifizierung reiner Stoffe und der 
quantitativen Bestimmung des Gehalts einer LOsung 
an einem qualitativ bekannten Stoff wird die Brech
zahl haufig zur Charakterisierung von Stoffgemi
schen, meist zusammen mit anderen physikalischen 
Parametem, herangezogen, so z. B. bei Glasem, De
stillationsschnitten oder Naturstoffgemischen. 
Sog. Proze13refraktometer sind speziell fUr diesen 
Zweck konstruierte Grenzwinkelrefraktometer, die 
zur kontinuierlichen Istwert-Erfassung in geschlosse
nen Regelkreisen im Produktstrom bei vielen Prozes
sen eingesetzt werden, Z. B. in Raffinerien, Brauereien 
oder Zuckerfabriken. 
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3.3 Drehwinkel 
W.BAUMANN 

Polarisiertes Licht 

Licht kann als Quantenstrom oder als elektromagneti
sche Welle beschrieben werden. Beide Modellvorstel
lungen sind gleichberechtigt und werden je nach zu 
beschreibendem Effekt benutzt. So beschreibt man 
Licht als Quantenstrom beim lichtelektrischen Effekt, 
aber als elektromagnetische Welle zum Verstandnis 
aller mit dem Drehwinkel von optisch aktiven Verbin
dungen zusammenhangenden Fragen. 1m folgenden 
wird daher nur auf Licht als elektromagnetische Wel
le eingegangen. 
Betrachtet man den elektrischen Feldvektor E einer 
solchen Lichtwelle relativ zur Ausbreitungsrichtung 
des Lichts, kann man verschiedene Formen von pola
risiertem Licht definieren: 

Abb.2.98. Raumliche (oben) und zeitliche (unten) Ausbrei
tung einer linear polarisierten Lichtwelle 

Der elektrische Feldvektor einer solchen linear pola
risierten Lichtwelle wird durch GI. (1) beschrieben: 

E = &sin(2nvt~ kz), (1) 

wobei & die Amplitude des elektrischen Feldvektors 
und kdersog. Wellenvektor( ein Vektor in Richtung z) 
ist, dessen Betrag gegeben ist als 

k = 2n1A, (2) 

mit A der Wellenlange des Lichts im betrachteten Me
dium. 
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3. Uberlagert man zwei linear polarisierte Lichtwellen 
~, und ~y gleicher Amplituden, die senkrecht zuein
ander mit den Polarisationsrichtungen x und y polari
siert sind und die urn den Winkel 8 = 1112 (entspre
chend ,v4) phasenverschoben sind, erhalt man 
circular. polarisiertes Lich~ also mit 

E" = EO, sin(21l vt - fa) und (3) 

~y = EOysin(21l vt - fa + e) (4) 

die folgende Lichtwelle: 

E = E" + ~y = EO, sin(21lvt- fa) + EO, sin(21lvt 
- kz + 1112) = (EO, + EOy)cos(1l/4)sin(21lvt- kz) + 
(EO, - EO,)sin(1l/4)cos(21lvt- kz). (5) 

Abb. 2.99 zeigt die Uberiagerung graphisch, und man 
erkennt, daB fOr t = to die Spitze des elektrischen 
Feldvektors auf der Oberflache eines Zylinders urn 
die Ausbreitungsrichtung z in Form einer Helix um
lauft. Lauft der Feldvektor in Blickrichtung gegen die 
Ausbreitungsrichtung gesehen im Uhrzeigersinn urn 
die Ausbreitungsrichtung, so spricht man von rechts
circularem Licht, lauft er gegen den Uhrzeigersinn 
urn, von linkscirularem Licht. 
Fur z = ~ zeigt Abb. 2.99, daB die Spitze des Feldvek
tors mit der Winkelgeschwindigkeit OJ = 2 llV auf ei
nem Kreis senkrecht urn die Ausbreitungsachse, also 
in der x-, y-Ebene umlauft. 
Analog erhalt man aus der Uberlagerung von links
und rechtscircularem Licht gleicher Wellenlange und 
Amplitude linear polarisiertes Licht. Dies verdeut
licht Abb. 2.100. 
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Abb.2.100. Addition von links- und rechtscircular polarisier· 
tern Licht zu linear polarisiertem Licht 

4. Elliptisch. po/arisiertes Licht erMlt man ganz analog 
wie circular polarisiertes Licht, wenn die Phasendiffe
renz 8 kein ganzzahliges Vielfaches von 1112 ist. Als 
Ergebnis einer Uberlagerung erMlt man dann gemaB 
GI.(5) 

x E = (EO, + EO,)cos(8/2)sin(2Jrvt- kz) + (EO,
EOx)sin(812)cos(21lv t - kz). (6) 

z 

x 

~----~----~~·Y 

z =Za 

Abb.2.99. Veri auf des elektrischen Feldvektors einer circular 
polarisierten Lichtwelle zu einem festen Zeitpunkt t = 4> 
(oben) bzw. an einer bestimmten Stelle z = Zo auf der Aus· 
breitungsachse (unten) 

Es ist eine Welle, deren Feldvektor fOr t = ~ auf der 
Oberflache einer Saule mit elliptischer Grundflache 
senkrecht urn die Ausbreitungsrichtung umlauft. Fur 
z = ~ zeigt Abb. 2.101, daB die Spitze des Feldvek
tors mit der Winkelgeschwindigkeit OJ = 21lV auf 
einer Ellipse senkrecht urn die Ausbreitungsachse 
umlauft. 
Mit der Hauptachse a und der Nebenachse b der El
lipse wird die Elliptizitat ",definiert (sie ist offensicht
lich gleich 8/2): 

II' = arc tg(b/a). (7) 

Erzeugung. Linear polarisiertes Licht erzeugt man 
durch (lineare) Polarisatoren. Dies sind i. aUg. optisch 
einachsige Kristalle, wie etwa Kalkspat (CaC03), der 
in Form von Rhomboedern mit dreizahliger Drehach
se kristallisiert. Fallt senkrecht auf eine Rhomboeder
flache, die mit der optischen Achse einen Winkel von 
etwa 45° bildet, naturliches Licht, so wird es in zwei 
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Z= Zo 

Abb.2.101. Veri auf des elektrischen Feldvektors einer circu
lar polarisierten Lichtwelle an einer bestimmten Stelle z = Z() 

auf der Ausbreitungsachse 

senkrecht zueinander linear polarisierte Teilstrahlen 
aufgespalten. Der eine lauft ungebrochen im Kristall 
weiter, seine Ausbreitungsgeschwindigkeit ist im Kri
stall richtungsunabhangig. Er gehorcht dem Bre
chungsgesetz und wird daher ordentlicher Strahl ge
nannt, der andere wird trotz senkrechten Auftreffens 
auf die Kristalloberflache abgelenkt, da seine Aus
breitungsgeschwindigkeit im Kristall richtungsab
hangig ist, und tritt dadurch nach Durchgang durch 
den Kristall parallel versetzt zum ordentlichen Strahl 
aus. Er gehorcht dem Brechungsgesetz nicht und wird 
deshalb auBerordentlicher Strahl genannt. Die Bre
chung erfolgt dabei in einer Ebene, die durch die Ein
fallsrichtung und die Hauptachse des Kristalls gelegt 
werden kann und die man Hauptschnitt nennt. Die 
beiden austretenden Teilstrahlen sind orthogonal zu
einander linear polarisiert, wobei die Polarisations
richtung des ordentlichen Strahls senkrecht zum 
Hauptschnitt ist. Blendet man daher einen der beiden 
Strahlen in geeigneter Weise aus, erhalt man linear 
polarisiertes Licht. 1m Nicol-Prisma geschieht dies 
nach Abb. 2.102 dadurch, daB der ordentliche Strahl 
an der Grenzflache Teilprisma I gegen Kitt totalre
flektiert und an der geschwarzten Wand des Prism as 
dann absorbiert wird. Die Brechzahl flir den auBeror
dentlichen Strahl ist kleiner als flir den ordentlichen, 
so daB flir ihn die Bedingung flir Totalreflexion nicht 
mehr gegeben ist - er passiert also mit einem kleinen 
Parallelversatz das Teilprisma II und veriaBt es als li
near polarisierter Strahl. Ahnlich arbeiten das Ro
chon-, Wollaston-, Senarmont- und Ahrens-Prisma. 
Eine zweite Gruppe von Polarisatoren nutzt den li
nearen Dichroismus von bestimmten einachsigen 
Kristallen aus, also die Erscheinung, daB der ordentli
che und der auBerordentliche Strahl unterschiedlich 
stark beim Durchgang durch solche Materialien ge
schwacht wird. So ist Z. B. eine ca. 1 mm dicke Turma-

auBerordentlicher 
Strahl 

Abb. 2.102. Verlauf des auBerordentlichen und des ordentli
chen Strahls im Nicol-Prisma 

linplatte, die parallel zur optischen Achse geschnitten 
wurde, ein guter Polarisatorim sichtbaren Spektralbe
reich, da sie den ordentlichen Strahl fast vollstandig 
absorbiert, den auBerordentlichen aber kaum. Mn
lich funktionieren Polarisationsfilter, wie sie in der 
Photographie benutzt werden. 
Eine dritte Moglichkeit der Erzeugung von linear po
larisiertem Licht ist durch das Brewster-Gesetz gege
ben: Fallt Licht so auf eine dielektrische Grenzflache 
(z. B. Glasoberflache), daB der reflektierte und der ins 
Medium gebrochene Strahl aufeinander senkrecht 
stehen, ist der reflektierte Strahl linear polarisiert. 
Zur Erzeugung von circular oder elliptisch polarisier
tern Licht nutzt man die unterschiedliche Ausbrei
tungsgeschwindigkeit von ordentlichem und auBer
ordentlichem Strahl aus. Schneidet man Z. B. eine 
planparallele Platte aus einem optisch einachsigen 
Kristall parallel zur optischen Achse und laBt natiirli
ches (unpolarisiertes) Licht senkrecht durch diese 
Platte treten, dann lauft der auBerordentliche Strahl 
schneller als der ordentliche - beim Austritt aus der 
Platte haben beide Strahlen einen Gangunterschied, 
dan man flir monochromatisches Licht in Bruchteilen 
der Wellenlange A ausdriicken kann. So wurde die 
Dicke eines "A/4-Plattchen" gerade so gewahlt, daB 
der Gangunterschied zwischen den beiden Strahl en 
Al4 (oder ein ungeradzahliges Vielfaches) ist. Dann 
aber addieren sich die beiden Strahlen zu circular po
larisiertem Licht. 1st der Gangunterschied ungleich 
Al2 und ungleich AI 4, so erhalt man elliptisch polari
siertes Licht, dessen Elliptizitat vom Gangunterschied 
abhangt. 
In der Praxis laBt man gemaJ3 Abb. 2.103 linear unter 
45° zur Kristallachse polarisiertes Licht senkrecht 
durch das Al4-Plattchen fallen. Der Feldvektor des 
Lichts kann dann vektoriell in zwei linear polarisierte 
Teilstrahlen mit der Polarisationsrichtung des ordent
lichen bzw. des auBerordentlichen Strahls zerlegt wer
den, die dann, wie oben geschildert, beim Durchgang 
durch das Plattchen den notwendigen Gangunter
schied erhalten. 

Al4 - PUittchen 

circular polarisiert 

Abb. 2.103. Erzeugung von circularpolarisiertem Licht aus li
near polarisiertem Licht mit einem N 4-Plattchen 

Chirale Molekiile 

Ein starres Molekiil nennt man chiral (bzw. achiral), 
wenn es mit seinem Spiegelbild nicht kongruent (bzw. 
kongment) ist. Bedingung flir Chiralitat ist das Fehlen 
einer Drehspiegelachse als Symmetrieelement. Insbe
sondere sind alle Molekiile mit einem asymmetri
schen Kohlenstoffatom chiral. AIle chiralen Mole-



156 Staffbeschreibung 

kiile sind optisch aktiv, d. h., sie drehen die Polaris a
tionsebene von linear polarisiertem Licht und zeigen 
Circulardichroismus. 
Zu jedem optisch aktiven Molekiil gibt es einen Anti
poden mit spiegelbildlichem Aufbau und genau glei
chen, aber entgegengesetzten Dreheigenschaften 
bzw. entgegengesetztem Circulardichroismus. Eine 
1 :1-Mischung der beiden Antipoden nennt man ein 
Rac~mat: Es erscheint nach auBen als optisch inaktiv, 
da slch die Effekte der beiden Antipoden gerade auf
heben. 
J?ie Besonderheit chiraler Molekiile liegt darin, daB 
sle selbst, aber auch ihre Losungen, mit links- und 
rechtscircularem Licht unterschiedlich wechselwir
ken. Das bedeutet, daB in chiralen Stoffen und ihren 
LOsungen die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die 
A~sorption von Licht von der Drehrichtung des 
Llchts abhlingen. Dies bedingt Effekte wie die opti
sche Drehung und ihre Dispersion, genannt optische 
Rotationsdispersion (ORD), sowie den Circulardich
roismus (CD). Da Ausbreitungsgeschwindigkeit und 
Absorption von Licht sowohl temperatur- als auch 
wellenllingenabhlingig sind, sind die genannten Ef
fekte aile mehr oder weniger stark temperaturabhiin
gig, meist aber stark wellenllingenabhlingig. 

Optische Drehung 

Optische Drehung, also die Drehung der Polarisa
tionsrichtung von linear polarisiertem Licht durch 
chirale Verbindungen oder LOsungen derselben, 
kommt dadurch zustande, daB links- und rechtscircu
lares Licht sich mit unterschiedlichen Lichtge
schwindigkeiten ausbreiten, bzw. dadurch, daB die 
Brechzahlen flir links- und rechtscirculares Licht 
unterschiedlich sind. FaBt man linear polarisiertes 
Licht als Sum me eines rechts- und eines linkscircula
ren Teilstrahls gleicher Frequenz und Amplitude auf, 
dann erhalten diese beim Durchgang durch die chira
Ie Probe einen wachsenden Gangunterschied (Abb. 
2.104); die folgende vektorielle Addition liefert daher 
linear polarisiertes Licht, dessen Polarisationsrich
tung sich nun mit Durchgang durch die Probe konti
nuierlich dreht. Beim Austritt des Lichts ist sie urn ei
nen Winkel a gegenuber der Ausgangslage gedreht. 
Eine Substanz heiBt rechtsdrehend, wenn sie die Pola
risationsebene in Blickrichtung gegen die Lichtquelle 
gesehen im Uhrzeigersinn dreht, und linksdrehend, 
wenn sie sie gegen den Uhrzeigersinn dreht. 
Fur reine chirale Verbindungen bezeichnet man als 
spezifische Drehung [a] den auf das Produkt aus 
Schichtdicke d und Dichte p bezogenen Drehwinkel 

z=o z=a z = 6a 

Abb.2.1114. Optische Drehung als Falge unterschiedlicher 
Lichtgeschwindigkeiten von links· und rechtscircularem 
Licht 

[a] = a/(dp). (8) 

Tabellierte Werte geben dabei a in 0, d aus histori
schen Grunden in dm und pin g/ cm3 an. 
Wegen der groBen Bedeutung von Losungen chiraler 
Verbindungen in achiralen LOsungsmitteln definiert 
man [a] flir Losungen gemliB folgender Gleichungen 

[a] = 100 a/(dCg), (9) 

[a] = 100 a/(dp eg'), (10) 

~obei aus hi~torische!l ~runden die Konzentration Cg 
III g/100 cm oder Cg III g/100 g LOsung gemessen 
wird. 
Als Erweiterung der spezifischen Drehung wurde flir 
Losungen die molare Drehung [~eingeflihrt wobei 
M die relative molare Masse ist: ' 

[~ = [a]M/100 = aM/(dCg). (11) 

Rechnet man die spezifische Drehung auf SI-Einhei
ten urn, miBt den Drehwinkel also in rad, die Schicht
dicke in m und die Konzentration in kg/ m3, so ergibt 
sich flir die spezifische Drehung [asd in SI-Einheiten 

[asIl = 0,1745 [a]. (12) 

1st die spezifische Drehung bekannt, kann man mit 
dem Biot-Gesetz (Gl. 2) die Konzentration bestim
men ( ..... Kap. 2, Polarimetrie): 

c = 100 a/Cd [aJ). (13) 

Da die Brechzahl wellenliingen- und temperaturab
hlingig ist, ist auch die optische Drehung von der WeI
lenllinge und der Temperatur abhlingig. AuBerdem ist 
die optische Drehung oft stark vom pH-Wert des Lo
sungsmittels und dem LOsungsmittel selbst abhiingig. 

Circulardichroismus 

1m Gebiet von Absorptionsbanden beobachtet man 
flir links- und rechtscircular polarisiertes Licht unter
schiedliche Absorption. Sind 6L und BR die Absorp
tionskoeffizienten eines chiralen Stoffs flir links- bzw. 
rechtscircular polarisiertes Licht, nennt man die Dif
ferenz L'1E = bL - CR den Circulardichroismus (CD) 
des Stoffs. Der CD kann sowohl positiv wie auch ne
gativ sein. 
Zt.tr Messung des CD gibt es spezielle Gerate, die man 
Dlchrographen nennt. Sie messen primlir die diffe
rentielle Absorbanz 

M = A - AR, (14) 

aus der man dann vollig analog dem Lambert-Beer
Gesetz den CD berechnen kann nach 

L'1£ = L'1A/(dc) 

bzw. bei bekanntem CD die Konzentration 

c = L'1A/(dL'1c) 

(15) 

(16) 

Da im Bereich von Absorptionsbanden von chiralen 
Verbindungen der links- und der rechtscirculare 
Lichtstrahl infolge CD unterschiedlich geschwlicht 
werden, folgt, daB ursprunglich linear polarisiertes 
Licht nach Durchgang durch eine chirale Probe ellip
tisch polarisiert ist. Mit Ellipsometern kann die Ellip
tizitlit If' gem essen werden. 
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Analog zur spezifischen Drehung nach Gl. (9) und 
(to) definiert man die spezifische Elliptizitat ['l'] 

['1'] = 100'l'/(deg) 

['1']= /OO'l'/(dpeg') 

bzw. die molare Elliptizitat 

tel = ['I'lM/l00 = 'I'M/(deg). 

(17) 

(18) 

(19) 

Wegen der gemeinsamen Ursache fUr CD und Ellipti
zitat gibt es fUr nicht zu groBe Elliptizitaten den fol
genden Zusammenhang zwischen der molaren Ellip
tizitat und dem CD 

tel = 330ME. (20) 

Optische Rotationsdispersion 

Wie die Brechzahl selbst, ist auch ~nLR wellenlangen
abhangig - man beobachtet daher eine Dispersion des 
Drehwinkels a bzw. der spezifischen Drehung [a] 
odcr der molaren Drehung [ClI] und spricht von 
optischer Rotationsdispersion (ORO). Sic wird als 
normal bezeichnet, wenn man die Beobachtung im 
absorptionsfreien Spektralgebiet macht, und als 
anomal, wenn man im Gebiet von Absorptionsban
den miBt. Abb. 2.105 zeigt oben die normale ORD
Kurve im absorptionsfreien Spektralgebiet, wobei tib
licherweise die spezifische Drehung oder die mol are 
Drehung gegen die Wellenlange (oder manchmal 
auch gegen die Wellenzahl) aufgetragen wird. Der Be
trag des Drehwinkels bzw. der spezifischen oder der 
molaren Drehung fallt monoton mit wachsender Wel-

[<1>1 

positive ORD 

negative ORD 

M [<1>] 
CD 

ORD 

[<p] 

Abb.2.105. Normale ORO im absorptionsfreien Spektralge
biet (oben), normale und anomale ORO im Bereich einer AI>
sorptionsbande (Mitte) und anomale ORO und CO im Be
reich einer Absorptionsbande (unten) 

lenlange, bei vielen Verbindungen urn etwa 1 % inner
halb weniger Nanometer. Abb. 2.105 Mitte zeigt als 
Folge eines positiven CD resultierende anomale 
ORD-Kurve und Abb. 2.105 unten die tatsachlich be
obachtete Uberiagerung aus normaler und anomaler 
ORO. 
1m Gegensatz zur Messung der Drehung im normalen 
Bereich der ORD-Kurve mit Festwellenlangen-Pola
rimetem werden ORO und CD vor allem in der For
schung verwendet, weniger in der Routine-Analytik, 
was einerseits am Preis von Spektropolarimetem und 
Dichrographen liegt, andererseits aber in der oft nicht 
einfachen Interpretation komplexer ORD- oder CD
Spektren. Eine gute Ubersicht tiber chiroptische Me
thoden findet sich in der LiteraturY 

Magnetisch induzierte optische Aktivitlit 

AIle optisch isotropen Stoffe werden in einem Ma
gnetfeld optisch aktiv. Liegt der Vektor des Magnet
feldes in Fortpflanzungsrichtung der Lichtwelle 
durch eine Probe, wird Magnetorotation urn einen 
Winkel a beobachtet (Faraday-Effekt): 

a = VB d (21) 

Vist die Verdet-Konstante, die ihrerseits von der Dis
persion der Brechzahl der Probe, also insbesondere 
auch von der Wellenlange des Lichts abhangt, B ist 
das magnetische Feld und d die Schichtdicke der Pro
be. 
Uber die Verdet-Konstante ist die Magnetorotation 
stark wellenlangenabhiingig - man beobachtet eine 
magnetische Rotationsdispersion (MRD oder auch 
MoRD). Zusatzlich wird auch ein magnetisch indu
zierter Circulardichroismus (MCD) beobachtet. 
MoRD und MCD werden ausschlief31ich zu For
schungszwecken benutzt. 
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3.4 UV /Vis-Spektroskopie 
G. GAUGLITZ, K.-A. KOVAR 

3.4.1 Prinzip der Methode 
und Einsatzbereiche 

Ziel von Kemresonanz(NMR)- bzw. Infrarot(IR)
spektroskopischen Untersuchungen ist es vor aHem, 
Strukturen aufzuklaren und somit Identitaten festzu
stell en. Dagegen liegt die Starke der Spektroskopie 
im ultravioletten und sichtbaren Spektralbereich 
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Tabelle 2.15. Anregungsenergie, -wellenlange und ·frequenz im sichtbaren und ultravioletten Spektralbereich 

Bereich Wellenlange Frequenz Wellenzahl Energie 
A (nm) v(s-') v(cm- ' ) (kJ. mol- ' ) (eV) 

VUV (Volumen UV) 100 3,0 .10'5 100.000 1.196,6 12,4 
UV-C 200 1,5 .10'5 50.000 598,3 6,2 

253,7 1,2 .10'5 39.417 FUV (femes UV) 471,7 4,89 
280 1,07.10'5 35.714 426,6 4,4 

UV-B (mittleres) 313 9,6 · 10'4 31.949 382,1 3,% 
315 9,5 · 1014 31.746 376,4 3,9 

UV-A(nahes) 365 8,2 · 10'4 27.397 328,1 3,4 
380 7,9 · 1014 26.316 318,5 3,3 

Vis (sichtbare Strahlung) 436 6,9 · 1014 22.936 274,5 2,84 
546 5,5 .10'4 18.315 219,2 2,27 
780 .10'4 12.821 3,8 153,4 1,59 

NIR IR-A 1.400 2,15 . 1014 7.143 86,9 0,9 
IR-B 3.000 1,00. 10'4 3.333 38,6 0,4 

Beugung Elektronen- Anregung von Molekul- Elektronen-
anregung . Molekulschwin- rotatlonen spins 

gungen Kernspins 

VUV IR MW I Radiowellen 

1m 

I UV Vis 

100nm 200nm 280nm 315nm violett blaugrun gelbgrun 

I VUV I FUV I UV-B I UV-A blou I grun I gelb orangej rot 

UV-C 380nm 500nm 600nm 700nm 780nm 

Abb.2.106. Gesamtbereich der elektromagnetischen Strahlung und aufgespreizter UV IVis-Bereich mit Farbangaben und Be
zeichnungen 

(UV IVis) in der Moglichkeit, reine Substanzen sehr 
gut quantifizieren und in Mischungen auch die Kon
zentrationen der einzelnen Komponenten nebenein
ander nachweisen zu k6nnen. In Tab. 2.15 sind Wel
lenlangen, Wellenzahlen, Frequenzen und Energien 
der Strahlung vom Vakuum-UV bis zum Nahen Infra
rot (NIR) aufgelistet. In Abb.2.106 ist die UV/Vis
Spektroskopie in den Gesamtbereich der e1ektroma
gnetischen Strahlung eingeordnet. 
Da zwischen der Signalintensitat und der Substanz
konzentration tiber mehrere Zehnerpotenzen hinweg 
ein linearer Zusammenhang besteht, wird die 
UV IVis-Spektroskopie in der quantitativen Analytik, 
in der klinischen Chemie, bei Gehaltsbestimmungen 
von Arzneistoffen und als Detektionsprinzip bei ver
schiedenen chromatographischen Verfahren (HPLC, 
DC) eingesetzt. Au/3erdem erlaubt sie, verglichen mit 
anderen analytischen Verfahren, sehr schnelle Mes
sungen (mit modernen Diodenarrays im ms-Bereich). 
Daher eignet sie sich nicht nur fUr die Untersuchung 
stationarer Systeme, sondern auch zur Verfolgung dy
namischer Vorgange im Subsekundenbereich. 
Zwischen der Lage def Absorptionsmaxima in den 
Spektren und der Struktur def untefsuchten Substan
zen bestehen Zusammenhilnge. Daher kann die Spek
troskopie in dies em Spektralbereich tiber die M6g
lichkeiten der quantitativen Bestimmungen hinaus 
zur Substanzklassenidentifizierung herangezogen 
werden, namlich 

- in der Klasse der Arzneistoffe (z. B. Steroide, Phe
nothiazine, Pyrazolinone, Sulfonamide), 

- bei aromatischen Systemen (tiber die Substituenten 
sowie in Abhangigkeit vom pH-Wert der L6sun
gen)und 

- bei langkettigen Farbstoffen. 

Haufig kann sogar zwischen cis-trans-Isomeren bzw. 
Konformeren wesentlich einfacher als durch andere 
niederenergetische spektroskopische Verfahren un
terschieden werden. 
Immer dann, wenn exakte Konzentrationsbestim
mungen gefordert werden, mehrere Komponenten 
nebeneinander vorliegen oder die Messung sehr 
schnell ablaufen soli, ist die UV IVis-Spektroskopie 
die Methode der Wahl. Man unterscheidet dabei die 
Begriffe Kolorimetrie, Photometrie und Spektrome
trie. 
Schon vor der Entwicklung vieler heutiger komplexer 
Analysenmethoden wurde die Empfindlichkeit des 
Auges im sichtbaren Spektralbereich dazu benutzt, 
tiber Farbreaktionen verschiedene Substanzen zu un
terscheiden und durch Vergleich mit verschiedenen 
Standards bekannter Konzentration auch unbekann
te Konzentrationen kolorimetrisch zu bestimmen. Ein 
typisches Beispiel dafUr ist der Einsatz von Lackrnus
Papier. Auf der Basis dieses visuellen Mel3prinzips 
wurden Gerate entwickelt, die durch Vergleich der 
Helligkeit oder der Farbtonung zweier Losungen eine 
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Konzentrationsbestimmung farbiger Uisungen ge
statten. Statt der zunachst integrierenden spektralen 
Messung wurde spater auf schmalbandige Beobach
tung iibergegangen. 
Aus diesem prinzipiellen Vorgehen entwickelte sich 
die Photometrie, bei der bei einzelnen (bei vielen Gera
ten auswahlbaren) festgelegten Wellenlangen bzw. in 
schmalen Wellenlangenbereichen die Durchlassig
keit einer Probe bestimmt wird. Nach dem sog. Lam
bert-Beer-Gesetz besteht ein linearer Zusammenhang 
zwischen dem Logarithmus der Durchlassigkeit der 
Probe und der Konzentration der Substanz sowie der 
gemessenen Schichtdicke. 
Arbeitet ein Gerat nicht nur bei vorgegebenen festen 
Wellenlangen, sondem wird das gesamte Spektrum 
(hier im UV /Vis-Bereich) einer Probe registriert, so 
spricht man von Spektroskopie. Wird das gesamte 
Spektrum fiir eine qualitative Auswertung herangezo
gen, so verwendet man statt der Bezeichnung Photo
metrie den Begriff Spektrometrie. Diese Unterschei
dung hat vor allem bei der Kiassifizierung von 
MeBgeraten als Photometer bzw. Spektrometer (ins
besondere in bezug auf ihre Anwendungsmoglichkei
ten und auf den Preis) Bedeutung. 

3.4.2 Theoretische Grundlagen 

Energiezustande und Orbitale 
Die Gleichgewichtsabstande der Atome im Molekiil 
werden durch die Anziehungs- und AbstoBungskrafte 
bestimmt. Die kovalenten bzw. ionogenen Bindungen 
fiihren zu einer Elektronendichteverteilung im Mole
kiil. Sie wird auch als Orbital bezeichnet; ihr ent
spricht eine Energie (daher auch Begriff: Energiezu
stand). 1m einfachsten Fall "liefert" jedes Atom ein 
Elektron zur gemeinsamen Bindung zwischen den 
beiden Atomen eines zweiatomigen Molekiils, so daB 
die Elektronendichte zwischen den beiden Atomen 
groB wird (a-Orbital). Sind weitere Elektronen an der 
Bindung beteiligt, so bildet sich eine Elektronendich
teverteilung aus, die zwar in def Kemvefbindungs
achse minimal ist ("Knoten"-Ebene), aber sich dar
iiber und darunter zwischen beiden Atomen erstreckt 
(n-Orbital). Diese Elektronendichteverteilung kann 
mit einem Sandwich verglichen werden (s. auch 
Abb.2.107). Sie ergibt zusammen mit dem "einge
schlossenen" a-Orbital eine Doppelbindung.' -3 

Diese und andere Orbitaltypen sind im rechten Teil 
der Abb.2.107 dargestellt. Bei Molekiilen, die aus ei
ner Kette von Atomen bestehen, konnen solehe n-Or
bitale "konjugiert" angeordnet sein, d. h. mit Einfach
bindungen im Wechsel auftreten (z. B. bei Polyenen). 
In dies em Fall sind die Elektronen nicht mehr an ein
zelnen C-Atomen lokalisiert (Mesomerie), sondem 
sind innerhalb eines Orbitals verteilt, das sich iiber die 
Konjugationskette erstreckt. Je langer die Konjuga
tionskette ist, desto Jangwelli~er ist die Absorption. 
Solehe Systeme stellen einen Ubergang zu den "Ban
dem" von Metallen dar, bei denen die Elektronen 
iiber das gesamte Gitter der Metallatome frei beweg
lich sind und deswegen eine hohe Leitfahigkeit zei
gen. 

. 
"" 

antibindend 

bindend 

,,' 

On 

0. o " 

Abb.2.107. Verschiedene Elektronendichteverteilungen 
(bindende und antibindende Orbitale) mit den entsprechen
den Energieniveaus und Bezeichnungen (+/-: Vorzeichen 
der Wellenfunktion,. Atomkerne) 

Es stellt sich nun die Frage, warum 

- das Absorptionsmaximum sich bei langerkettigen 
Polyenen mit zunehmender Kettenlange langwel
lig verschiebt, d. h. strukturelle Eigenschaften der 
Molekiile mit der Lage der Absorptionsbande kor
relierbar sind und 

- das Absorptionsvermogen verschiedener Substan-
zen unterschiedlich ist. 

Bindungsabstande, Bindungswinkel und Elektronen
dichteverteilung eines Molekiils ergeben aufgrund 
von Anziehungs- und AbstoBungskraften eine Ge
samtenergie fiir das Molekiil. In seinem Energie
grundzustand ist das Molekiil iiblicherweise stabil, 
d. h. seine Energie andert sich ohne auBere Einwir
kung nicht. Nach den GesetzmaJ3igkeiten der Quan
tenmechanik kann dieser Energiezustand als Losung 
der Schrodinger-Gleichung erhalten werden. Dabei 
wird das Molekiil durch eine Uberiagerung von Wei
lenfunktionen der Atome beschrieben, die unter den 
physikalischen Randbedingungen des Molekiils eine 
minimale Energie als Losung der Differentialglei
chung ergeben.3 Je haher die Energie, desto grol3er ist 
die Anzahl der "Knoten" in der Wellenfunktion (Am
plitude wird an bestimmten Stellen zu Null). Dies ent
spricht Orbitalen hoherer Energie. 1m Bereich der 
Knoten wird die Elektronendichte geringer (Quadrat 
der "Amplitude" der Welle ist die Aufenthaltswahr
scheinlichkeit des Elektrons). 
Einer hohen Elektronendichte zwischen Atomen ent
spricht eine starke Bindung. Das a-Orbital (s. 
Abb.2.107 rechts) stellt also ein "bindendes Orbital" 
dar. a- und n-Orbital unterscheiden sich durch einen 
Knoten. Da beim n-Orbital der "Sandwich"-Charak
ter der Elektronendichteverteilung die Atomriimpfe 
zusammenhalt, hat auch dieses Orbital bindenden 
Charakter. Geringere Elektronendichte zwischen den 
Atomen des Molekiils bedeutet eine lockere Bindung 
(s. d'- und Jl*-Orbitale). Die Elektronen sind nicht 
mehr zwischen, sondem mehr bei den Atomen lokali
siert. Das Orbital erhalt einen antibindenden Charak
ter. Solehe Orbitale bzw. Elektronendichteverteilun
gen tragen nicht zur Bindungsstarkung bei. 
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Verstandlicherweise wird in einem solchen Orbitaityp 
die Beweglichkeit der Elektronen an einer Knoten
stelle iiber ein langeres Molekiilgeriist hinweg unter
brochen sein. Es zeigt sich, daB die Energie eines Or
bitals desto niedriger ist, je delokalisierter die 
Elektronen sind, d. h. je freier sich das Elektron iiber 
langere Atomketten hinweg bewegen kann?-5 
In Abb.2.107 wird noch ein n-Orbital erwahnt, das 
eine sehr weit in den Raum hinausreichende Dichte
verteilung aufweist. Sie riihrt von nichtbindenden 
Elektronen her. Diese sind freie Elektronen an Hete
roatomen, die weder zur Bindung beitragen noch an
tibindend wirken. Aus diesem Grund liegt ihre Ener
gie zwischen den bindenden und antibindenden 
Orbitalen. 
Wird die Elektronendichteverteilung in einem Mole
kiil geandert, indem ein Elektroneniibergang zwi
schen zwei Orbitalen stattfindet, andem sich auch die 
Molekiileigenschaften. Dabei ist eine Energiezunah
me mit einer groBeren Instabilitat des Molekiils ver
bunden, da aufgrund von thermodynamischen Uber
legungen das System immer ein Energieminimum 
anstrebt. 
Nach 

/',. E = h . v = h . c· 11 A 

entspricht dieser Energiedifferenz eine Frequenz v 
der Strahlung. Dabei ist h das Planck -Wirkungsquan
tum (Dimension einer Wirkung) mit h = 6,63 . 
10- 34 Js. Fallt Strahlung auf die Probe, so wird bei der 
ResonanzJrequenz, die genau der Energiedifferenz 
zweier Orbitale entspricht, ein Ubergang erzwungen. 
Die Elektronendichteverteilung andert sich, und das 
Molekiil hat einen hoheren Energiezustand erreicht. 
Die notwendige Energie ist der Strahlung "entnom
men" (absorbiert) worden. 
Da Umgebung (Mediumeffekt) und Molekiilstruktur 
diese Energiedifferenz (Frequenz) beeinflussen, wird 
sich nach obiger Gleichung auch die Wellenlange A 
des Absorptionsmaximums verandem. Dies erklart 
zwar den Zusammenhang zwischen Absorptionswel
lenlangen und Struktur bzw. Polaritat des Losungs
mittels, beschreibt jedoch weder wie dieser Ubergang 
stattfindet, noch warum verschiedene Molekiile un
terschiedlich stark absorbieren. 

Elektromagnetische Strahlung, 
Polarisation des Molekiils 

Wird eine Spannung an einen Metalldraht angelegt, 
so bewegen sich die Elektronen im Draht. Wird die 
Bewegungsrichtung dieser Ladungen durch Umpo
len der angelegten Spannung wiederholt in ihrer 
Richtung geandert, so stellen diese bewegten Ladun
gen einen "oszillierenden" Hertz-Dipol dar. Er dient 
als Sender flir elektromagnetische Strahlung. Diese 
elektromagnetischen Wellen bestehen aus einem 
elektrischen und einem magnetischen Vektorfeld. 
Beide stehen in ihrer Vorzugsrichtung senkrecht auf
einander und senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung 
der Strahlung (Amplitude des elektrischen Feldvek
tors parallel zum Metalldraht, die des magnetischen 
Feldvektors senkrecht dazu). Die Wellen breiten sich 
mit der Lichtgeschwindigkeit c = 3 .108 ms- 1 im 

Vakuum aus. In groBerer Entfemung zum sendenden 
Hertz-Dipol sind elektrisches und magnetisches Feld 
in Phase. Das Ergebnis ist eine Welle, die durch eine 
Sinus- bzw. Cosinusfunktion beschrieben werden 
kann.1 

Trifft nun eine derartige elektromagnetische Strah
lung auf ein Molekiil, so kann die Strahlung mit einer 
Frequenz im ultravioletten oder sichtbaren Spektral
bereich die Elektronendichteverteilung des Molekiils 
verandem. Durch die wechselnde Amplitude des 
elektrischen Feldvektors werden Atomriimpfe und 
die Elektronen in den Orbitalen relativ zueinander 
verschoben. Das Molekiil wird "polarisiert". Ein 
Wechselfeld verursacht die Verschiebungspolarisa
tion mit der Frequenz der einfallenden Strahlung. Die 
Elektronendichteverteilung schwankt; mit der Fre
quenz der Strahlung wird ein wechselndes Dipolmo
ment induziert. Somit treten Strahlung und Materie in 
Wechselwirkung. Je nachdem, wie beweglich die 
Elektronen sind, d. h. wie hoch ihre "Polarisierbar
keit" ist, wird die Wechselwirkung starker oder 
schwacher ausfallenY 
Dabei muB manzwei verschiedene Moglichkeiten der 
Wechselwirkung bzw. Polarisation unterscheiden; 
zum einen reine Polarisation im Wechselfeld und auf 
der anderen Seite Polarisation unter Energieaufnah
me aus der Strahlung. Letzterer Vorgang wird als Ab
sorption bezeichnet. Er kann aber nur dann stattfin
den, wenn die Frequenz der einfallenden Strahlung 
genau einer im vorigen Abschnitt diskutierten Ener
giedifferenz zwischen zwei, zumindestens zeitweise 
stabilen Energieniveaus bzw. Elektronendichtevertei
lungen entspricht. Das AusmaB der Absorption wird 
in der aiteren Literatur haufig auch als optische Dichte 
bezeichnet. Dies ist irreflihrend, da die Materie schon 
dann mehr oder weniger "optisch dicht" ist, wenn sie 
ohne Energieaufnahme in Wechselwirkung mit der 
Strahlung tritt. 
Das auBere Feld der elektromagnetischen Strahlung 
wird durch die Polarisation der Materie geschwacht. 
Man bezeichnet das Verhaltnis des Feldes im Vaku
urn zum Feld im Medium als die Dielektrizitatskon
stante, die nach der Maxwell-Beziehung mit dem 
Quadrat der Brechzahl n zusammenhiingt. Entrallt 
nun bei hohen Frequenzen die Miiglichkeit der Atom
polarisation (Orientierung- und Schwingungspolari
sation), so nimmt die Brechzahl nach 

rt = Evac 1 Emed 

ab, da die Schwachung des Feldes im Medium gerin
gerund nurnoch durch die Polarisierbarkeit der Elek
tronendichteverteilung bestimmt wird. Diese Fre
quenzabhangigkeit der Brechzahl nennt man auch 
Dispersion. Der Verlauf der Brechzahlkurve ist abhiin
gig von der Materie, weil unterschiedliche Molekiile 
andere Polarisationseigenschaften zeigen. Die Ab
hiingigkeit der Polarisationseffekte von der Wellen
lange flihrt zur Wellenlangenabhiingigkeit der Bre
chung in der Materie bzw. der Streuung bei groBeren 
Molekiilen. 
Die Prinzipien der Brechung und Reflexion sollen an 
dieser Stelle kurz zusammengefaBt werden, da sie 
zum Verstandnis des Prisma, des Gitters und von mo
demen Verfahren, wie ATR, beniitigt werden. 
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Fallt elektromagnetische Strahlung unter einem be
stimmten Winkel zur optischen Normalen auf die 
Grenzflache zwischen Medien verschiedener opt;
scher Dichte (unterschiedlicher Brechzahl), so wird 
beim Eindringen in das Medium mit groBerer opti
scher Dichte (groBerer Brechzahl) die Strahlung zur 
optischen Achse hin gebrochen. Die Wellenlangenab
hangigkeit der Brechung fiihrt zur Dispersion im Pris
rna. WeiBes Licht wird somit in die einzelnen Farben 
aufgefachertY 
Tritt Strahlung aus dem optisch dichteren Medium in 
das diinnere aus, so wird der Winkel zwischen einfal
lender Strahlung und optischer Achse groBer. Ab ei
nem Grenzwinkel kann die Strahlung das optisch 
dichtere Medium nicht mehrverlassen, und es kommt 
zur "Totalreflexion". Diese nach dem Gesetz von 
Snellius beschreibbaren Effekte sind in Abb.2.108 
wiedergegeben. 
In der Materie andern sich Ausbreitungsgeschwin
digkeit und Wellenlange, wahrend nach dem Energie
erhaltungssatz die Frequenz gleich der im Vakuum 
bleibt. Die durch elektromagnetische Strahlung pola
risierten Molekiile senden als Hertz-Dipole eine Se
kundarwelle aus. Diese Vorstellung gestattet nicht nur 
die Beschreibung der Abhangigkeit des Brechungs
winkels von der optischen Dichte und Wellenlange, 
sondern auch die modellmaBige Erfassung der Ab
hiingigkeit des Reflexionsvermogens an der Phasen
grenze bei Festkorpern. Die ausgesandten Sekundar
wellen iiberlagern sich und interferieren. Dabei wird 
es in Abhangigkeit von der Phasendifferenz zwischen 
den Maxima der Teilwellen zur Ausloschung bzw. In
tensitatsverstarkung kommen - je nachdem, ob Maxi
mum auf Maximum oder Maximum auf Minimum 
milt. Da die Phasendifferenz von der Wellenlange 
und der "Ausbreitungsrichtung" des gebrochenen 
bzw. reflektierten Strahls abhangt, wird es Vorzugs
richtungen geben, in denen durch Interferenz keine 
AuslOschung auftritt. 

Normale 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
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Abb.2.1OS. Grenzflache zwischen zwei Medien verschiede
ner optischer Dichte und senkrecht auf ihr stehende optische 
Normale. Oberes Medium hat k1einere Brechzahl als das un
tere Medium (n1 < n2)' Strahlung wird beim Durchtritt vom 
optisch diinneren ins optisch dichtere Medium zur optischen 
Achse hin gebrochen (a '" (J). In der umgekehrten Strah
lungsrichtung tritt ein Grenzwinkel (jJg,) auf, ab dem Strah
lung das optisch dichtere Medium nicht mehr verIallt, son
dern total an der Grenzflache reflektiert wird (s. Strahlengang 
/3g,) 

Streuung 

Neben Reflexion und Brechung lassen sich aber auch 
Streupbanomene mit den Sekundarwellen der Hertz
Dipole erklaren. Die effektive Polarisation eines 
Molekiils hangt sehr stark vom Abstand seiner indu
zierten Ladungszentren abo AuBerdem nimmt die 
Polarisation vor Erreichen der Resonanzfrequenz 
(Absorption) sehr stark mit der Frequenz zu. Auch bei 
statistischer Verteilung der Molekiile im Raum wer
den sich die ausgesandten Sekundarwellen der mole
kularen Hertz-Dipole Z. B. in Fliissigkeiten oder im 
Gaszustand iiberlagern und Vorzugsrichtungen der 
"gestreuten" Intensitat darstellen. Diesen Effekt sieht 
man allerdings bei sehr kIeinen Molekiilen nur bei in
tensiver Strahlung von Z. B. Laseriicht, da die Intensi
tat der ausgesandten Streustrahlung zu gering ist. 
Werden die Molekiile groBer, so nimmt die Amplitu
de mit dem Quadrat des Verhaltnisses von induzier
tern Dipolabstand und Wellenlange zu. Da die Inten
sitat proportional zum Quadrat der Amplitude ist, 
laBt sich sehr leicht die Abhangigkeit der Streuintensi
tat fiir eine TeilchengroBe nach Rayleigh von A -4 ver
stehen. Da die Polarisation mit der 3. Potenz der Di
polausdehnung wachst, laBt sich leicht erklaren, daB 
erst bei Teilchendurchmessern, die in der Gegend von 
V10 liegen, die Streustrahlung merkliche Werte an
nimmt. Werden die Molekiile noch groBer (A/4 bis 
V2), so kann ein Molekiil mehrfach als Streuzentrum 
dienen. Dadurch ergeben sich Uberiagerungen, und 
man erbalt die noch winkelabhangigere Mie-Streu
ung, wie sie in Abb.2.109 zu erkennen ist.3.6- 8 

a 

--
b 
Abb.2.109 a, b. a Rayleigh-Streuung fUr Molekiile mit Durch
messer d :5 A/10 und b Mie-Streuung fUr Molekiile d "" Al2 

Aus der ErkHirung der Streutheorie iiber die Hertz
Dipole wird es verstandlich, daB linear polarisiertes 
Licht eine andere Streuverteilung hat als circular po
larisiertes Licht. 
In den letzten Jahren haben 

- die Untersuchungsmethoden mit linear polarisier
tern Licht, 
die Beeinflussung circular polarisierten Lichtes bei 
der Wechselwirkung mit Materie im Hinblick auf 
Veranderung der Phase und Veranderung der Am
plituden der Teilstrahlung, 

- die Pbanomene der Reflexion an Phasengrenzen 
zusammen mit interferometrischen Untersuchun
gen und 

- die ATR-Spektroskopie (Attenuated Total Reflec-
tance, abgeschwachte Totalreflexion) 

eine sehr groBe Bedeutung eriangt. Das Interesse er
streckt sich dabei besonders auf die Ausbreitung von 
elektromagnetischer Strahlung in Glasfasern, aufihre 
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Wechselwirkung an der Phasengrenze unter streifen
dem Einfall, auf minimale Anderung der Brechzahl
verhaltnisse an Phasengrenzen und auf die Streuungs
messung zur Bestimmung von TeilchengroBe sowie 
Teilchenform. Obwohl auf diese neuen MeBmetho
den hier nieht eingegangen werden kann, sollte dar
auf hingewiesen werden, daB viele moderne Analy
senverfahren und vor all em optische Sensoren auf 
dies en neueren Entwicklungen basieren?,9 

Absorption und Desaktivierung 
des angeregten Zustandes 

Bei den bisherigen Betrachtungen war zunachst da
von ausgegangen worden, daB wahrend der Wechsel
wirkung der elektromagnetischen Strahlung mit der 
Materie keine Energieaufnahme durch die Materie 
stattfindet. A1lerdings wurde schon darauf hingewie
sen, daB bei bestimmten Frequenzen neue Elektro
nendiehteverteilungen entstehen konnen, die stabil 
sind und Uisungen der Schrodinger-Gleichung dar
stell en. Die fUr die Anregung des Molekiils und damit 
die Anderung der Elektronendichteverteilung not
wendige Energie wird der einfallenden Strahlung ent
nommen. Da bei der Spektroskopie der Elektronen
iibergange eine sehr hohe Energie zur Anregung 
notwendig ist, werden gleichzeitig niederenergetische 
Schwingungs- und Rotationsanregungen stattfinden, 
bei denen die Schwingungsfrequenz von Atomen re
lativ zueinander bzw. die Rotationsgeschwindigkeit 
urn die Kernachse bzw. von Molekiilteilen relativ zu 
dem Rest des Molekiils verandert wird. 
In der Molekiilspektroskopie (Spektroskopie der Mo
lekiile im Radiowellen-, IR- und UV IVis-Bereieh) lie
gen die einzelnen Molekiile nieht unabhangig vonein
ander vor, auBer bei Gasen unter extrem niedrigem 
Druck. Daher werden die Molekiile in Wechselwir
kungen treten. Somit erhalt man nicht wie bei der 
Atomspektroskopie einzelne Linien, sondern Banden 

(d) ( p) -

Edukt 

der sich iiberJagernden Ubergange. In Abb. 2.110 sind 
verschiedene Energieniveaus fUr Elektronenzustande 
und dazugehorende Schwingungsniveaus eingezeieh
net. Die Absorption fUhrt iiblicherweise zu einem sehr 
hoch angeregten Zustand (a), von dem aus die Mole
kiile durch StoBwechselwirkung mit der Umgebung 
ihre Energie leicht abgeben und auf den Schwin
gungsgrundzustand des elektronenangeregten Zu
standes desaktivieren konnen (b). Dabei fUhrt die 
Elektronenanregung immer yom Schwingungsgrund
zustand des elektronischen Grundzustandes in ver
schiedene Schwingungszustande des elektronisch an
geregten Zustandes. Je nach Wechselwirkung mit der 
Umgebung (Polaritat des Losungsmitteis, Abstand 
der Schwingungsenergieniveaus) wird die Bande fUr 
den Elektroneniibergang im sichtbaren bzw. ultravio
letten Spektralbereieh mehr oder weniger aufgespal
ten, 
Aus dem Schwingungsgrundzustand des elektronisch 
angeregten Niveaus konnen nun verschiedene Kon
kurrenzprozesse stattfinden Y-5,10 

1. Es kann weitere strahlungslose Desaktivierung (b) 
in den Schwingungsgrundzustand des elektroni
schen Grundzustandes auftreten, nachdem iso
elektrisch durch "internal conversion" (c) ein hoeh 
schwingungsangeregter Elektronengrundzustand 
entstanden ist. 

2. Weiterhin kann sieh die Elektronendichtevertei
lung andern (d). Das Molekiil geht in einen Tri
plettzustand iiber, bei dem sich die vorher 
gepaarten Elektronenspins von antiparallel auf pa
rallel einstellen. Aus diesem Zustand ist ein direkter 
Ubergang in den Elektronengrundzustand wegen 
der notwendigen Spinumkehr verboten. Dadureh 
wird dieser Zustand sehr langlebig, falls keine 
strahlungslose Desaktivierung stattfindet (tiefe 
Temperatur). Man erhalt aus ihm die "Phosphores
zenz" (e), die bei einigen Systemen bis in den Se
kundenbereich zum "Naehleuchten" fUhrt. 

Photoprodukt 
Abb.2.110. Photophysikalische und photochemische Prozesse zwischen den Energieniveaus eines Molekiils. In diesem Ja
blonski-Term·Schema sind schematisch Elektronen· (lange) und Schwingungsniveaus (kurze Striche) eingezeichnet. Dies ist fUr 
zwei Molekiile geschehen, die durch photochemische Reaktion (p) ineinanderumgewandelt werden, 1m Ausgangsmolekiillinks 
sind sowohl Singulett- als auch Triplett-Terme eingezeichnet (s. Text). Dieverschiedenenmiiglichen Prozesse sind: (a) Absorp
tion, (b) strahlungslose Desaktivierung (thermische Aquilibrierung), (c) internal conversion (strahlungslose Desaktivierung 
unter Umwandlung des Elektronensystems), daran anschlieBend meist thermische Aquilibrierung (b ), (d) intersystem crossing 
(Obergang zwischen verschiedenen Elektronenniveaus unter Spin-Umkehr), (e) Phosphoreszenz (strahlender verbotener 
Obergang aus dem Triplett-System), (I) Fluoreszenz (strahlender Obergang im Singulett-System) 
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3. Neben diesem "intersystem crossing" (d) und an
schliellender thermischer Desaktivierung (b) bzw. 
Strahlungsaussendung (e) ist noch ein dritter pho
tophysikalischer Prozell aus dem Schwingungs
grundzustand des elektronenangeregten Zustandes 
maglich, bei dem sich die Elektronendichtever
teilung statistisch ohne Wechselwirkung mit der 
Umgebung so andert, dall sie wieder dem Grund
zustand entspricht. Die dabei freiwerdende Ener
gie wird in Form von Strahlung (Fluoreszenz, f) 
ausgesandt. 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der diese verschiedenen 
photophysikalischen Konkurrenzprozesse stattfin
den, hangt von den Molekiileigenschaften und dem 
die Molekiil umgebenden Medium, z. B. dem La
sungsmittel, abo 

Fluoreszenz 

Sie wird nur bei solchen Molekiilen auftreten, die von 
ihren Eigenschaften her maglichst wenig strahlungs
lose Desaktivierung zeigen (geringe Wahrscheinlich
keit der Ubernahme der Elektronenenergie in interne 
Schwingungsbewegungen oder Torsionsschwingun
gen) oder wenn die Umgebung nicht mit dem Mole
kiil in Wechselwirkung tritt. Wenn in Molekiilen 
Schweratome (Brom oder Iod) vorhanden sind (dies 
ka!1nen auch grolle Molekiilgruppen als Substituen
ten sein, die sich leicht drehen kannen, Z. B. tert-Bu
tyl- oder Methylgruppen), wird die Fluoreszenz "ge
lascht" (gequenscht). Den gleichen Effekt kann in 
L6sung vorhandener Sauerstoffzeigen. 
Neben dies en photophysikalischen Prozessen, die zu 
einer U mstrukturierung der Elektronendichtevertei
lung fiihren, kann es aber auch zu einer deutlichen 
Veranderung der Molekiilstruktur mit Anderung der 

Bindungswinkel, zur Anlagerung anderer Molekiile 
oder zum Bruch von Bindungen kommen. Diese Ef
fekte fallt man unter dem Begriff "Photochemie" zu
sammen. Photochemische Prozesse sWren in der 
Spektroskopie, weil sie bei mangelnder Photo
stabilitat der untersuchten Systeme quantitative Mes
sungen verfiilschen kannen. In Abb.2.110 ist dieser 
photochemische Ubergang in ein anderes System von 
Energieniveaus dargestellt (p). 
Solche photochemischen Prozesse k6nnen immer 
dann auftreten, wenn die Probe mit hohen Intensitii
ten bestrahlt wird. Dies kann bei der Messung der 
Fluoreszenz (meist hohe Bestrahlungsintensitiit, urn 
auch noch Spuren von Substanzen nachweisen zu 
kannen) oder beim Einsatz von Diodenarrays ge
schehen, bei denen nicht bei einzelnen Wellenlangen 
sequentiell gemessen, sondern dem Molekiil das gan
ze Spektrum der Lichtquelle auf einmal angeboten 
wird. 
Da nach der Absorption ein Teil der aufgenomme
nen Energie strahlungslos abgegeben wird und der 
Schwingungsgrundzustand des angeregten Zustan
des als Ausgangspunkt fiir weitere Prozesse dient, 
sind Absorptionsspektren immer kurzwelliger zu 
finden als die Spektren, die bei der Messung der 
Fluoreszenz oder Phosphoreszenz aufgenommen 
werden. 
Wie Abb.2.111 zeigt, fiihrt bei Absorption der Uber
gang vom Schwingungsgrundzustand des Elektro
nengrundzustandes in h6here Schwingungszustande 
des elektronenangeregten Zustandes. Somit charakte
risiert das Absorptionsspektrum die relative Lage der 
einzelnen Schwingungsniveaus in der Elektronen
dichteverteilung des angeregten Molekiils. Dagegen 
gibt der Strahlungsiibergang der Fluoreszenz die rela
tive Lage der Schwingungsniveaus im Elektronen
grundzustand wieder, da die einzelnen Ubergiinge 

Fluoreszens Absorption 

Phosphoreszens 

Tl~~ 
P 

Abb.2.111. Singulett- und Triplettniveaus mit Ubergangen korreliert zu den erhaltenen 
Absorptions- (Al, Fluoreszenz- (F) und Phosphoreszenz- (Pl Spektren 
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aus dem Schwingungsgrundzustand des elektronisch 
angeregten Zustandes erfolgen. Noch langwelliger 
liegt die Phosphoreszenz, bei der aus dem schon oben 
erwahnten Triplettzustand Ubergange in verschiede
ne angeregte Schwingungsniveaus des Elektronen
grundzustandes stattfinden.1.10,11 
Auf Artefakte bei der Messung durch iiberlagertes 
Streulicht (Raman-Banden) wird bei den Uisungs
mitteln eingegangen. 
Bei der Absorptionsmessung wird die Intensitat des 
MeBlichtes vor der Probe mit der Restintensitat nach 
Durchlaufen der Probe verglichen. Somit bringt eine 
Erhohung der Intensitat des MeBlichtes zwar eine 
groBere Strahlungsintensitat hinter der Probe. Trotz
dem andert sich aber das Verhaltnis von einfallender 
zu durchgelassener Lichtintensitat nicht. D. h. das Si
gnal-Rausch-VerhiiItnis wird bei gering oder normal 
absorbierenden Proben durch eine hohere MeBlicht
intensitat nicht verbessert. Bei nahezu vollstandiger 
Absorption kann jedoch nur durch sehr hohe MeB
Iichtintensitat iiberhaupt ein Signal erzeugt werden. 
Trotzdem ist dieses Verfahren nicht uneingeschrankt 
zu empfehlen, da gleichzeitig auch das ungeschwach
te Signal drastisch erhoht wird. Es kann nur passieren, 
daB der lineare dynamische Bereich des Empfiingers 
verlassen wird. 
Dagegen hiingt die Intensitat des F1uoreszenzspek
trums vor allem davon ab, wieviel Licht von der Probe 
absorbiert wird, von dem dann ein bestimmter Anteil 
(gegeben durch die F1uoreszenzquantenausbeute) 
wieder "emittiert" wird. 1st die Konzentration der 
fluoreszenzfahigen Substanz sehr niedrig, so muB ein
fach mehr MeBlicht angeboten werden, damit noch 
eine endliche Emissionsintensitat erreicht werden 
kann. Dadurch eignet sich die F1uoreszenzspektro
skopie besonders gut in der Spurenanalytik. Man 
muB aber dabei immer - wie schon oben erwahnt -
daran denken, daB hohe Intensitaten zu photochemi
schen Storprozessen fUhren konnen, die bei quantita
tiven Auswertungen die Ergebnisse verfalschen (z. B. 
Photozersetzungsprozesse parallel zur Enzymkinetik 
in der k1inischen Chemie). 

3.4.3 Apparatives 

Komponenten 

Gerate zur Messung der Absorption im ultravioletten 
und sichtbaren Bereich setzen sich prinzipiell aus vier 
Komponenten zusammen: 

- der Lichtquelle, 
- dem Wellenlangenselektionssystem, 
- dem Probenraum und 
- dem Empfanger. 

Bei modemen Geraten kommt heute noch neben der 
iiblichen Elektronik meist eine Datenstation bzw. die 
Kopplung an einen Personal Computer hinzu. 
Bei konventionellen UV /Vis-Spektrometem steht die 
Probe zwischen Monochromator und Empfiinger, so 
daB auf die Probe jeweils nur eine Wellenlange (se
quentiell) des relativ energiereichen MeBlichtes fallt. 
Dagegen wird bei der Schwingungsspektroskopie in 
IR-Spektrometem die Probe direkt hinter die Licht
quelle vor dem Monochromator plaziert, urn den Ein
fluB der Eigenstrahlung der Probe reiativ gering zu 
haIten. Diese Anordnung wird auch im UV/Vis-Be
reich beim Einsatz von Diodenarray-Spektrometem 
notwendig, da aus Grunden der Geometrie das ge
samte Lampenspektrum an einer Stelle (sonst treffen 
die Strahlen verschiedener Wellenlange auf unter
schiedliche Volumenelemente in der Probe) gleichzei
tig (simultan) auf die Probe fallen muB. 
A1s Lichtquellenl 2,13 werden im uItravioletten entwe
der Wasserstoff- oder Deuterium-Lampen, im sicht
baren Bereich Wolframhalogen-Lampen eingesetzt. 
Soli der gesamte Spektralbereich auf einmal vermes
sen werden, so werden meistens Xenon-Lampen ver
wendet. Dabei ist zu berucksichtigen, daB insbeson
dere Deuterium-Lampen bei A ~ 500 nm nur noch 
sehr wenig Intensitat liefem und deswegen fUr die 
Spektroskopie im sichtbaren Bereich nicht unbedingt 
geeignet sind. Ihre spektrale Intensitat ist dagegen im 
kurzwelligen Bereich (190 bis 300 nm) wesentlich gro
Ber als diejenige von Xenon-Lampen, die unterhalb 
von 250 nm schon drastisch an Intensitat verlieren. 
Es gibt zwar fUr Wolframhalogen-Lampen Hoch
energie,Schaitungen, bei denen die Spannung und so
mit die WendeItemperatur erhoht wird. Dadurch wird 
der Lichtanteil im UV-Bereich vergroBert. A1lerdings 
ist dies mit einer extrem verkiirzten Lebensdauer der 
Lampe verbunden. Bei qualitativ hochwertigen se
quentiellen Geraten sind deswegen immer zwei Lam
pen vorhanden, namlich eine Deuterium-Lampe und 
eine Wolframhalogen-Lampe, zwischen denen bei ca. 
325 nm umgeschaltet wird. Wasserstoff- bzw. Deute
rium-Lampen lassen sich sehr gut zur Kontrolle der 
Wellenlange des Geriites einsetzen, da sie bei 486 nm 
und 656 nm eine scharfe Linie zeigen (H2 und O 2 un
terscheiden sich urn ca. 0,2 nm). 
Soli bei nur ausgewahlten Wellenliingen gemessen 
werden, eignen sich Quecksilberlinienlampen, die bei 
den in Tab. 2.16 angegebenen Wellenliingen sehr 
schmalbandige Linien aufweisen.13 

Fiir die Wellenliingenselektion1,3 werden entweder Fil
ter oder Monochromatoren14 eingesetzt. Filter sind 
sehr preiswert. Es handeIt sich entweder urn Farbglii
ser, die allerdings in sehr breiten Wellenliingenberei
chen (iiblicherweise 10 bis 30 nm) Licht durchlassen, 
oder urn Interferenzfilter. Wie schon oben erwiihnt, 
wird an Phasengrenzen ein Teil der Strahlung reflek-

Tabelle 2.16. Linien einer Quecksilberhocbdrucklampe in nm (fett: intensive Linien, kursiv: aufgespaltener Peak mit mehreren 
Maxima) 

235,3 
302,2 
404,66 
546,07 

248,2 
302,6 
407,78 
576,96 

253,65 
312,6 
434,75 
579,07 

265,2 
313,16 
435,84 

280,4 
334.15 
419,6 

289,4 
365,01 

692,4 

296,73 
365,44 366,3 390,6 
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tiert. Liegt nun die Dicke der Schicht im Bereich der 
Wellenliinge, so wird die Vielfachreflexion an den 
Phasengrenzen zu Interferenzen und fUr bestimmte 
Wellenliingen zur Aus15schung bzw. Intensitatsver
stiirkung fUhren. Durch Aneinanderreihen von meh
reren Schichten, deren Dicke jeweils ganzzahlige 
Vielfache von A/2 betriigt, wird erreicht, daB diese ei
ne Wellenliinge nicht ausgeloscht wird. Je groBer die 
Anzahl der Schichten, desto schmiiler wird die Band
breite (ublicherweise 5 bis 10 nm bei vier bis acht 
Schichten). Allerdings sind solche Filter wesentlich 
teurer, temperaturempfindlich, haben geringere 
Durchliissigkeit (nur ca. 30 % im Maximum) und sind 
sehr strahlungsempfindlich. Erst in neuerer Zeit kon
nen solche Filter auch mit endlicher Lebensdauer fUr 
den UV-Bereich hergestellt werden. 
Bei den Monochromatoren unterscheidet man Pris
men- und Gittermonochromatoren. Sie bestehen aus 
dem Dispersionselement (Prisma oder Gitter) und ub
licherweise einem Ein- und Austrittsspalt sowie zwei 
bis mehreren Umlenkspiegeln. Sind in einem solchen 
System zwei Dispersionselemente (Prisma oder Git
ter) getrennt durch einen Zwischenspalt (der unbe
dingt fUr ein besseres Auflosungsvermogen notwendig 
ist) angeordnet, so nennt man dies einen Doppelmo
nochromator. Urn optimale Auflosung zu erhalten, 
miissen die Breiten von Eintritts- und Austrittsspalt 
(bzw. auch Zwischenspalt) auf gleiche Werte einge
stellt werden. Andemfalls gilt das theoretisch abgelei
tete Auflosungsvermogen nicht, da eine ungunstige 
Form der Spaltfunktion in die Rechnung eingeht. 
Die Wirkungsweise eines Prisma beruht auf der Bre
chung. Deswegen hiingt der Brechungswinkel an der 
Phasengrenze von der Wellenliinge abo Auf diese Wei
se werden in Quarz- oderGlasprismen (letztere im UV 
nicht verwendbar) die verschiedenen Wellenliingen 
wie ein Regenbogen beim Austritt aufgefachert und 
konnen durch einen dahinterliegenden Spalt einzeln 
ausgeblendet werden. Blau wird dabei stiirker gebro
chen als Rot. Leider ist die Winkel dispersion nicht li
near. Deswegen ist der mechanische Aufwand bei 
Prismenmonochromatoren sehr groB. Ihre Vorteile 
liegen in der besseren Auflosung im UV und darin, 
daB im Gegensatz zum Gittergeriit immer nur eine 
Wellenliinge durch den Spalt fiillt. Allerdings sind gu
te o~tische Prismen heute wesentlich teurer als Git
ter.,,4 
Beim Gitter wird das Prinzip von interferierenden 
Teilstrahlen ausgeniitzt. Die an einer Vielzahl von 
Furchen (Beugung am Spalt) reflektierten Teilstrah
len fUhren zu Interferenzen. Durch den unterschiedli
chen Phasenbezug zwischen den einzelnen Teilstrah
len in Abhiingigkeit von der Wellenliinge kommt es in 
bestimmten Vorzugsrichtungen zu maxi maier Auslo
schung bzw. Verstiirkung. Diese Vorzugsrichtungen 
hangen von der Wellenliinge abo Der Gangunter
schied zwischen den Sekundiirwellen von zwei be
nachbarten Spalten muB fUr 

sin a + sin fJ= m . n, . A 

eine maximale Intensitiit annehmen (m Ordnung, n, 
Furchendichte, reziproker Furchenabstand = rezi
proke Gitterkonstante £1" a Einfalls-, fJ Ausfallswin
kel). Wie bei der oben beschriebenen Reflexion 
kommt es unter der Voraussetzung Einfalls- = Aus-

fallswinkel bei Gittem in Reflexionsanordnung zu ei
nem normal reflektierten Strahl (0, Ordnung), der 
auch zur Justierung verwendet werden kann. 
Wie aus Abb.2.112 zu ersehen ist, existieren fUr jede 
Wellenliinge auf einer Beobachtungsebene vor dem 
Gitter Intensitiitsmaxima, deren "Bandbreite" durch 
VergroBerung der Gesamtzahl N, der interferieren
den Spalte (auf dem Gittertriiger erzeugte Furchen) 
schmiiler wird (N, = B· n,; B: Gitterbreite). Somit 
haben Gitter mit vielen Furchen ein besseres Auflo
sungsvermogen. Da allerdings die Furchen je nach 
dem beobachteten Wellenliingenbereich einen be
stimmten Abstand d, haben mussen, wachst mit zu
nehmender Furchenzahl auch die GroBe des Gitters 
(und damit der Preis). Entscheidend fUr die Auswahl
kriterien eines guten Gitters sind also immer die Fur
chenanzahl pro mm und deren Anzahl auf dem 
gesamten Gitter bzw. der Gitterfliiche. Das Auflo
sungsvermogen beim Gitter ist durch die Beziehung 

R = A/!'J.A = m· N, 

gegeben. Niiher beeinanderliegende Maxima (Wel
lenliingen) konnen also nur noch bei einer hoheren 
Strichzahl bzw. GittergroBe getrennt werden. Dabei 
ist vorausgesetzt, daB nach dem Rayleigh-Kriterium 
zwischen zwei benachbarten Maxima mindestens 
noch ein deutlich erkennbares Minimum aufgelost 
werden muB.'4 
Wie aus Abb. 2.112 ersichtlich ist, haben Gitter einen 
groBen Nachteil. Die GroBe m gibt die Ordnung des 
Gitters wieder, d. h. durch Interferenzen konnen auch 
hohere Ordnungen durchgelassen werden, die an an
deren Orten der Beobachtungsfliiche auftreten. Dies 
bedeutet, daB ganzzahlige Vielfache von Wellenliin
gen immer an der gleichen Stelle durch einen Spalt be
obachtet werden konnen und sich uberlagem. Bei
spielsweise werden 200, 400 und 800 nm vom Gitter 
auf die gleiche Spaltposition abgebildet. Diesen 
Nachteil versucht man entweder durch Ordnungsfil
ter, die Licht "falscher Wellenliinge" ausblenden, 
durch vorgeschaltete Prismenmonochromatoren, die 
nur noch einen schmalen Wellenliingenbereich auf 
das nachfolgende Gitter durchlassen, oder durch spe
zielle Gestalt der Furchenformen zu vermeiden. 
Mit diesen speziellen Furchenformen sind die Vor
aussetzungen fUr das "blazen" geschaffen, mit dem 
erreicht wird, daB die Lichtintensitiit in einer 
Ordnung konzentriert wird, so daB auch hohere Ord
nungen unterdriickt werden konnen. Die dabei ent
stehende blaze-Wellenliinge (Vorzugs- oder Glanz
wellenliinge) mit einem bestimmten blaze-Winkel 
(Vorzugs- oder Glanzwinkel) hat dabei die hochste 
Effizienz des Gitters. Oblicherweise nimmt der Wir
kungsgrad (Intensitiitsverteilung) in der Richtung 
A + A/2 und A - AI2 ~A sei die blaze-Wellenliinge) 
auf weniger als 70 % abo .14 

Monochromatoren werden durch die relative Apertur 
(Verhiiltnis zwischen optischer Offnung und Brenn
weite) charakterisiert. Der Reziprokwert dieses Ver
hiiltnisses wird auch hiiufig als ,f-number if- #)" in 
der angloamerikanischen Literatur aufgefUhrt. 
Der Probenraum sollte moglichst groB dimensioniert 
sein, damit nicht nur Kuvetten mit groBerer Schicht
dicke (10 cm), sondem auch andere Einbauten, wie 
Ruhrer, Thermostatisierung oder Mehrkuvetten-



166 Stoffbeschreibung 

Gitter einfallender Strahl 
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Abb.2.112. Prinzip des Gitters: Schemazeichnung der Interferenz von zwei Teilstrahlen an zwei Furchen. In bestimmten Vor
zugsrichtungen iiberiagern sich die beiden Teilstrahlen a und b zu maximaler Intensitat entsprechend der Wegdifferenzen sin a 
und sin fl. Interferieren eine groBe Anzahl von Teilstrahlen, so werden die Intensitatsmaxima sehr schmal. Ihre Lage in der Be
obachtungsebene hangt sehrstark von der WeUenlange abo Allerdings gibt es nicht nur eine Vorzugsrichtung, sondern auch meh
rere "Ordnungen" 

wechsler untergebracht werden kiinnen. Da bei ho
hen Temperaturen der Kiivettenhalter so stark ab
strahl en kann, daB die gesamte Elektronik gestiirt und 
die Optik des Geriites beeinfluBt wird, sollte der ganze 
Probenraum nochmals gesondert temperierbar sein. 
"Luft" ist bei 185 nm fUr UV-Strahlung undurchliis
sig, da Sauerstoff unterhalb von 195 nm zu absorbie
ren beginnt. Daher sind Geriiteangaben irrefUhrend, 
daB bei dieser Wellenliinge noch gem essen werden 
kann, auBer der Probenraum, der Monochromator 
und aile Lichtwege von der Lichtquelle bis zum Emp
fiinger kiinnen mit Stickstoff gespiilt werden. 
Da Fliissigkeiten eine begrenzte Wiirmeleitung auf
weisen, sollte in allen temperierbaren Kiivettenhal
tern eine Riihreinrichtung vorgesehen sein. Andem
falls kommt es schon in 1-cm-Kiivetten zu einem 
Temperaturgradienten. Dies kann zu Inhomogenitii-

ten bzw. Schlierenbildung fUhren. Es ist keineswegs 
gesichert, daB in den Kiivetten allein durch Konvek
tion an allen Orten die auBen vorgegebene Tempera
tur herrscht bzw. sich geniigend schnell einstellt. 
Als Empfiinger werden im ultravioletten und sichtba
ren Spektralbereich iiblicherweise Photodioden oder 
Photomultiplier eingesetztYS,16 Letztere sind emp
findlicher und zeigen ein besseres Signal-Rausch
Verhiiltnis. Man unterscheidet Head-on- und Side
on-Photomultiplier (Abb. 2.113). 
Sind zwischen den Dynoden, wie beim Side-on-Pho
tomultiplier dargestellt, die Wege zwischen den Dio
den gering, so hat der Photomultip,lier eine sehr kurze 
Ansprechzeit. Allerdings ist der Offnungswinkel fUr 
die "Einfang"-Photokathode relativ klein. Will man, 
wie dies vor allem bei medizinisch-biologischen An
wendungen der Fall ist, miiglichst viel Strahlung "er-
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Abb. 2.113a, b. a Head-on- und 
b Side-on-Photomultiplier. Aus15 

b 

fassen", so wird ein Head-on-Photomultiplier ge
wahlt, bei dem dieser Offnungswinkel relativ groB ist. 
Allerdings wird seine Ansprechzeit durch die groBe
ren Abstande zwischen den Dynoden wesentlich 
langsamer (---+ Kap. 1,2). 
Bei Photodioden werden im Halbleiter verschiedene 
p- oder n-leitende Bereiche erzeugt. Zwischen dies en 
bildet sich ein elektrisches Feldaus, das durch einevon 
auBen angelegte Spannung verstarkt wird. Trotzdem 
flieBt noch ohne Beleuchtung ein Dunkelstrom, der 
durch den Innenwiderstand der Photodiode bedingt 
ist. Bei Beleuchtung entsteht ein zusatzlicher Photo
strom, der der Bestrahlungsstarke streng proportional 
ist und freie Ladungstrager erzeugt. Die vorher gebun
denen Elektronen werden zum Teil frei beweglich, und 
die Sperrschicht wird leitfahig. Die Strahlungsenergie 
wird direkt in elektrische Energie umgewandelt. Pho
todioden sind relativ empfindlich und tragheitslos. 
Als Material wird vor allem Silicium eingesetzt, das al
lerdings unterhalb 300 nm eine deutliche Abnahme 
seiner Empfindlichkeitzeigt, wahrend sein Maximum 
bei ca. 800 nm liegt. Dadurch sind im UV flir die Si
gnalanzeige mit einer Photodiode wesentlich mehr 
Photonen notwendig als mit einem Photomultiplier. 
Prinzipiell haben aile Empfanger eine wellenlangen
abhangige Empfindlichkeit, so daB besonders im ex
trem kurzwelligen Bereich, bei Photomultipliern aber 

Frontplotte 

Innere 
leitende 
Schicht 

einfollende 
Strohlung 

O~undurchlrissige Photokothode 
1-9:: Elekt r onenverviel focher 
10~Anode 

auch oberhalb von 800 nm die Empfindlichkeit dra
stisch geringer wird.16 

Da die Durchlassigkeit der optischen Bauteile im 
kurzwelligen Bereich extrem abnimmt, muB durch ge
eignete Abstimmung von Lichtquelle, Durchlassig
keitskurven des Dispersionselementes, blaze-Wellen
lange und Empfindlichkeitskurve des Empfangers 
daflir gesorgt werden, daB moglichst im gesamten 
yom Hersteller angegebenen Spektralbereich ein 
sinnvolles Signal-Rausch-Verhaltnis erhalten wird. 
Dies wird meistens dadurch erreicht, daB eine Deute
rium-Lampe flir den UV- bzw. eine Wolframhalogen
Lampe flir den sichtbaren Bereich bei einer blaze
Wellenlange des Gitters von ca. 325 nm mit einem 
Photomultiplier kombiniert wird. Photodioden erge
ben bei 200 nm nicht nur in der Kombination mit Xe
non-Lampen, sondem auch mit Wasserstoff-Deuteri
um-Lampen Schwierigkeiten, weil bei ihnen in 
dies em Bereich die Empfindlichkeit schon drastisch 
abgesunken istY 

Konventionelle Photometer nnd Spektrometer 

Mit einem Photometer kann nur bei einzelnen vorge
gebenen Wellenlangen gemessen werden. Man unter
scheidet dabei schmal- und breitbandige Photometer. 
Erstere kombinieren eine Linienlampe (z. B. Queck-
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silberlinienstrahler) mit einem meist qualitativ besse
ren Filter (Interferenzfilter oder Farbglaskombina
tion), so daB monochromatisches Licht entsteht. Bei 
breitbandigen Photometern wird liblicherweise ein 
billigerer breitbandiger Kontinuumstrahler gewahlt 
(im Sichtbaren liblicherweise eine Wolframhalogen
Lampe), der auch bei Kombination mit teureren In
terferenzfiltem ein relativ breites Spektrum statt einer 
Wellenlange Iiefert. Schmalbandige Photometer kon
nen wegen der schmalen natlirlichen Bandbreite der 
Linienlampen sogar bessere Monochromasie aufwei
sen als teure Spektrometer.1,17 

In Abb.2.114 ist die Anordnung der verschiedenen 
notwendigen Komponenten fUr ein Einstrahlgerat 
dargestellt. Enthiilt das Einstrahlgerat als Disper
sionselement einen Monochromator, so Iiegt die ein
fachste Form eines Spektrometers vor. Befindet sich 
der Vergleich im Strahlengang, so wird das Signal ent
weder elektronisch (liber den Verstarker des Photo
multipliers) oder optisch (liber die Spaltbreite) auf 
den Wert 100% eingeregelt. Danach wird die Probe in 
den Strahlengang gebracht und bezogen auf den Ver
gleichswert die DurchHissigkeit gemessen. 
Enthalt die Vergleichsklivette nur diejenige Substanz 
nicht, von der der Absorptionsgrad bestimmt werden 
soli, so werden aile storenden Effekte - wie Reflexio
nen an den Klivettenfenstem und Absorptionen 

L n·' p 

M 85EV 

Monochromator v 

Abb.2.114. Blockbild eines Einstrahlgerates bestehend aus 
Lichtquelle, Monochromator, Probenraum mit Probe bzw. 
Vergleichskiivette und Empfanger, L Liehtquelle liefert wei
Bes Licht (n . A), Monochromator M wahlt "eine" Wellenlan
ge (Ax) aus, die entweder durch die Probe Poderden Vergleich 
V hindureh auf den Empfanger (Sekundarelektronenverviel
faeher, SEV, Photomultiplier) fallt 

n·'\ '\, V 

durch das Losungsmittel - "eliminiert". Allerdings 
muB dabei immer darauf geachtet werden, daB ex
trem hohe Eigenabsorption, z. B. durch Verunreini
gungen in LOsungsmitteln, durch vorhandene stOren
de Stoffe, die nicht spektroskopiert werden sollen, 
und sagar durch Streuprozesse zu einer drastischen 
Verringerung des dynamischen Bereiches fUhren, wie 
dies weiter oben erklart worden war. 
Mit dieser Anordnung konnen entweder die einzel
nen Wellenlangen sequentiell angefahren werden, 
wobei bei jeder Wellenlange nach der Messung des 
Vergleichs auch die Probe vermessen wird, oder es 
wird zunachst das gesamte Spektrum des Vergleichs 
und anschlieBend dasjenige der Probe aufgenommen. 
Dies setzt allerdings voraus, daB die Stabilitat der 
Lichtquelle und des Empflingers wahrend dieses dop
pelten MeBvorganges sehr hoch ist. Diesem Nachteil 
von Einstrahlgeraten steht der Vorteil gegeniiber, daB 
sie weniger optische Bauteile benotigen. Daher ist die 
Optik relativ einfach und billig in der Anschaffung.1,18 

Betrachtet man dagegen die Zweistrahlgerate, so wird 
fUr eine Wellenlange kurz hintereinander Vergleich 
und Probe vermessen, so daB der gesamte MeBvor
gang im Prinzip nicht langer als die Messung der Pro
be oder des Vergleiches bei den Einstrahlgeraten be
notigt. Dies bedeutet aber, daB der MeBstrahl in zwei 
Teilstrahlen aufgeteilt werden muB. Bei dieser "Flim
mermethode" geschieht dies entweder durch eine ro
tierende Sektorscheibe, einen Schwingspiegel oder ei
nen halbdurchlassigen Spiegel. ZeitIich kurz versetzt 
fallt der MeBstrahl durch Probe bzw. Vergleich auf 
den Empflinger. 
Eine so\che Zweistrahlanordnung ist in Abb. 
2.115 a, b mit einer rotierenden Sektorscheibe wieder
gegeben, die aus vier Segmenten besteht, von denen 
zwei gegenliberliegende geschwiirzt sind. Von den 
restlichen zwei ist eines verspiegelt und das andere 
durchlassig. Auf diese Weise wird der MeBstrahlen
gang getaktet. leweils ein Viertel der Zeit geht der 
MeBstrahl durch die Vergleichskiivette bzw. durch die 
Probe. In der Zeit, in der die geschwarzten Segmente 
im Strahlengang stehen, wird yom Empflinger der 
Dunkelstrom gemessen. Auf diese Weise ist es sehr 
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Abb.2.11Sa,b. Sehematisehes Bloekbild eines Zweistrahlger1!tes (a) mit doppelter Sek
torseheibe (b), bei der bei durehlassendem erstem Sektor der zweite Sektor reflektiert. 
LLiehtquelle, MMonoehromator, SSpiegel, VVergleieh, PProbe, SEVPhotomultiplier: 
Sl Sektorseheibe 1, S2Sektorseheibe 2, (b) 
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leicht miiglich, yom Proben- und Vergleichssignal je
weils den Dunkelstrom abzuziehen. 
Es ist elektronisch nicht schwierig, dabei den Ver
gleichswert immer ungefahr auf 100 % nachzuregeln. 
Bei Geraten mit sog. echten "ratio recording" wird da
gegen der echte Quotient von 10 zu 1rJ gebildet, der ei
ne bessere Signal-Rausch-Charakteristik gegeniiber 
derjenigen Methode hat, bei der der Vergleichsstrah
lengang genau auf 100% abgeglichen wird. Letzteres 
ist elektronisch leichter zu verwirklichen.1 Da sich die 
Sektoren meistens mit Netzfrequenz (50 Hz) drehen, 
bedeutet dies, daB aile 20 ms ein MeBpunkt erhalten 
wird. Dies hat Konsequenzen flir die maximale Ge
schwindigkeit des Wellenlangenvorschubes. Jede 
Vorschubgeschwindigkeit, die griiBer als 50 nm/s ist, 
bedeutet, daB je nm weniger als ein Mel3punkt aufge
nommen wird? 

Diodenarrays 

Ordnet man viele Photodioden in Zeilen und SpaIten 
(einem Array) an, so kann gleichzeitig bei vielen Wel
lenlangen detektiert werden. In Abb. 2.116 ist eine sol
che Ordnung schematisch dargestellt. Es sind die Dio
den nicht einzeln angeordnet, vielmehr kiinnen mit 
der modernen Halbleitertechnologie durch Dotie
rung Bereiche von n- bzw. p-Ieitendem Silicium er
zeugt werden, die von einer Siliciumdioxid-Schicht 
iiberdeckt sind. 

Jeder dieser p-Ieitenden Siliciumbereiche entspricht 
einer "lichtempfindlichen" Stelle, wobei die Mitte 
dieser "Dioden" jeweils ca. 25 ~m voneinander ent
fernt ist. Ublicherweise sind in der Lange des Dio
denarrays ca. 500 so\Cher Dioden angeordnet, wah
rend in der Breite bei speziell flir die Spektroskopie 
gebauten Bauteilen der Fa. Reticon jede "Diode" 
2,5 mm lang iSt.19 Der bei Belichtung eines Diodenar
rayelementes flieBende Strom dient dazu, einen 
Kondensator zu entIaden. Kombiniert man ein sol
ches Diodenarray mit einem Gitter und entfernt beim 
Monochromator den Austrittspait, so wird das zu
nachst weil3e Licht regenbogenfiirmig auf das Dio
denarrayaufgefachert. In Abhiingigkeit von der spek
tralen Intensitat der einzelnen Wellenlangen werden 
die verschiedenen Diodenelemente unterschiedlich 
stark entladen.20,21 

Diese Information kann elektronisch ausgelesen wer
den und ergibt ein Spektrum. Wahrend das Auslesen 
sequentiell ablauft, wird die Information dagegen 
yom Photodiodenarray simultan empfangen. Deswe
gen bezeichnet man so\Che Prinzipien der Spektro
skopie auch als Simultanspektroskopie. Der Auslese
vorgang beniitigt flir aile 500 Elemente je nach 
Entwicldungsstand der Elektronik ca. 1 bis 100 ms. 
Dadurch kiinnen mit solchen simultanen Photodio
denarrays sehr schnell Spektren aufgenommen wer
den (spektrale Empfindlichkeitsverteilung 
Kap.l,2). 
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Abb.2.116. Schematische Darstellung eines Diodenarrays mit eingezeichneter Breite der lichtempfindlichen Stellen und AI>
stand zwischen zwei benachbarten Elementen. Darunter der Schichtaufbau in der Hohe mit den verschieden dotierten Silicium· 
bereichen (ebenfaUs mit Zahlenangabe) und im unteren Teil der Abb.die entsprechende ortsabhangige Empfindlichkeitscha
rakteristik fiir nebeneinanderliegende Dioden. Nach19 



170 Stoffbeschreibung 

Die optische Anordnung ist bei Photodiodenarray
Spektrometem relativ ahnlich derjenigen konventio
neller Gerate. Da die MeBzeit sehr kun ist, wird tibli
cherweise in Einstrahlanordnung gearbeitet. Nur flir 
Spezialliisungen muB man auf das Zweistrahlprinzip 
zuriickgreifen, bei dem zwei Diodenarrays verwendet 
werden. In Abb. 2.117 ist das Blockbild eines 
kommerziellen Diodenarray-Spektrometers darge
stellt.22.23 Wie schon erwahnt, muB beachtet werden, 
daB bei griiBeren spektralen Bereichen, die von einem 
Gitterrnonochromator tiberstrichen werden sollen, 
mehrere Ordnungen auftreten kiinnen. Dies flihrt da
zu, daB bei einer Wellenlange von beispielsweise 
800 nm auch die zweite Ordnung der Wellenlange 
400 nm "gesehen" wird. Durch Abstimmen von bla
ze-Winkel, Empfindlichkeitsverteilung des Photo
multipliers und der Lichtquellen wird heute aberweit
gehend erreicht, daB je Wellenlange nur eine 
Ordnung auf die Diodenzeile rallt. Da der Einsatz von 
zwei Lichtquellen problematisch ist, wird hiiufig ver
sucht, mit einer Wasserstoff- bzw. Deuteriumlampe 
auch im sichtbaren Spektralbereich zu messen. Dies 
ist alIerdings nicht optimal. 
Photodiodenarray-Spektrometer gestatten aber auch 
nichtkonventionelIe Anordnungen, wie sie zur Mes
sung von Reflexion bzw. mit Lichtleitem in vielen mo
demen analytischen Problemstellungen notwendig 
sind und auf die schon in der Einleitung eingegangen 

Diodenarray 

Kuvettenraum 

worden war. In Abb.2.118 ist die Anordnung flir Ab
sorption-, F1uoreszenz- und Reflexionsmessung tiber 
ein- und zweiarrnige LichtIeiter mit Hilfe eines Spek
trometerbausteins der Fa. Carl Zeiss wiedergegeben. 
Durch Kombination einer LichtquelIe und des in 
Abb.2.119 dargestelIten Spektrometerbausteins, der 
aus einem Gitter und der Diodenzeile besteht, die bei
de in einen temperaturstabilen Keramikblock einge
baut sind, kiinnen verschiedene modulare Aufbauten 
erreicht werden.24.25 
Mit einem solchen MeBsystem ist es miiglich, neben 
der Absorption ebenfalIs F1uoreszenz in Aufsicht und 
unter 90° sowie die Reflexion von festen Proben zu 
untersuchen. Damit bietet sich tiber die Messung der 
Reflexion die Miiglichkeit der Absorptionsbestim
mung auch bei extrem dunnen Schichten (Filmen) 
oder bei Tabletten. Dariiber hinaus kiinnen tiber Viel
fachreflexionen auch interferometrische Untersu
chungen durchgeflihrt werden. 
Die MeBgeschwindigkeit und photometrische Qua
litat werden bei solchen Diodenarrays von der 
Leistungsrahigkeit der Optik (Apertur, LichtIeit
wert),14 dem Aufliisungsverrniigen des Gitters, der 
Verrneidung von therrnisch bedingten Ausdeh
nungsschwankungen, der relativen Anordnung 
GitterDiodenarrayzeile, der Ausleseelektronik 
und der Leistungsrahigkeit des Rechnersystems be
stimmt. 
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Abb.2.117. Strahlengangdes Diodenarray
spektrometers HP 8452. Aus22 
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Abb.2.118. Modulare Anordnung von Spektrometerbaustein 
(enthiilt Gitter und Diodenarray) und LichtqueUe zusammen 
mit drei verschiedenen Lichtleiteranordnungen: a Transmis
sionsmessung mit zwei einarrnigen Lichtleitem, b Fluores
zenzmessung bei Abgreifen unter 90° mit zwei einarrnigen 
Lichtleitem und c Reflexions- (bzw. interferometrische) oder 
Fluoreszenzmessung (in Aufsicht) mit einem zweiarrnigen 
Lichtleiter 
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Abb.2.119. Spektrometerbaustein bestehend aus einem Git
ter G, der Diodenarrayzeile D und einem Eintrittsspalt S, der 
25 . 250 11m groB is!. AUS25 

3.4.4 Einflu8 der Geriiteparameter 
auf die spektrale Information 

1m folgenden sollen einige allgemeine Hinweise fUr 
die richtige Benutzung eines Photometers bzw. Spek
trometers gegeben und einige wichtige Begriffe defi
niert werden':U.17.26-JO 

1. Nach dem Einsehalten beniitigt ein Geriitimmerei
ne "Anwiirmzeit' (mu13 im Geriiteprospekt angege
ben sein), bevor aile Bauteile im thermisehen 
Gleichgewicht sind. In diesem Zeitraum ist die 
Drift zum Teil wesentlich grii13er als angegeben, 
d. h., das Signal einer sich physikalisch nicht veriin
dernden Probe wird sich trotzdem im Laufe der 
Zeit iindern. 

2. Das Ablesen der Wellenliingen- bzw. Signalskala 
mu13 kontinuierlich miiglieh sein. 1m Normalbe
trieb darf dabei die letzte (digitale) Stelle der abzu
lesenden Signalskala nieht "flaekern". Geriite mit 
vielen angezeiglen Stellen haben nieht automatisch 
eine hohe Ablesegenauigkeit, da die letzten Stellen 
durch das vorhandene Rausehen im Geriit oft stark 
schwanken und nur das Rauschen anzeigen. 

3. In Prospekten wird hiiufig ein Spektralbereich ange
geben, der physikalisch mit dem Geriitetyp kaum 
mehr zu erreichen ist. Sinnvoll sind nur solche 
Geriite, die bei 190 nm beginnen, eine blaze-Wel
lenliinge nicht iiber 350 nm haben, eine Wasser
stoff-Deuterium-Lampe besitzen und relativ 
qualitativ hoehwertige Monoehromatoren aufwei
sen. 1m Bereich zwischen 190 und 220 nm ist das Si
gnal bei Geriiten mit Photodioden schon recht 
kritisch zu betrachten. Ohne die erwiihnte Stick
stoffspiilung absorbiert der Sauerstoff der Luft 

bzw. der Sauerstoff, der in den Liisungsmitteln ge
liist ist, so stark, da13 kurzwelliger als 190 nm keine 
Signalablesung mehr sinnvoll ist. 

4. Bedingt dureh die Strahlengeometrie im Me13- bzw. 
Vergleiehsstrahlengang wird iiblieherweise fUr 1-
em-Kiivetten eine MindestfollhOheangegeben. Die
se darf nieht untersehritten werden, weil sonst der 
Me13strahl die Fliissigkeitsoberflaehe streift und es 
zu Fehlmessungen kommt. Falls in Kiivetten mit 
10 em Sehichtdieke geme ;sen wird, mu13 sicherge
stellt sein, da13 der Me13~trahl die Kiivettenriinder 
nieht streift. 

5. Beim Temperieren eines Kiivettenhalters mu13 im
mer darauf geaehtet werden, dail bei hohen bzw. 
tiefen Temperaturen der Gesamtkiivettenraum in 
seiner Temperatur nieht so drastiseh verandert 
wird, dail umgebende Bauteile (Photomultiplier, 
Elektronik) aus ihren Temperaturgrenzbereichen 
gebraeht werden. Insbesondere bei tiefen Tempe
raturen ist zu beachten, dail Luftfeuchtigkeit sehr 
leicht auf den kalten Kiivetten kondensiert und zu 
Fehlmessungen fUhrt. Eine einfache Problemlii
sung ist entweder das Anblasen von Front- und 
Hinterfliiehe der Kiivette mit trockenem Stiekstoff 
oder Troekenmaterial im Kiivettenraum. 

6. Auch wenn das Mel3licht in konventionellen Spek
trometern relativ sehwach ist, so kann es bei pho
toinstabilen Proben zu Photoreaktionen fUhren. 
Aus diesem Grunde sollte das Geriit in "Ruhestel
lung" immer langwellig stehen. Bei Photodioden
arrays muil vor und naeh den Messungen der 
Meilstrahlengang dureh einen Photoversehluil un
terbroehen werden. 

7. Da es im Labornetz immer zu Spannungsspitzen 
kommt und in Abhiingigkeit von der Belastung die 
Werte fUr Spannung und Frequenz etwas schwan
ken, miissen Geriite in gewissen Grenzen (10 % An
derung) in ihrem Signal unabhiingig von solchen 
Schwankungen sein. Die Netzspannungsabhiin
gigkeit iiu13ert sich im Hellwert (100 % Transmis
sion bzw. Extinktion E = 0). Die entsprechenden 
Angaben sind den Spezifikationen des Gerates zu 
entnehmen. 

Die folgenden Parameter kiinnen ein Spektrum bzw. 
quantitative Extinktionsangaben beeinflussen: 

- Reproduzierbarkeit und Richtigkeit der Wellenliin
genskala, 

- photometrische Linearitiit (Reproduzierbarkeit 
und Richtigkeit), 

- Aufliisungsvermiigen (Bandbreite und spektrale 
Reinheit), 

- Dampfung, 
- Registriergesehwindigkeit, 
- Fehlstrahlung, 
- Signal-Rausch-Verhiiltnis, 
- "chemischer" Einfluil des Liisungsmittels. 

Wellenlange 

Erschiitterung oder auch Temperatureffekte kiinnen 
bei allen kommerziellen Geriiten, auiler bei dem "Ke
ramik"-Spektrometerbaustein, in dem Diodenarray 
und Gitter fest zueinander justiert sind, die Richtig
keit der Wellenliingenskala beeinflussen. Aus diesem 
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Abb.2.120. Kontrolle der Wellenlange tiber Holmiumper
chloratlOsung nach DAB 9 

Grunde ist es sinnvoll, moglichst hiiufig (tage-, wo
chenweise) diese absolute Wellenlangenrichtigkeit 
entweder mit einer Holmiumperchloratlosung 
(Abb.2.120) oder einem Holmiumchlorid-Filtersatz 
zu justieren.1,31,32 

Ermoglicht das Gerat Einstrahlbetrieb (Energie- bzw. 
Intensitatsmodus) und kann man ein Lampenum
schalten beim Dbergang in den sichtbaren Bereich 
verhindem, so gestattet die eingebaute Wasserstoff
Deuterium-Lampe, die Wellenlange bei 486 und 
656 nm sehr leicht zu iiberpriifen. Die Linien des Was
serstoffs bzw. Deuterium sind Naturkonstanten und 
sehr schmalbandig. 
Falls im Labor ein Quecksilberlinienstrahler vorhan
den ist, kann iiber einen Spiegel (bei ausgeschalteten 
MeBJampen) das Licht in den Strahlengang des Spek
trometers gelenkt werden (Vorsicht: moglichst gerin
ge Spaltbreite und geringe Intensitat der Lampe, dies 
bedeutet einen groBen Abstand zum Eintrittsspalt). 
Die Quecksilberlinien sind ebenfalls Naturkonstan
ten, schmalbandig und sind in Tab. 2,16 angegeben. 
Ublicherweise wird sich im Tagesverlauf die Wellen-
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lange nur geringfUgig verschieben, so daB die Wellen
langenreproduzierbarkeit sehr hoch ist. Allerdings 
miissen an diese Reproduzierbarkeit bei spektralen 
kinetischen Untersuchungen sehr hohe Anforderun
gen gestellt werden. Diese konnen z. B. anhand von 
Isosbesten bei einfachen Reaktionen iiberpriift wer
den. Isosbesten sind Wellenlangen, bei denen sich die 
Extinktion wahrend der Reaktion nicht andert. Als 
sehr giinstig hat sich hierfiir die Sultonreaktion erwie
sen (Abb. 2.121), die auch Probleme mit der Reprodu
zierbarkeit des Papiervorschubes bei iiberlagerter 
Aufzeichnung aufdeckt. 

Photometrie 

Zur Bestimmung der absoluten photometrischen 
Richtigkeit eines Spektrometers werden in der Litera
tur eine Vielzahl von Standardsubstanzen beschrie
ben, von denen einige auch direkt vom NBS (National 
Bureau of Standards) oder der PTB (Physikalisch
Technische Bundesanstalt in Braunschweig) unter
sucht und kalibriert worden sind.32- 35 Dariiber hinaus 
werden von mehreren Firmen Filtersatze und Stan
dardliisungen angeboten. Allerdings muB jedem Nut
zer bewuBt sein, daB diese Standardfilter bzw. -liisun
gen keineswegs iiber die Zeit hinweg ihre geeichten 
Werte exakt behalten. Da diese sich innerhalb von ca. 
100 Tagen auch bei sachgerechtem Behandeln bis zu 
0,3 % andem, werden die Eichsatze vom NBS z. B. nur 
mit 0,3 % absoluter Richtigkeit verkauft. Bessere An
gaben zur photometrischen Richtigkeit von Geraten 
sind in Prospekten daher kaum miigJich. 
In Tab. 2.17 sind solche Werte fUr eine Kaliumdichro
matliisung in 0,01 N H2S04 wiedergegeben. Dazu 
werden entweder 50 mg K2Cr20) mit 0,5 mg Ab
weichung oder 100 mg mit 1 mg Abweichung pro li
ter 0,01 N H2S04 eingewogen. Auch nach DAB 9 wird 
Kaliumdichromat zur Kalibrierung der absoluten 
photometrischen Richtigkeit empfohlen (s. entspre
chende Werte in Tab. 2.17). Da die Dissoziationskon
stante des Dichromates pH-abhiingig ist, sollte die 
Einstellung des pH-Wertes sehr genau kontrolliert 
werden. Inzwischen werden Werte mehr in der Nahe 
von 3 als von 2 bevorzugt, allerdings sollte der pH
Wert nicht griiBer als 3 werden. 
Fiir die meisten Messungen ist es wichtiger, statt der 
absoluten photometrischen Richtigkeit die Linearitat 
des Gerates im verwendeten Absorptionsbereich zu 

220 21.0 260 280 300 320 340 360 

Abb.2.121. Beispiel fUr Kon
troUe der Wellenlangenrepro
duzierbarkeit tiber die Reaktion 
von 2-Hydroxy-5-nitro-benzyl
sulfonsaure Wellenlange Inml 



Aufkliirung der Identitat und Routinepriifung auf Identitat 173 

Tabelle 2.17. Kalibrierung der absoluten photometrischen 
Richtigkeit eines Spektrometers iiber Kaliumdichromat
Standards in 0,01 N bzw. 0,001 N H2S04. Nach31und DAB 9 

Wellenliinge NBS DAB 9 NBS 
(nm) 50 ± 0,5 mg/L 60 ± 3 mg/L 100 ± 1 mg/L 

235 (Min.) 
257 (Max.) 
313 (Min.) 
350(Max.) 

1.0 

0,626 ± 0,009 0,748 ± 0,04 1,251 ± 0,019 
0,727 ± 0,007 0,865 ± 0,04 1,454 ± 0,015 
0,244 ± 0,004 0,292 ±: 0,02 0,488 ± 0,007 
0,536 ± 0,005 0,640 ± 0,D3 1,071 ± 0,D11 

o~ __ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ 
200 240 280 320 360 400 

Inm) 

dere im Monochromator wird ein gewisser Anteil der 
Strahlung gestreut. Dieses Licht falscher Wellenlange 
trifft auch auf den Austrittsspalt. Es muB von demjeni
gen Streulicht unterschieden werden, das durch Streu
ung an zu groBen Teilchen in der Kiivette selbst ent
steht. Da der Empfanger nicht wellenlangenselektiv 
ist, wird Licht falscher Wellenlange (insbesondere 
wenn es unterschiedlich vom Nutzlicht durch die Pro
be und die optischen Bauteile des Gerates beeinfluBt 
wird) das gemessene Nutzlichtsignal verfalschen.37,38 
Der Fehlstrahlungsanteil macht sich besonders in Ex
trembereichen bemerkbar, d. h. unterhalb von 250 
bzw. 220 oder 200 nm, im Uberlappungsbereich der 
Spektren der beiden Lichtquellen und auch sehr stark 
oberhalb von 600 nm. In Abb.2.123 wird der EinfluB 
der Fehlstrahlung bei der Aufnahme von Spektren im 
kurzwelligen Spektralbereich deutlich. Maleinsaure 
in ethanolischer Losung sorgt fiir Pseudobanden un
terhalb von 210 nm. Deshalb findet man in vielen Pu
blikationen (besonders bei biologischem Material) 
eine Fehlinterpretation der von der Fehlstrahlung 
verursachten Pseudoabnahme der Extinktion unter
halb von 200 nm. 
Der Fehlstrahlungsanteil von Spektrometem im kurz
welligen Spektralbereich kann fiber die Messung von 
Salzlosungen bestimmt werden.31•34 In Tab. 2.18 sind 
die entsprechenden Vorschriften wiedergegeben. In 

2.0 

c 
Abb.2.122. Kontrolle der photometrischen Richtigkeit iiber .2 
eine Kaliumdichromatlosung bei pH 2 nach DAB 9 ~ 1.0 

x 

prOfen. Hierzu kann z. B. Dichromat in verschiede
nen Konzentrationen eingewogen werden, oder es 
kann iiber optisch vermessene Kiivetten verschiede
ner Schichtdicke bzw. iiber Verdiinnungsreihen die 
Absorption einer Uisung bei verschiedenen Wellen
langen in Abhangigkeit von der berechneten Konzen
tration geprOft werden.36 Nach dem Lambert-Beer
Gesetz muB ein linearer Zusammenhang bestehen. 
Mehrfachmessungen gestatten eine statistische Be
wertung und zeigen, ab welchen Extinktionswerten 
bei geringen Konzentrationen die Schwankungen zu 
hoch werden und ob bei hohen Konzentrationen ab 
bestimmten Extinktionswerten Abweichungen vom 
linearen Zusammenhang auftreten. 

Fehlstrahlungsanteil 

Insbesondere bei Messungen im kurzwelligen Spek
tralbereich findet man haufig Abweichungen von der 
Linearitatje nach Qualitat des Spektrometers bei Ex
tinktionen zwischen 1 und 2,5. Sind chemische Abwei
chungen vom Lambert-Beer-Gesetz auszuschlieBen, 
so handelt es sich dabei iiblicherweise urn den EinfluB 
der Fehlstrahlung, die als Licht falscher Wellenlange 
den Monochromatorspalt veriaBt. Sie beruht auf 
Streueffekten an optischen Komponenten. Insbeson-

w 

200 210 220 230 

Wellenlange Inm) 

Abb.2.123. Absorptionsspektren mit der Pseudobande unter 
210 nm fUr vier verschiedene Konzentrationen von Malein
saure in Ethanol. Nach39 

Tabelle 2.18. Konzentrationen von verschiedenen Salzlosun
gen zur Messung der Fehlstrahlung bei angegebenen Wellen
Uingen. In K1ammern sind die Wellenliingenbereiche 
angegeben, in denen die Absorption total wird 

KCl 12g/L < 200nm 
(175 bis 200 nm) 

NaBr 10g/L 200nm 
(195 bis 223 nm) 

NaI 10g/L 220nm 
(210bis 259 nm) 

NaN02 50 giL 340nm 
(300 bis 385 nm) 
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Abb. 2.124 werden die erhaltenen Werte fUr drei Salz
liisungen dargestellt. 
Da sich der Fehlstrahlungsanteil besonders bei denje
nigen WellenHingen bemerkbar macht, bei denen die 
Substanz sehr stark absorbiert (Bandenmaximum), 
kommt es haufig zu einer Pseudobandenaufspaltung 
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im Spektrum, weil im Bereich des Maximums eine er
hiihte Durchlassigkeit des Nutzlichtes durch den ex
tremen Fehlstrahlungsanteil vorgetauscht wird. Die
ser Effekt kann z. B. bei der Vermessung zweier Filter 
unterschiedlicher Schichtdicke in Proben- und Ver
gleichsstrahlengangfestgestelltwerden(Abb.2.125).1,3 

21,0 250 

1.00 1,50 

Abb.2.124a,b. Messung des Fehl-
strahlungsanteils tiber die Aufnah-
me der Spektren von drei Salzlosun-
gen: a Bereich 190 bis 250 nm (0 bis 
1 % DurchHissigkeit) fUr KCl und 
NaI, b Bereich 190 bis 450 nm (0 bis 
100 % DurchHissigkeit) fUr NaNOz 

Abb.2.125. Farbglasfilter mit 
0,5 mm Schichtdicke, vermessen ge
gen Quarz, zeigt im sichtbaren Be
reich oberhalb von 600 nm keine 
Bandenaufspaltung. 1m Vergleich 
dazu eingetragen die Differenzmes
sung zwischen diesem Farbglasfilter 
mit 3 mm und einem mit 2 mm 

o L-___ L-___ L-___ .l-.--'~..L...-_'_ ___ _'_ ___ ...L. Schichtdicke (deutliche Bandenauf-
1,00 1,50 500 550 600 650 700 spaltung bei 600 nm, auch begin-

10m) nend bei 525 nm). 
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Kiivettenmaterial und -reinigung 

Yom Handel werden Glas-, Quarz- und Polymerkii
vetten angeboten. Bei Messungen im ultravioletten 
Spektralbereich konnen nur Quarzkiivetten einge
setzt werden. Alle Kiivetten sollten optisch gegenein
ander vermessen sein und keine durch das Reinigen 
verursachten Kratzer auf den Kiivettenfrontflachen 
aufweisen. Urn "Fingerabdrucke" auf den Frontfla
chen zu vermeiden, sind meist zwei Seiten der Kiivet
ten matt ausgebildet. Dadurch ist auch eine definierte 
Positionierung im Gerat vorgegeben. Da ein Drehen 
auch leerer Kiivetten urn 1800 durchaus eine Anzei
genanderung verursachen kann, ist es fUr exakte Mes
sungen sinnvoll, immer beide Kiivetten gleich (z. B. 
Beschriftung in Richtung des Monochromators) zu 
positionieren. 
Die Kiivettenhersteller empfehlen Reinigungsmittel, 
wobei allerdings darauf geachtet werden muB, daB 
bei nicht ausreichendem Nachspiilen Schlieren zu
ruckbleiben konnen. Auf keinen Fall diirfen die Kii
vetten im Trockenschrank "ausgeheizt" (Trocknen 
bei mehr als 35 bis 40 0 C) werden - ein Fehler, denje
der Analytiker sogar bei MaBkolben vermeidet. 
Fiir analytische Messungen sind Teflonstopfen sinn
voll, da bei dem Abdecken der Kiivetten mit einem 
Plastikdeckel bei nichtwaBrigen Losungsmitteln 

a b 

Abb.2.126a,b. a Billige Plastikkiivette mit iiblicher Form, 
b teure Plastikkiivette mit einseitig "planparallel" markiertem 
Fenster, optimale Strahlrichtung von rechts als 10 einfallend 
und als Id links gemessen 

leicht das Losungsmittel verdampfen oder sogar iiber 
die Kiivettenrander kriechen kann. 
Zwar bieten sich Plastikkiivetten fUr qualitative Mes
sungen an. Da ihre Schichtdicken sich jedoch sogar 
innerhalb einer Charge unterscheiden konnen, sind 
sie fUr exakte Messungen nicht geeignet.39 Die Kiivet
tenfenster sind namlich aus produktionstechnischen 
Grunden innen meistens konusfOrmig gestaltet 
(Abb.2.126a). Dieser Konus wird bei teuren Plastik
kiivetten auf einer Seite vermieden. Diese optisch bes
sere Seite (planparallele Schicht) ist markiert. Wie in 
Abb.2.126b gezeigt wird, sollte diese markierte Seite 
in Richtung des Monochromatoraustrittsspaltes ge
stellt werden, damit das MeBlicht in dieser Richtung 
einfiillt. 
Auch bei qualitativ hochwertigen Kiivetten zeigt sich, 
daB durch die Reinigung und das Neupositionieren 
im Strahlengang Anderungen in der dritten Stelle hin
ter dem Komma fUr die Extinktion abgelesen werden 
konnen. Aus diesem Grunde werden fUr exakte Mes
sungen DurchfluBkiivetten bevorzugt, bei denen 
weder durch Reinigung noch durch NeufUllen der 
Kiivette die Geometrie bzw. die "Sauberkeit" der 
Kiivettenfenster verandert werden. Besonders pro
blematisch ist die Positionierung von Kiivetten groBer 
Schichtdicke, bei denen der Strahlengang auf keinen 
Fall die Kiivettenrander streifen sollte. 
Der Strahlengang kann leicht durch ein weiJ3es Blatt 
Papier im Sichtbaren kontrolliert werden. Dazu wird 
der Monochromator auf 550 nm (grun) gestellt, der 
Spalt vollig geOffnet und das Papier in den Strahlen
gang gehalten (Raum abdunkeln). Fiir die Kontrolle 
im UV wird fluoreszierendes Papier genommen. 

LOsungsmittel 

Bei vielen Chemikalien wird durch falsche Wahl des 
Losungsmittels eine chemische Reaktion verursacht, 
so daB nicht die eigentlich gewiinschte Substanz ver
messen wird. Aber auch wenn diese Fehler ausge
schlossen werden, kommt es durch die unterschied
lichen Polaritaten des Losungsmittels zu einer 
Beeinflussung der Bandenlage,je nachdem, ob es sich 

Rotverschiebung "-' 1O-20nm 

E 

1000-

100 

f-------

blau -- . n--n; -Cyclohexan 

A/run 

Abb.2.127. Unterschiedliche Wechselwirkung derverschiedenen Orbitale mit unterschiedlich polaren Uisungsmitteln und ent
sprechende Beeinnussung der Lage der Energieniveaus. Dies fiihrt zu einer Veranderung der Energiedifferenzen fUr nn*und 
mr* -Ubergange, so daB es bei ersteren zu einer Blauverschiebung und bei letzteren zu einer Rotverschiebung kommt 
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urn einen Jf:n:*- oder n:n:*-Obergang handelt (s. 
Abb. 3.4.2). Die unterschiedliche Beeinflussung dern
bzw. Jf- und :n:*-Orbitale durch die Polarit1it des Lo
sungsmittels ist in Abb.2.127 wiedergegeben. Die 
Wechselwirkung zwischen den einzelnen Orbitalen 
und LOsungsmitteln verschiedener Polarit1it ist unter
schiedlich. Entsprechend unterscheidbar ist die Ener
giedifferenz fiir die Oberg1inge sowie deren Verschie
bung bei Anderun~. der Polarit1it des LOsungsmittels. 
Dies fiihrt fiir Jf:n:*-Uberg1inge mitzunehmender Pola
rit1it zu einer Rotverschiebung im Spektrum und fiir 
n:n:*-Oberg1inge zu einer Blauverschiebung. 
Fiir die Verschiebungen der Absorptionsmaxima 
bzw. Ver1inderungen der Extinktionskoeffizienten 
werden einige Begriffe verwendet. So bedeutet 
bathochrom (Rotverschiebung bzw. red shift) eine 
langwellige und hypsochrom (Blauverschiebung bzw. 
blue shift) eine kurzwellige Verschiebung des Absorp
tionsmaximums. Die Begriffe hyperchrom (Intensi
t1itserhohung) und hypochrom (Intensit1itsemiedri
gung) beziehen sich dagegen auf die St1irke der 
Absorptionsbande. 
Bei Fluoreszenzmessungen werden in Abh1ingigkeit 
yom Losungsmittel h1iufig die Anregungswellen
l1ingen der Fluoreszenzanregungslampe (meist 
Quecksilberiinienstrahler) als Fluoreszenzbanden 
fehlinterpretiert. Es ist bekannt, daB diese Anregungs
wellenl1ingen im Fluoreszenzspektrumje nach Polari
t1it des LOsungsmittels (urn ca:20 bis 40 nm langwellig 
- bathochrom - verschoben) als Artefakte auftreten 
konnen (Raman-Banden).' 

Abhiingigkeit vom pH-Wert 

Neben den typischen Ver1inderungen des Absorp
tionsspektrums bei Indikatormolekiilen in Abh1ingig
keit yom pH-Wert des LOsungsmittels findet man bei 
einigen Substanzen wie bei Phenol- bzw. bei Anilin
derivaten beim Wechsel des pH-Wertes deutliche 
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Ver1inderungen des Spektrums. Abb. 2.128 a zeigt das 
Spektrum von Phenol und Abb. 2.128b dasjenige von 
Anilin fiir verschiedene extreme pH -Werte. 
Phenole weisen gegeniiber der Messung im neutralen 
Medium in alkalischer LOsung durch den st1irkeren 
+ M-Effekt des Phenolats einen deutlichen batho
chromen (~ 8 nm) und leicht hyperchromen Effekt 
des Hauptmaximums auf: 

272 nm (I> = 2200) 

Phenol A~NaOH 286 nm (I> = 2900) 

Demgegeniiber registriert man bei aromatischen 
Aminen in Salzs1iure eine signifikante Blauverschie
bung und hypochromen Effekt: 

Anilin A~~OH 284 nm (I> = 1545) 

253 nm (I> = 145) 

Durch die Protonierung des Amins zum Ammo
niumsalz flillt der + M-Effekt weg, man erkennt nur 
noch die a-Bande des Aromaten bei 253 nm mit einer 
Feinstrukturierung bei 248 und 259 nm. 

Konzentrationseinfliisse 

Bei der Ableitung des Lambert-Beer-Gesetzes war 
schon darauf hingewiesen worden, daB in Abh1ingig
keit von der Konzentration Assoziate, Dimere oder 
auch Charge-Transfer-Komplexe entstehen konnen. 
Ein so1cher Charge-Transfer-Komplex (CT-Kom
plex) bildet sich z. B. bei der Umsetzung von Me
thamphetamin mit lod in Dichlorethan. W1ihrend 
Methamphetamin in Methanol im UV-C-Bereich 
(Abb.2.129a; a-Bande des Benzols) und lod in Di
chlorethan bei 500 nm (Abb.2.129b) absorbieren, 
weist def CT-Komplex der beiden Stoffe Maxima bei 
292 nm (I> ~ 27.000) und 362 nm (I> ~ 15.S00) 
(Abb. 2.129 c) auf. Dies kann man zur Nachs1iulende
tektion von Aminen verwenden.40 
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Abb.2.128a,b. Elektronenspektren von a Phenol und b Anilin in Methanol, 0,1 N NaOH (---)und 0,1 N Hel (_. _._) 
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Abb.2.129a-c. Elektronenspektren von Methamphetamin a in Methanol, b Iod und c CT-Komplex von Methamphetamin 
und Iod in Dichlorethan 

Zusammenspiel apparativer Parameter 

Neben den bishererwahnten Einfliissen auf das Spek
trum durch photometrische Richtigkeit bzw. Repro
duzierbarkeit, Fehlstrahlung, Wellenlangenrichtig
keit, Verstarkereinstellung und Auflosungsvermogen 
des Gitters spiel en auch die elektronische Dampfung 
und die Vorschubsgeschwindigkeit eine Rolle. GroBe 
Zeitkonstanten derSchreibereinstellung oderder Inte
grationszeit des Analog-Digital-Wandlers verursa
chen eine starke Dampfung im Gerat, die zu einem 
Wellenlangenversatz und zu einer Emiedrigung der 
Maxima fUhrtY9 Zu hohe Vorschubsgeschwindigkei
ten lassen ebenfalls die Signalanzeige auBer bei groBer 
Verstarkung und extrem kleiner Dampfung hinterher
hinken, wobei natiirlich unter diesen Bedingungen 
wieder das Rauschen sehr stark wird. 
Aus diesem Grunde muB fUr die verschiedenen Ty
pen von Spektren (Obersichts-, Routine-, Hochauflo
sungsspektrum) immer eine optimale Einstellung al
ler Gerateparameter gefunden werden, damit keine 
Information entweder im Rauschen oder durch zu 
groBe Dampfung verlorengeht. In Tab, 2.19 sind die 
Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Gera
teparametem nochmals iibersichtsartig zusammenge
stellt (ausfUhrliche Diskussion in!). 

Spezielle Probleme in der Fluorimetrie 

Wie Abb. 2.130 zeigt, wird bei einer Fluorimeteran
ordnung das Fluoreszenzspektrum iiblicherweise un
ter 90° vermessen (nur stark absorbierende Proben 
werden z. B. unter 30° bzw. 45° beobachtet). 
Bei einfachen Geraten wird die Anregungswellenlan
ge durch einen Filter ausgewahlt. Dies kann bei Kon
tinuumslichtquellen bedeuten, daB nicht nur in eine 

Tabelle 2.19. Ubersicht iiber die Einfliisse verschiedener Ge
rateparameter aufeinander und auf das erhaltene Spektrum; 
Hinweise auf Optimierungsmogiichkeiten. Wie an der Spalt
breite bzw. am Zusammenhangzwischen Diimpfung, Verstiir
kung, Rauschen, Registriergeschwindigkeit zu sehen ist, sind 
z, T. die Effekte gegenlaufig (daher notwendig: problemab
hiingige Validierung) 

Gerateparameter 

Lampe stabilisieren 

kleiner Spalt 

Probleme 

kleine Intensitat 

Optimierung 
(moglichst) 

gut 

keine Photoreaktion groG 

fiir Bereich geeignete Lampenumschaltung 
MeBlichtquelle wahlen 

geeignete Empfiinger 

Spreizung 

Registrier-
geschwindigkeit 

Diimpfung 

Verstarkung 

Spaltbreite 

Spalthiihe 

blau, rot, empfindlicher 
Photomultiplier 
Photozelle 

Platz auf Papier 
Trennung der Banden 

endliche Zeit 
Dampfung 

Rauschen 
Schreibertragheit 

Rauschen 
MeGgenauigkeit 
Spaltbreite 

Intensitiit, Rauschen 
Auflosungsvermogen 
(siehe 2, Punkt) 

Intensitat 
Fehlstrahlung 

groG 

langsam 

klein 

groG 

klein 

klein 
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'--___ -'1 M2 hzw. F 

Empfiinger 

Abb. 2.1~O. Fluo~meter-Anordnung: das Fluoreszenzspek
trum bel mverschledenenen Wellenlangen a wird durch eine 
aus n Wellenlangen A ausgewahlte Ax angeregt (Auswahl 
durch Filter F, besser durch "Anregungsmonochromator" 
Ml)' Aus dem Spektrum a wird durch einen Beobachtungs
monochromator M2 eine ll'g ausgewahlt und vermessen 

Bande eingestrahlt wird. Somit kann es zur Uberlage
rung der Fluoreszenz aus mehreren angeregten Zu
standen kommen. AuEerdem ist fUr quantitative Mes
sungen das Anregungslicht nicht mehr definiert und 
reproduzierbar (Wellenlangenabhangigkeit der Ex
tinktionskoeffizienten). Daher wird auch auf der An
regungsseite haufig ein guter Monochromator einge
setzt. 
Flir quantitative Messungen ist es sinnvoll, das Fluo
reszenzspektrum in seinem Maximum auszuwerten. 
Auch hier bieten sich fUr die Wellenlangenselektion 
Monochromatoren an, die auch eine spektrale Auf
nahme gestatten. 
Neben den schon abgeleiteten Problemen bei Ab
sorptiansmessungen kommt noch bei Fluoreszenz
messungen hinzu: 

1. Soll die Fluareszenz bei einer Wellenlange vermes
sen werden, die nahe bei der Anregungswellenlan
ge liegt, so muE der Beobachtungsmonochromatar 
9.ualitativ hochwertig sein. 

2. Uberhaupt stOrt leicht Streulicht, das besonders bei 
s~hwach fluoreszierenden oder "truben" Losungen 
die Messungen verfalschen kann. In diesem Zu
sammenhang war bei den Losungsmitteln schon 
auf Artefakte eingegangen worden. Daher wird im
mer erst ein "blank" des reinen Losungsmittels ver
messen. 

3. Fluoreszenz kann durch Sauerstoff in der Losung 
geloscht ("quenching", Verringerung der Intensitat 
durch Desaktivierungsprozesse) werden. Dies ist 
gefiihrlich beim Reproduzieren quantitativer Mes
sungen. 

4. Bei hoheren Konzentrationen treten "innere Filter
effekte" und Eigenloschung auf. Der Zusammen
hang Konzentration - Fluoreszenzsignal ist 
normalerweise nur fUr Konzentrationen kleiner 
10-6 molar linear. Eine Faustregel heiEt: Extink
tion bei der Anregungswellenlange muB kleiner 
0,02 sein. 

5. Die Fluoreszenzmessung ist ein Einstrahlverfahren 
ohne Bezugsmessung. Aile Lampen- bzw. Elektro
nikschwankungen (var aHem Langzeitdrifts) ver
fiilschen das MeBsignal. 

6. Das Fluoreszenzsignal wird mit steigender Intensi
tat des Anregungslichtes groBer, daher kann mit 
intensiven Lichtquellen besser Spurenanalytik be
trieben werden (mindestens urn drei bis vier Gro
Benordnungen geringere Konzentration als bei 
Absorptionsmessungen). 

7. Eine hohe Lichtintensitat fordert photochemische 
Zersetzungsreaktionen der Probe. Auf die Proble
matik der Photostabilitat bei Fluoreszenzmessun
gen war schon im Abschnitt Fluoreszenz 
hingewiesen worden. 

8. In Mehrkomponentensystemen kann eine Kompo
nente (falls sie allein fluoresziert) selektiv beobach
tet werden. Urn die optimale Anregungswellen
lange zu ermitteln, werden "Anregungsspektren" 
aufgenommen. Dazu wird die Beobachtungswel
lenlange bei einem maximalen Intensitatswert aus
gewahlt und festgehalten. Die Wellenlange des 
Anregungsmonochromators wird dann iiber den 
Bereich des Absorptionsspektrums variiert. Da we
gen des Extinktionskoeffizienten die Probe wellen
langenabhangig unterschiedlich absorbiert wird 
sich auch die gemessene Intensitat ("proportional" 
zum Absorptionsspektrum) andern. 

Weitere Einzelheiten sind der Literatur zu entneh
men.1,3.10 

3.4.5 Rechnereinsatz in der Spektroskopie 

Mikroprozessoren bzw. Rechner werden bei moder
nen Spekt:ometern zur Steuerung, Datenerfassung 
und graphtschen bzw. numerischen Auswertung ein
gesetzt. Dabei haben diese Gerate haufig einen inter
nen Mikroprozessor, der vollstandig die Steuerung 
und Datenerfassung iibemimmt. Betrachtet man das 
groBe Angebot an Spektrometern,41 so kann man zwei 
Varianten unterscheiden. Bei der ersten Variante ist 
ein Rechner im Spektrometer eingebaut. Auf einem 
internen Bildschirm erscheint eine Benutzeroberfla
che, mit der aile Parameter eingegeben, die Spektren 
prozeBgesteuert aufgenommen und schlieBlich auch 
die Auswertungen durchgefUhrt werden konnen. 
Die andere Moglichkeit besteht darin daB auf einem 
relativ einfachen Tastenfeld und ein~m Minidisplay 
ohne groBen Komfort das Gerat bedient und die ein
zelnen Parameter verandert werden konnen. Die ei
gentliche Auswertung findet jedoch auf einer Daten
station statt, an die das Gerat angeschlossen ist. In 
vielen Fallen ist dies ein Personal Computer fUr die 
heutzutage eine groBe Anzahl von Software-Paketen 
allgemein zur graphischen und numerischen Bearbei
tung von Datensiitzen angeboten wird. Es kann sich 
aber fUr groBe Analytiklaboratorien auch urn ein La
bor-Informations- und Management-System (LIMS) 
handeln.42 
Letzteres Konzept kombiniert die Moglichkeit eines 
"Stand-alone" -Betriebes (Spektrometer ohne Rech
ner) mit moderner Benutzerfiihrung sowie komfor
tabler Software. Beruht diese auf modernen Auswer
te- oder Graphikpaketen, die haufig erneuert werden 
stellt sie eine hervorragende Moglichkeit dar, , 

- die angebotene Software immer auf den neuesten 
Stand der graphischen Moglichkeiten zu halten, 
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- immer die neueste Rechnergeneration einzusetzen, 
- aile Verbesserungen von Auswertealgorithmen zu 

beachten und 
- neue Erkenntnisse in der Spektroskopie z. B. im 

Hinblick auf Mehrkomponentenanalyse oder 
Spektrenbibliotheken zu beriicksichtigen. 

Sollen aitere oder "nackte" Gerate gesteuert werden, 
so sind im Steuerungsrechner binare Input-Output
oder Analogwandler-Platinen notwendig. Die Anpas
sung so1cher Platinen und schon vorhandener, aiterer 
Gerate erfordert weitgehende Kenntnisse. Der dabei 
entstehende Zeit- und Kostenaufwand sollte nicht 
unterschatzt werden, da insbesondere die Hersteller 
nicht aile notwendigen Informationen sofort preisge
benk6nnen. 
Modeme "Datenstationen" bzw. Arbeitsplatzrechner 
oder auch "Workstations" sind mit Hochaufl6sungs
bildschirmen (Spektroskopie besteht nicht aus 
kaufmannischen Histogrammen), arithmetischen Co
prozessoren fiir optimale Glattungs- und Interpola
tionsalgorithmen sowie mit geniigend Kemspeicher 
und sehr viel Speicherplatz ausgeriistet. Da, beein
fluBt von kaufmannischen Uberiegungen, MS-DOS 
als Betriebssystem nahezu Standard geworden ist, ist 
der Speicherplatz auf 640 kByte (1 Byte = 8 bit: 
kleinste ja/nein-Einheit der Informationstheorie) be
schrankt. Aufwendige numerische Berechnungen mit 
groBen, zueinander geh6renden Datenmengen lassen 
sich dabei nur noch mit modemen Programmierspra
chen (z. B. Turbo C, Turbo Pascal) durchfiihren, da 
diese meist gestatten, den sonst beschrankten Spei
cherplatz (auf 64-kByte-Segmente fUr Datenarrays 
bzw. fiir Programme und auf 640-kByte-Gesamtkem
speicherbereich begrenzt) zu erweitem. 
Man unterscheidet zwei verschiedene Schnittstellen
typen: 

- die bit-serielle V24- bzw. RS232C-Schnittstelle zur 
einfachen Dateniibertragung oder Kopplung mit 
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Abb.2.131. a Normales UV-
Spektrum; b Derivativspek-

20 trum 1. Ableitung, c Deriva-
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lenlangenbereich 230 bis 
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anderen Rechnem bzw. Modems (exteme Netze) 
oder 

- Parallelschnittstellen, bei denen 8 bit (1 Byte) 
gleichzeitig iibertragen werden. Dieser Schnittstel
lentyp ist durch eine Anzahl von Steuerungsleitun
gen fiir den Hand-shake-Betrieb optimiert. Eine 
so1che bidirektionelle leistungsfahige Parallel
schnittstelle wurde als IEEE-488-Schnittstelle 
(auch IEC-Bus genannt) standardisiert. Die Cen
tronics-Schnittstelle stellt eine abgemagerte Form, 
speziell geeignet fiir Ausgabe auf Drucker und 
Plotter, dar. 

ProzeBgesteuerte Spektrometer mit Datenstationen 
bieten sich an, falls neben einer einfachen Routine
aufnahme von Spektren z. B. auch Mehrkomponen
tenanalysen durchgefiihrt, Spektrenbibliotheken an
gelegt und die Gerate zur On-line-ProzeBkontrolle 
eingesetzt werden sollen. 

Derivativspektroskopie 

Bei der Ableitu~g werden kleine Peaks bzw. relative 
starke spektrale Anderungen gegeniiber flachen Ban
den (streuender Untergrund) hervorgehoben. Daher 
wurde vor vielen lahren die Ableitungsspektroskopie 
in die Analytik von triiben streuenden Proben, biolo
gischen Materialien und auch Proben mit geringen 
Verunreinigungen eingefiihrt.43 Zunachst wurde die 
Ableitung optisch durch Messung bei zwei Wellen
langen erreicht. Der Nachteil dieses Verfahrens ist je
doch, daB hOhere Ableitungen nicht m6glich waren. 
Daher wurde zunachst versucht, die Ableitung iiber 
das Analogsignal zu erhalten, indem iiber die Zeit
konstante des Wellenlangenvorschubes abgeleitet 
wurde.44 AIlerdings traten dabei insbesondere bei h6-
heren Ableitungen Probleme auf. 
Deshalb wurde - vor allem nachdem die Gerate Mi
kroprozessoren bzw. Rechner enthielten - die Ablei
tung rechnerisch nach der Wellenlange durchgefiihrt. 

b c 
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Der Sinn und Nutzen hoherer Ableitung wird heftig 
diskutiert. Typische Anwendungen sind z. B. in der 
Wasseranalytik der Nachweis von Phenolspuren in 
Wasser oder Messungen von biologischen Materia
lien.45 

Spektrenbibliotheken 

1m Gegensatz zur IR- oder NMR-Spektroskopie zei
gen die Spektren im ultravioletten und sichtbaren 
Spektralbereich relativ wenig Struktur. Die UV /Vis
Spektroskopie ist nicht substanz~ezifisc~ (zur Unter
scheidung selektiv - spezifisch s. ). Aus dlesem. Grun
de konnen die in langwelligen Spektroskoplearten 
eingesetzten Methoden zum Erzeugen von Spektren
bibliotheken nicht iibertragen werden. Das Ziel ist es, 
durch Vergleich des gemessenen Spektrums mit d~r 
Spektrensammlung ahnliche Spektren zu finden. DIe 
Schwierigkeit besteht darin, daB mit unterschiedli
chen Geraten aufgenommene Spektren und das Rau
schen keinen EinfluB haben sollen. 
Unter gleichen chemischen Sedingungen im gleichen 
Losungsmittel beeinflussen insbesondere drei Effekte 
ein Spektrum: 

- Eine immer - wenn auch haufig nur minimal - un
terschiedliche Wellenlangenskala der einzelnen 
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Spektrometer (dies laBt sich auBer bei Fourier
Geraten, zum Fourierprinzip S.47,48, kaum vermei
den), 

- unterschiedliche Konzentrationsbereiche bei der 
Aufnahme und 

- unterschiedliche Verstarkungs- und Dampfungs
einstellungen, die das Signal-Rausch-Verhiiltnis 
bestimmen. 

Daher wurde die sog. statistischeund translatorische 
Invarianz eingefiihrt, die in Abb.2.132a und 2.132b 
dargestellt ist. Seide Spektren machen den Einflu.B 
von unterschiedlichem Signal-Rausch-Verhaltms 
und eines leichten Versatzes in der Wellenlangenach
se deutlich. 
Entsprechend der Quantisierungsstufe in ?er Signal
ebene wird fiir jedes Wellenlangenraster em Code er
zeugt. Durch Trennung des Spektrums in zwei Half
ten, ausgehend vom Hauptmaximum nach links bzw. 
nach rechts (Iinke Halfte wird in der Wellenlangen
achse gespiegelt), wird der Code in der Nahe des 
Maximums seine signifikantesten Stellen aufweisen. 
Diese Form der Quantisierung ist schematisch in 
Abb. 2.133 dargestellt.49,50 

Durch mehrfache Codierung einer Substanz in ver
schiedenen Quantisierungsstufen kann durch Ver
gleich der Codes mit modemen Datenbanksystemen 

500 
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Abb.2.133. Schematische 
Darstellung der Quantisie
rung in normierter Extink
tions- und Wellenilingen
achse 
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eine sehrschnelle Auswahl von "iihnlichen" Spektren 
getroffen werden. Aber auch dieser Algorithmus lost 
natiirlich nicht das Problem der Unterscheidung zwi
schen ahnlichen verrauschten und spektral nicht un
terscheidbaren Substanzen. 
Insbesondere bei Substanzen, die keine Bande im 
Spektralbereich, sondem nur eine Flanke an der kurz
welligen Kante des UV-Bereiches aufweisen, sind 
oben erwahnte Verfahren meist nicht signifikant ge
nug. In diesen Fallen ermoglichen Faltungsoperatio
nen erfolgversprechende Ansatze bei bestimmten 
Substanzklassen.51 

On-line-Proze8kontrolle 

Modeme Geratetechnologie, leistungsflihige Rech
nersystelp.e und Glasfaseroptik gestatten ein "Re
mote-sensing" fiber eine groBe Distanz. Dadurch 
wird es mogiich, wiihrend des Prozesses den Ablauf 
zu verfolgen, Mehrkomponentenanalysen durchzu
fiihren und in Abhiingigkeit von den gemessenen 
Parametem in den ProzeBablauf einzugreifen und 
schnell zu reagieren. 1m Gegensatz zu den fruher fibli
chen Analysen nach Produktionsende wird dadurch 
ein groBerer Produktionsausfall vermieden. Dabei er
moglicht die LichtIeitertechnologie, auf DurchfluB
kiivetten im Bypass zu verzichten und gestattet, wert
volle spektroskopische Gerate auch auBerhalb des 
eigentlichen Produktionsraumes aufzustellen. 
Durch diese neuen Technologien kommen auch viele 
modeme Sensorsysteme52 zum Einsatz, die fiber Re
flexions-, Absorptions-, Fluoreszenz- oder auch inter
ferometrische Messungen zum Teil schnelle Informa
tionen erlauben. Ziel der weiteren Entwicklung wird 
es sein, durch Verbesserung und Neuentwicklung 
chemischer3 bzw. biochemischer Sensoren auch die 
Spezifitat auf einzelne Komponenten zu erhohen, so 
daB das Analysenergebnis verbessert und Probleme 
bei der Mehrkomponentenanalyse vermieden wer
denkonnen. 
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3.5 IR- ODd NIR-Spektroskopie 
M. PASSLACK, C. VOTIELER 

Die Anwendungen der Infrarot (IR)- und Nahinfra
rot(NIR)-Spektroskopie kann man grob unterteilen 
in: 

- Identitatspriifung, 
- Strukturaufldarung, 
- Gehaltsbestimmung(-+ Kap.2,5.4.4) und 
- Reaktionsverfolgung und Kinetik. 

GrnndlagenY' Die Art der Wechselwirkung zwischen 
elektromagnetischer Strahlung und Materie ist vom 
Bereich der eingestrahlten Frequenz abhangig 
(Abb.2.134): 
Es bestehen folgende Beziehungen zwischen Energie, 
Frequenz und Wellenzahl: 

E= h· v 

E=~ 
A, 

v= c· v 

v= i? mit 
c' 

E = Energie (1), 
h = Planck-Konstante(6,626 . 1O-34Js), 
v = Frequenz(s-\ 
c = Lichtgeschwindigkeit(m . s-\ 
A = Wellenlange (m), 
v = Wellenzahl(cm- 1). 

Die IR-Spektroskopie gliedert sich in drei Frequenz
bereiche: 

- das feme IR von400bis 10cm-1 (25 bis 1.000 !-1m), 
- das mittlere IR von 4.000 bis 400 cm-1 (2,5 bis 

25 I!ffi), 
- das NIR von 10.000bis 4.000 cm-1 (1 bis 2,51!ffi). 

Das feme IR ergibt Informationen iiberverschiedene 
Rotationszustande des Molekiils und wird hier nicht 
behandelt. Das mittlere Infrarot ist der Bereich, der 
iiblicherweise gemeint ist, wenn man von IR-Spektro
skopie spricht. Ein Molekiil absorbiert die Energie 
elektromagnetischer Wellen, indem es von einem 
Schwingungszustand mit geringerer Energie in einen 
Schwingungszustand mit Mherer Energie iibergehtY 
Bei Raumtemperatur Jiegen die Molekiile prinzipiell 
im Grundzustand vor. Die Anregung von einem nied
rigen in einen hoheren Schwingungszustand erfolgt -
wie das auch von atomaren Systemen bekannt ist - in 
Quanten. Das bedeutet, daB definierte Ubergange mit 
den entsprechenden Energiebetragen angeregt wer
den, die aus der elektromagnetischen Strahlung ab
sorbiert werden. 
Die Zahl (2) der maximal moglichen Schwingungs
formen eines Molekiils ergibt sich aus: 

Z = 3 N-5 fUr linear gebaute Molekiile, 

Z = 3 N-6 fUr nichtlinear gebaute Molekiile, 

wobei N die Anzahl der Atome im Molekiil angibt. 
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Abb.2.134. Ubersicht iiber das elektromagnetische Spektrum, die Einheiten und die physikalische Wirkung der Strahlung mit 
ihren groben Gebietsabgrenzungen. Aus2 

Normalerweise weicht die Zahl der beobachteten 
Banden jedoch erheblich von den rechnerisch ermit
telten ab: 

- Einige Banden sind sehr intensitatsschwach. 
- Viele Banden fallen zufallig oder aus Symmetrie-

griinden zusammen. 
- Es konnen Banden auBerhalb des registrierten Be-

reichs auftreten. 
- Es konnen Schwingungen IR-inaktiv sein. 

Erlaubt sind namlich nur solehe Obergange, bei de
nen sich das Dipolmoment des Molekiils andert. Eine 
Schwingung mit besonders starker Dipolmomentan
derung wie die Schwingung der c-o-Doppelbindung 
(Carbonylschwingung) ergibt eine sehr intensive Ab
sorption bei der entsprechenden Wellenlange und da
mit eine intensive Bande im Spektrum. Schwingun
gen ohne Dipolmomentanderung wie die Bindung im 
molekularen Stickstoffsind IR-inaktiv. 
Die Lage der Absorptionsfrequenzen hangt von der 
Masse der Atome einer Verbindung sowie den chemi
schen Bindungskraften zwischen den einzelnen Ato
men ab - analog einem mechanischen Modell mit un
terschiedlich schweren Kugeln und unterschiedlich 
starken mechanischen Federn, die die Kugeln verbin
den. 

Man unterscheidet zwei Arten von Schwingungen: 1.2 

- Die Valenzschwingungen, bei denen die Atome oder 
Atomgruppen gegeneinander schwingen, so daB 
sich die Bindungsabstande im Takt der Frequenz 
verandern. 

- Die Deformationsschwingungen, bei denen sich vor 
allem die Bindungswinkel mit der Schwingung ver
andern. 

Wie aus Abb. 2.135 hervorgeht, lassen sich die Defor
mationsschwingungen in vier Gruppen unterteilen. 
Anhand einer CH,-Gruppe werden die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Schwingungsarten dort kurz 
erlautert. 
Zusatzlich zum Schwingungsiibergang werden noch 
die verschiedensten Rotationsschwingungszustande 
angeregt, so daB die exakte Anregungsenergie der 
Schwingung von der wesentlich geringeren Anre
gungsenergie der Rotationsiibergange moduliert wird 
- man nennt die Spektren deshalb auch Rotations
schwingungsspektren. Bei Spektren von F1iissigkeiten 
ergeben sich breitere Absorptionsbanden, bei Gasen 
sieht man haufig die verschiedenen diskreten Ener
giezustande, unterteilt in einen P- und R-Zweig 
(Abb.2.136). 
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Schwingung 
Bezeichnung und Symbol 
in der deutschen Literatur 

A 
;\ 
;\ 

;\ 
+ + 
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• =C 0 =H 

Valenz-
schwingung 

Deformations-
schwingung 

Schaukel-
oder 
Pendelschwingung 

Kipp-
oder 
Nickschwingung 

Torsions-
oder 
Drillschwingung 

6 

X 

T 

_ und _ = Bewegung in der leichenebene 

+ und - = Bewegung senkrecht zur leichenebene 

Abb.2.135. Die wichtigsten Schwingungsarten 

R-lweig 
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Vo 

Abb.2.136. Rotationsschwingungsspektrum von Chlorwas
serstoff(gasf.). V= 2.884 cm-\Zentrum), ll= 26.500 Pa (= 
265 mbar). Aus1 

Charakteristisch verhalten sich Molekiile, die im fe
sten oder fliissigen Zustand Wasserstoffbriickenbin
dungen mit Nachbaratomen eingehen, wie beispiels
weise Alkohole oder Amine. Wahrend die Substanz 
im gasformigen Zustand oder in Uisung schmale, 

scharfe Banden zeigt, verschieben sich die Absorptio
nen der an der intermolekularen Wechselwirkung be
teiligten Bindungen im kondensierten Zustand stark 
zu kleineren Wellenzahlen (geringere Bindungsener
gie) und gleichzeitig entstehen sehr breite Banden. 
Abb.2.137 zeigt sowohl die unbeeinfluBten OH-Va
lenzschwingungen bei ca. 3.600 cm -1 als auch die 
breite Bande im Gebiet von 3.400 bis 3.200 cm -1 im 
Gleichgewicht nebeneinander. 

Nahinfrarotspektroskopie.3 AuBer den Grundschwin
gungsbanden gibt es auch Oberschwingungen und 
Kombinationsbanden, an denen mehr als ein Schwin
gungsiibergang beteiligt ist. Diese Banden haben ma
ximal1 bis 10% der Intensitat der Grundschwingun
gen. Die intensiveren Absorptionen im NIR-Bereich 
beruhen fast ausschlieBlich auf den Oberschwingun
gen der Wasserstoffatome mit anderen Partnern. Das 
bedeutet, daB Molekiile mit N-H-, O-H- und C-H
Bindungen im NIR-Bereich absorbieren. 
Der NIR-Bereich unterscheidet sich zwar nicht 
grundsatzlich von dem mittleren IR-Bereich, es gibt 
jedoch einige deutliche Unterschiede. Da in diesem 
Bereich nur Oberschwingungen und Kombinations
schwingungen absorbieren, sind die Intensitaten bei 
sehr hohem Signal-Rausch-Verhaltnis urn einen Fak
tor 20 bis 10.000 geringer. Fiir die Handhabung ist das 
vorteilhaft, da sich die Kiivetten mit einer Schichtdik
ke von etwa 1 cm wesentlich problemloser fiillen las
sen und auch bei Feststoffen die Praparation wesent
lich einfacher ist. Dazu kommt, daB man hier wegen 
der Durchlassigkeit Glas (oder Quarz) als Kiivetten
material verwenden kann und daB waJ3rige Losungen 
weit weniger Probleme machen als im mittleren JR
Bereich. Die NIR-Spektroskopie ist auch deshalb von 
praktischem Interesse, weil man mit Hilfe von Licht
leitem die Strahlung der Emissionsquelle iiber groBe 
Entfernungen zur MeBstelle leiten kann und von dort 
zuriick zum Detektor. Eine Anwendung ergibt sich 
hier vor allem bei der Verfolgung einer Reaktion oder 
bei derQualitatskontrolie mit Hilfe eines MeBfiihlers. 
Ein Nachteil der NIR-Spektroskopie sind die relativ 
breiten Banden und unaufgelosten Kurvenziige. De
ren Interpretation ist kaum moglich, und es gibt nur 
sehr wenige kommerziell erhaltliche Referenzspek
tren. Wenn man aber seine Referenzspektren und 
Eichspektren vorher aufnimmt, ist die NIR-Spektro
skopie eine ausgezeichnete Methode, urn die Identitat 
einer Substanz und den Grad ihrer Verunreinigung 
festzustellen. Dafiir sind sehr gut ausgearbeitete Pro
gramme erhaltlich. 

Auswertung. Fiir einfache Molekiile konnen die theo
retisch moglichen Schwingungen abgeleitet werden. 
Mit zunehmender Atomanzahl im Molekiil werden 
die IR-Spektren aber sehr komplex und Aussagen 
sind nur noch anhand von Erfahrungswerten und 
durch Spektrenvergleich moglich. 
Die einfachste Vorgehensweise in der IR-Spektrosko
pie ist die Betrachtung des Spektrums als Fingerab
druck der Substanz. Der Bereich zwischen 1.500 und 
1.000 cm -1 wird deswegen auch als Fingerprint-Be
reich bezeichnet. lede kleine Abweichung von der Re
ferenzmessung bedeutet dann, daB die Substanz ver
unreinigt ist; ein vollig anderes Muster bedeutet, daB 
es sich urn eine andere Substanz handelt. Diese Unter-
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Abb.2.137. Assozierte und freie OH-Gruppe 
liegen nebeneinandervor. IR-Spektrum von 
0,247 mollL n-Butanol in CC4, Aus1 
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schiede lassen sich mit dem Computer exakt charak
terisieren, und man kann so eine Quaiitatskontrolle 
durchfUhren. Dieses Verfahren ist auch in der NIR
Spektroskopie sehr gut durchfiihrbar. 
Fiir viele Molekiilteile und die meisten funktionellen 
Gruppen im Molekiil gibt es charakteristische Ab
sorptionsfrequenzen. Die genaue Lage dieser Ban
denkombinationen wird aber wiederum vom Rest des 
Molekiils beeinfluBt. Man kann das Spektrum einer 
unbekannten Substanz interpretieren, indem man an
hand einer Tabelle oder einer Spektrendatei die Lage 
und die I ntensitat der Banden in Hinblick auffunktio
nelle Gruppen und Strukturteile analysiert. 
In Tabellen lassen sich nur Bereiche angeben, diese 
konnen aber durch spezielle benachbarte Molekiiltei
Ie auch iiberschritten werden. Die beste Hilfe bietet 
bei der qualitativen Auswertung eine gute Spektren
bibliothek mit passenden Computerprogrammen fUr 
die Suche und Interpretation. Die in Abb. 2.138 darge
stellten Absorptionsbanden konnen mit etwas Erfah
rung bei def Struktufaufklarung hilffeich sein. 
Literaturangaben iiber die Lage charakteristischer 
Banden im IR beziehen sich z. T:auf die Wellenlan
gen.l(m) und z. T. auf die Wellenzahlen v(cm -1). 
Die Intensitatseinheit def Spektren ist meist die 
Durchliissigkeit D, weil der Detektor diese erfaBt. Fiir 
Spektrenvergleiche und fUr quantitative Arbeiten ist 
jedoch die Extinktion E (E = - log D) ein besseres 
MaB, da hier die Verhaltnisse der Banden zueinander 
unabhangig von der gemessenen Substanzmenge ist 
(--> Kap.2,S.4.4). Die Umrechnung der Spektren in 
Extinktionswerte erfolgt mit dem Computer. Spek
tren in neuefen Spektrensammlungen und in Compu
terbibliotheken sind deswegen fast immer in Extink
tion erfaBt. 

Spektrensammlungen und Computerbibliotheken. Der 
direkte Spektrenvergleich mit Referenzspektren ist 
der sicherste Weg, urn Aussagen iiber eine unbekann
te Substanz machen zu konnen. Voraussetzung istje
doch, daB man das Spektrum der gleichen oder einer 
ahnlichen Verbindung zur VerfUgung hat. Dazu gibt 
es umfangreiche Spektrensammlungen in gedruckter 
Form.4- 10 

Das Auffinden der passendsten Referenz ist sehr zeit
raubend. Da das manuelle Suchen nach spektralen 
oder strukturellen Parametem in invertierten Listen 
sehr aufwendig und nicht immer erfolgreich ist, wird 
immer haufiger der Computer fUr diese Arbeit einge-

3500 3000 2500 
Wellenzohl Icm") 

setzt. Besonders hilfreich ist es auch, eigene Spektren 
in eine Datenbank einzubauen, die dann anschlie
Bend als Referenzspektren zur Verfiigung stehen. Fast 
jeder Spektrometerhersteller bietet inzwischen ein 
soIches Spektrendatenbanksystem auf dem Spektro
meterrechner an. So kann zu jedem gemessenen Spek
trum direkt eine Spektrensuche durchgefUhrt werden, 
und man bekommt als Ergebnis die ahnlichsten Spek
tren. 
Die Zahl der erhaltlichen Spektren ist sehr be
schrankt, und sie sind meist ohne chemische Struktu
ren abgespeichert. Oft ist das Suchergebnis fUr ahn
liche Spektren auch nicht zufriedenstellend. 1m 
Vergleich zu gedruckten Vergleichssammlungen ist 
der Vorteil jedoch groB. 
Eine Moglichkeit, eine groBere digitale Spektrenda
tenbank zu nutzen, besteht darin, sich iiber das Datex
P-Netz der Bundespost bei STN network in Karlsru
hell einzuschalten. Dort kann man eine Suche nach 
Spektren und Strukturen von etwa 12.000 IR-Refe
renzen durchfUhren. 
Seit wenigen J ahren gibt es auch kommerzielle Daten
banksysteme mit groBen Spektrendatenbanken und 
kompletter Strukturinformation. Beispielsweise bie
tet die Fa. Heyden'2 ein soIches System an. Noch wei
tergehend ist das vom Bundesministerium fUr For
schung und Technologie gefOrderte System der Fa. 
Chemical Concepts in Weinheim.13 Hier gibt es auch 
die Moglichkeit, verschiedene spektroskopische Me
thoden zu kombinieren, und es sind interpretative Sy
sterne integriert. 

Einsatzmoglichkeiten. Die IR- und NIR-Spektrosko
pie ist zur Identifizierung von organischen Verbin
dungen und von Polymeren gut geeignet. N ur wenige 
unpolare Substanzen, bei denen sich das Dipolmo
ment bei keiner Schwingung der Atome andert, wei
sen keine Banden auf. Hierzu gehoren z. B. Stickstoff 
und Sauerstoff, Graphit und die Metalle. Bei anorga
nischen Verbindungen treten oft nur wenige und brei
te IR-Banden auf, die eine eindeutige Identifizierung 
erschweren. Die Selektivitat der IR- und NIR-Spek
troskopie ist betrachtlich groBer als die der UV -Spek
troskopie. IR- und NIR-Spektren konnen von gasfOr
migen, fliissigen und festen Proben aufgenommen 
werden. Lassen sich die Proben nicht so praparieren, 
daB sie im Durchlicht gemessen werden konnen, 
dann konnen verschiedene Reflexionstechniken an
gewandt werden. Lackierte Metalle und Losungen 
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Abb.2.138b. Charakteristische Absorptionen im Fingerprint-Bereich. AUS49 



188 Stoffbeschreibung 



Aufklarung der ldentitiit und Routinepriifung auf Identitat 189 

Characteristic Absorptions in the Fingerprint Region (s - slrong. m - medium. w - weak) 

Abb.2.138d. Charakteristische Absorptionen im Fingerprint-Bereich. Aus49 

mit stark absorbierendem Losungsmittel, wie z. B. 
Wasser, kiinnen so untersucht werden. Reflexions
messungen ermiiglichen auch Oberflachenuntersu
chung en. Bei Pulvern wird die diffuse Reflexion und 
bei glatten Flachen die abgeschwachte Totalretle
xions(ATR)-Technik oder die gerichtete Reflexion 
eingesetzt. Ferner kiinnen bei NIR-Messungen in dif
fuser Retlexion neben der Identifizierung eines Aus
gangsstoffes Aussagen iiber seine Teilchengriif3e er
halten werden.'4•'5 

Probenmenge Bei Fllissigkeiten werden 0,1 bis 0,5 ml 
benNigt. Da fiir Liisungen ein geeigneter Konzentra
tionsbereich bei 10% liegt, braucht man 10 bis 50 mg 

der zu identifizierenden Substanz. Fiir KBr-Pref31in
ge oder Nujol®-Verreibungen geniigen 0,5 bis 1,5 mg, 
fUr Messungen der diffusen Retlexion 50 bis 200 mg. 
Flir ATR-Messungen und Messungen in gerichteter 
Retlexion benotigt man ebene Probentlachen von 2 
bis 4 cm2. Mikrotechniken kommen mit geringeren 
Probemengen aus. So kann bei der Verwendung von 
Mikropref31ingen der Substanzbedarf auf 5 bis 10 llg 
reduziert werden, und bei der Verwendung von 
Mikrokiivetten sind Fliissigkeitsmengen von weni
gen fll mef3bar. Mit Hilfe eines IR-Mikroskops kon
nen noch kleinere Substanzmengen identifiziert wer
den. 
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ZeitbedarJ Routinemessungen von Li:isungen, KBr
Prel3lingen und Nujol®-Verreibungen dauem 5 bis 
10 min, Fiir ATR-Messungen und Messungen in ge
richteter Reflexion, die ein sorgfliltiges Justieren der 
ProbenhaIterung erfordern, dauem die Messungen 
etwas Hinger. Bei Messungen in diffuser Reflexion, 
bei denen die Probenpraparation entfiillt, ist insbe
sondere im NIR-Bereich der Zeitbedarf wesentlich 
geringer. Werden Messungen und Auswertungen 
automatisiert'6.'7 und kann auf eine Probenprapara
tion verzichtet werden, beni:itigt man fUr eine Mes
sung nur einige Sekunden. Zur InprozeB-Kontrolle 
werden schnellmessende Fourier-Transforrnspektro
meter eingesetzt. Durch die Technik der Lichtleiter
optik werden insbesondere bei NIR-Spektrometern 
derartige Einsatzmi:iglichkeiten erweitert. 

Selektivitiit Zur Selektivitat der NIR-Spektroskopie 
Iiegen zur Zeit noch nicht so viele Erfahrungen wie bei 
der IR-Spektroskopie vor. Doch diirfte bei einer com
puterunterstiitzten Auswertung die Selektivitat der 
NIR-Spektroskopie ahnlich gut wie die der IR-Spek
troskopie sein. Eine gute Unterscheidbarkeit mittels 
IR-Spektroskopie findet man i. allg. bei: 

- Konstitutionsisomeren, 
- geometrischen Isomeren, 
- Konforrnationsisomeren, 

- unterschiedlicher Kristallinitat, 
- verschiedenen Modifikationen, 
- unterschiedlichen Verkniipfungsarten bei Makro-

molekiilen, 
- unterschiedlicher Taktizitat bei Makromolekiilen, 
- unterschiedlicher Sekundarstruktur bei Makromo-

lekiilen. 

Dagegen lassen sich schlecht oder iiberhaupt nicht 
U1iterscheiden: 

- anorganische Salze, 
- unterschiedliche Molekulargewichte bei Makro-

molekiilen, 
- Enantiomere. 

Die Unterscheidbarkeitvon Konstitutionsisomeren ist 
in der IR-Spektroskopie besonders gut. So sind z. B. 
die IR-Spektren von Diethylether und 2-Butanol, die 
beide die gleiche Summenformel haben, vi:illig ver
schieden (Abb. 2.139 a,b). 
Bei substituierten Aromaten kann die Stellung der 
Substituenten ermittelt werden. In Abb. 2.140 sind die 
IR-Spektren von m-, 0- und p-Xylol gegeniiberge
stellt. 
Auch bei Heterocyclen und bei kondensierten Ring
systemen macht sich die Stellung der Substituenten 
im IR-Spektrum bemerkbar. Geometrische Isomere 
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Abb.2.140a-c. Beispiel zur Selektivitat der IR-Spektroskopie. a o-Xylol, b m-Xylol, c ~Xylol. Aus4 

(cis-trans-Isomere), die sich hinsichtlich der Anord
nung der Substituenten an Doppelbindungen oder 
Ringen unterscheiden, zeigen deutliche Unterschiede 
in ihren IR-Spektren auf. Als Beispiel sind in 
Abb. 2.141 die IR-Spektren von Pilocarpin und Isopi
locarpin 18 dargestellt. 
Konformationsisomere (Torsionsisomere) sind i. aUg. 
bei Raumtemperatur nicht isolierbar. 1st aber die Tor-

sion durch bestimmte Strukturmerkmale stark behin
dert, dann lassen sich in den IR-Spektren Charakteri
stika der jeweiligen Konformationsisomeren tinden. 
So unterscheiden sich die IR-Spektren der Sessel- und 
Wannenform des Cyc1ohexanrings. Bei starren Ste
roidalkoholen, deren Ringe nicht umklappen kon
nen, unterscheiden sich aquatoriale und axiale OH
Gruppen in der Lage der C-O-Streckschwingung. Die 
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Kristallinitat einer Substanz macht sich im IR-Spek
trum bemerkbar, weil die Schwingungen eines Mole
kiils durch benachbarte Molekiile iiber Van-der
Waals-Krafte oder Wasserstoflbriickenbindungen 
beeinfluBt werden. Fiiissigkeiten und amorphe Fest
korper haben breitere IR -Banden als kristalline Sub-
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Abb.2.141. Beispiel zur Selektivitiit der IR-Spektroskopie. 
Durchgezogene Linie: Pilocarpin, gestrichelte Linie: Isopilo
carpin, gepunktete Linie: Uisungsmittel C~. AUS18 
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stanzen, da unterschiedliche molekulare Umgebun
gen zu geringfiigig unterschiedlichen IR-Banden fiih
ren, die sieh zu einer breiten Bande iiberlagem. Eine 
kristalline Anordnung der Molekiile fiihrt zu schma
leren IR-Banden und verursacht die Aufspaltung ei
niger Banden. Auch unterschiedliche Modifikationen 
(polymorphe Formen) haben verschiedene IR-Spek
tren. Hinweise auf eine andere Modifikation eines 
pharmazeutischen Ausgangsstoffes sind sehr wichtig, 
da seine Verarbeitbarkeit, Bioverfiigbarkeit oder 
Haltbarkeit davon abhangen kann. Bekannt sind po
lymorphe Formen bei vielen Arzneistoffgruppen, wie 
z. B. Barbitursaure-Derivaten, Steroiden oder Chlor
amphenieolpalmitat.19 Die polymorphen Formen von 
Chloramphenicolestem sind aus biopharmazeuti
schem Interesse IR-spektroskopisch untersucht 
worden; die biologisch aktive Modifikation laBt sieh 
damit sieher von der biologisch inaktiven unterschei
den.20 Allerdings machen sich unterschiedliche Modi
fikationen, deren Molekiilanordnungen sich nuriiber 
groBere Abstanden unterscheiden, wie z. B. bei 
Schichtstrukturen, im IR-Spektrum nicht oder kaum 
bemerkbar. Unterschiedliche Verkniipfungsarten bei 
Makromolekiilen konnen zum Teil IR-spektrosko
pisch ermittelt werden. So lassen sieh statistische und 
altemierende Copolymere oder Kopf-Schwanz- und 
Kopf-Kopf-Verkniipfungen bei den Polymerisaten 
der a-Olefine gut unterscheiden. Dagegen sind die 
IR-Spektren von Block- und Pfropfcopolymeren und 
von entsprechenden Mischungen der Homopolyme
ren weitgehend gleich. Die Taktizitat von Polymeren 
macht sich im IR-Spektrum deutlieh bemerkbar. Ver
schiedene Sekundarstrukturen bei Makromolekiilen 
lassen sich hiiufig IR-spektroskopisch unterscheiden, 
z. B. Helices, Knauel und gefaltete Zick-Zack-Ketten 
von Polypeptidketten?l In Abb. 2.142 sind die IR
Spektren von Polyglycin I, das als antiparallele gefal
tete Zick-Zack-Ketten vorliegt, und von Polyglycin II, 
das Helices ausbildet, gegeniibergestellt.22 

Die Selektivitat der IR-Spektroskopie bei anorgani
schen Salzen ist gering, d. h., es bestehen Verwechs
/ungsmoglichkeiten Bei anorganischen Salzen ahneln 
sich die Spektren von Verbindungen mit gleichen 
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Abb. 2.142 a, b. Beispiel zur Se
lektivitat der IR-Spelctroskopie. 
a Polyglycin I, b Polyglycin II. 
AuS22 
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Symmetrie-Eigenschaften viel mehr als Spektren che
misch verwandter, aber in der Symmetrie unterschied
licher Stoffe. Die einatomigen Kationen der Salze ha
ben nur einen geringen EinfluB auf das Spektrenbild 
im mittleren IR-Gebiet. Viele isomorphe anorgani
schen Verbindungen unterscheiden sich daher erst un
terhalb etwa 800 cm- 1• Das Molekulargewicht von 
Makromolekiilen macht sich schwingungsspektro
skopisch nicht bemerkbar. Auch Spektren von homo
logen Oligomeren konnen verwechselt werden, z. B. 
von langkettigen Fettsiiuren und Estern der allgemei
nen Formel CH3(CH2)nCOOR. Enantiomere(Spiegel
bildisomere) lassen sich schwingungsspektroskopisch 
grundsiitzlich nicht unterscheiden. Aber in seltenen 
Fiillen unterscheiden sich die IR-Spektren von Race
mat und optisch aktiven Formen, wenn sie in verschie
denen Modifikationen kristallisieren?3 So lassen sich 
0- und L -Form einer Aminosiiure im IR-Spektrum 
nicht unterscheiden, aber das kristalline Racemat lie
fert ein davon abweichendes IR-Spektrum. 

Pharmazeutische Einsatzmoglichkeiten. Zur Identifi
zierung von pharmazeutischen AusgangsstojJeneignet 
sich die IR- und NIR-Spektroskopie wegen ihrer gro
Ben Selektivitiit bei organischen Verbindungen und 
bei Polymerenhervorragend. Von fast allen Ausgangs
stoffen sind IR- und NIR-Spektren zu erhalten. Es ist 
nicht erforderlich, daB die Stoffe unzersetzt schmelzen 
oder loslich sind. Dagegen eignet sich die Methode we
gen ihrer geringen Empfindlichkeit nur als Reinheits
kriterium im Prozentbereich. Wenn auf eine geeignete 
Probenpriiparation geachtet wird und die Spektren 
computerunterstiitzt unter Hinzuziehung von abgelei
teten Spektren ausgewertet werden, sind jedoch Rein
heitsaussagen in gewissem AusmaB moglich.16,19 

Bei der Qualitiitskontrolle von Primiirpackmitte/n ist 
die IR-Spektroskopie besonders wichtig, da Primiir
packmittelmaterialien nicht immer mit dem gleichen 
Aufwand chemisch untersucht werden konnen wie 
andere pharmazeutische Ausgangstoffe und die IR
Spektroskopie nicht nur zur Identifizierung, sondern 
auch zur Reinheitspriifung angewandt wird. Kunst
stoffe lassen sich gut IR-spektroskopisch charakteri-

Abb.2.143. IR-Spektroskopie zur 
Identifizierung von Primarpackmit
telmaterialien. Verschiedene Poly
ethylentypen, pfapariert als 
Schmelzfilme. Oben: Lupolen 
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sieren. AuBer der Identifizierung der Monomerein
heiten erhiilt man Hinweise auf die Verzweigung von 
Polymerketten, auf die Kristallinitiit und Dichte, auf 
Kunststoffadditive und auf chemische Veriinderun
gen, die durch die Verarbeitung zu Behiiltnissen oder 
durch deren Sterilisation verursacht sein konnen. In 
Abb. 2.143 sind IR-Spektren von verschiedenen Poly
ethylenen gegeniibergestellt. 
Bei Gummimaterialien wird die IR-Spektroskopie an 
Mikrotomschnitten oder Pyrolysaten zur Identifizie
rung der Polymerbestandteile und an Extrakten zur 
Identifizierung von Additiven eingesetzt?4.25 
Die Identitiitspriifung von ArzneistojJen in Zuberei
tungen ist IR- und NIR-spektroskopisch dann mog
lich, wenn der Arzneistoff in geniigender Konzentra
tion vorliegt und ein Spektrum mit scharfen Banden 
zeigt. Urn Storungen durch Hilfsstoffe zu verringern, 
konnen abgeleitete Spektren zum Vergleich mit her
angezogen werden.16 Durch die Derivativspektrome
trie wird die Hintergrundabsorption eliminiert und 
die Selektivitiit erhoht. 

Geriitaufbau 

Zur Beobachtung der IR-Spektren miBt man die 
Durchliissigkeit der Probe fiir elektromagnetische 
Strahlung in Abhiingigkeit von der Wellenliinge. Da
bei ist die Durchliissigkeit D das Verhiiltnis von 
durchgelassener zu einfallender Strahlungsdichte. 

Dispersive Geriite. Ein solches Spektralphotometer 
besteht aus einer Lichtquelle, einem Proben- und ei
nem Referenzstrahlengang, einem Monochromator 
und einem Strahlungsempflinger (Detektor). Uber ei
nen Verstiirker wird das Signal schlieBlich zum 
Schreiber weitergeleitet. Ein Chopper bewirkt den 
Wechsel zwischen Probenstrahl und Vergleichsstrahl. 
Als IR-Quelle dient der N ernst -Stift, ein elektrisch ge
heiztes Stiibchen aus Oxiden des Zirkons und selte
nen Erden oder der Globar, ein entsprechender Silici
umcarbid-Stab. Der Monochromator besteht meist 
aus einem Beugungsgitter oder in alteren Geraten aus 
einem Prisma. Er liiBt nur einen moglichst schmalen 

4741 B, Mitte: Lupolen 2420 H, 
unten: Lupolen 1800 S 

2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 
Wellenzahl (cm-') 
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Probenraum Monochromator Verstarker 

~ Strahlung 

-.. elektrische Spannung 

Wellenlangenbereich des polychromatischen Lichtes 
zum Detektor durch, der die Strahlungsenergie in 
elektrische Energie umwandeit1,2 (Abb.2.144). 

FouriertransJorm-IR-Spektrometer. Der Hauptunter
schied bei den FT-IR-Spektrometern besteht darin, 
daB der Monochromator durch ein sog. Interferome
ter ersetzt wird. Dort wird die gesamte Strahlung iiber 
einen halbdurchHissigen Strahlenteiler, einen festen 
und einen bewegten Spiegel mitsichselbstzur Interfe
renz gebracht. Dabei ist das FT-IR-Gerat prinzipiell 
ein Einstrahlgerat - die Referenzmessung muB zu ei
nem anderen Zeitpunkt aufgenommen werden als die 
Probenmessung. 
Durch die Uberiagerung aller von der Probe durchge
lassenen unterschiedlichen Schwingungen entsteht 
dann das Interferogramm. Aus der Uberiagerung der 
Sinusschwingungen in Abhangigkeit von der Zeit 
werden dann durch Fourier-Transformation die In
tensitaten der einzeinen Schwingungen berechnet 
und zum Spektrum zusammengesetzt. Die Auflosung 
des Spektrums ist dabei von der Lange der Spiegelbe
wegung abhangig1,2 (Abb.2.145). 
Diese Art der Spektroskopie hat einige Vorteile: 
Nachdem alle Wellenlangen auf einmal erfaBt wer
den, kann man in einer Sekunde mehrere Spektren er
fassen. Das Signal(S)-Rausch(R)-Verhaltnis liiBt sich 
dann durch Addition von mehreren (n) Messungen 
erhohen (SIR = v'fi). AuBerdem gelangt mehr 
Energie durch die Probe zum Detektor. SchlieBlich 
werden die Fouriertransform-Gerate durch die Wel
lenlange eines Lasers automatisch geeicht, so daB die 
Spektren immer die exakte Wellenzahl zeigen. 
Die Bedienung laBt sich zwar automatisieren, Storun
gen sind jedoch nur von einem Spezialisten zu behe
ben. 

5, 

p 
B 

/ 

Abb.2.145. Schema eines Interferometers (Michelson-An
ordnung). L Lichtquelle, P Probe, B Strahlteiler, Sl feststehen
der Spiegel, Sz beweglicher Spiegel, C Ort der Interferenz, 
D Detektor. Nach 1 

Abb.2.144. Schema eines dispersiven 
Infrarotspektrometers. Aus 1 

NIR-Geriite. Diese Gerate sind im Prinzip genauso 
aufgebaut wie die Gerate fUr das mittlere IR-Spektro
skopie, und es gibt auch hier konventionelle und FT
NIR-Gerate, Aufgrund der anderen Wellenlange ver
wendet man aber andere Lichtquellen, Detektoren, 
Strahlungsteiler usw, Besonders wichtig ist bei diesen 
Geraten die Software, da eine Auswertung ohne Hilfe 
des Computers meist nicht moglich ist. 

Einfliisse auf das Me8signal 

Probenvorbereitung, Sie spielt fUr die Reproduzierbar
keit der MeBsignale die groBte Rolle. Zu beachten 
sind folgende Punkte: 

- Aggregatzustand, 
- Wechselwirkungen der absorbierenden Substanz 

mit dem Losungsmittel oder der Einbettungssub
stanz, 

- Tei1chengroBe der absorbierenden Substanz, 
- Polymorphie, 
- Reinheit des Losungsmittels oder Einbettungsmit-

tels, 
- Liisungsmitteireste, 
- Oxidation oder Zersetzung der absorbierenden 

Substanz, 
- Interferenzen an der Probe. 

Die IR-Spektren einer Substanz in der Gasphase und 
als Fiiissigkeit unterscheiden sich, und zwar urn so 
starker, je starker die zwischenmolekularen Wechsel
wirkungen in kondensierter Phase sind. Wasserstoff
briickenbildende Stoffe, wie z, B. Carbonsauren, 
haben als Fiiissigkeiten und in Gasphase sehr unter
schiedliche Spektren. Daher konnen fUr Spektren, die 
mit einer GC-IR-Kopplung erhalten worden sind, 
nicht die iiblichen Spektrenbibliotheken herangezo
gen werden, sondern man benotigt Sammlungen von 
Gasphasenspektren. Wechselwirkungen der absor
bierenden Substanz mit dem Liisungsmittel konnen 
zu Bandenverschiebungen und Bandenverbreiterun
gen fUhren, bei Bildung von Assoziaten sogar zu neu 
auftretenden Banden. So verschiebt sich die OH-Va
lenzschwingungsbande von Hydroxyverbindungen 
bei 3.600cm-1 urn ungefahrl00 cm- 1 , wenn die Hy
droxyverbindung mit dem Liisungsmittel Wasser
stoffbriicken ausbildet. Bei der KBr-PreBtechnik 
kann eine Substitution funktioneller Gruppen durch 
Halogen oder ein Ionenaustausch stattfinden. Die 
dem KBr anhaftende Feuchtigkeit kann zu Hydraten 
oder bei Estern und Saurechloriden zur Verseifung 
fUhren. AuBerdem konnen sich bei der KBr-PreBtech
nik instabile Substanzen zersetzen. 
Je groBer die Tei1chen der absorbierenden Substanz 
im PreBiing sind und je starker sich die Brechungsin-
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Abb.2.146a, b. IR-Spektrum von tran9-Buten-2-dithiocyanat in KBr. a Spektrum zeigt starken Christiansen-Effekt, bChristi
ansen-Effekt wurde durch langeres Mahlen der Suhstanzvermieden. Aus' 

dices von Substanz und Einbettungsmittel unterschei
den, desto starker tritt eine StOrung auf, die Christian
sen-Effekt genannt wird: Die Banden werden unsym
metrisch, die 100%-Linie £alit nach hoheren 
Wellenzahlen hin ab, die Bandenmaxima sind ver
schoben' (Abb.2.146). 
Man kann diese Storung durch die Wahl eines ande
ren Einbettungsmittels, durch langeres Mahlen oder 
durch Mahlen unter Zusatz eines Liisungsmittels und 
anschlieBendem Trocknen beheben. Auch bei der dif
fusen Reflexion macht sich die TeilchengroBe der ab
sorbierenden Substanz in den Spektren bemerkbar. 
Bei dieser Technik spielt auBerdem die TeilchengroBe 
der Matrix, z. B. des KBr-Pulvers, eine Rolle. Bei be
stimmten Substanzen konnen je nach Probenprapara
tion unterschiedliche polymorphe Formen und in
folgedessen verschiedene Spektren erhalten werden. 
In solchen Fallen muB die Messung in Liisung oder 
als Nujol®-Verreibung wiederholt werden. In 
Abb.2.147 sind die IR-Spektren zweier Modifikatio
nen eines Kupfer-Phthalocyanin-Komplexes darge
stellt, die man einerseits als KBr-PreBiing und ande
rerseits als Nujol®-Verreibung erhaIt.' 
Die {:i-Modifikation bleibt bei der Nujol®-Praparation 
erhalten, wahrend sie sich beim Mahlen in KBr in die 
a-Modifikation umwandelt. Nicht nur durch die Pro
benpraparation, sondem genereU durch die Vorbe
handlung einer Substanz kann sich ihre Modifikation 
andem. Urn solche Modifikationseinfliisse zu elimi
nieren, schreibt das DAB 9 in einigen Monographien 
vor, die Substanzen vor der IR-Messung in einem be
stimmten Losungsmittel umzukristallisieren. Die 

Reinheit des Losungsmittels oder Einbettungsmittels 
kann durch ein IR-Spektrum iiberpriift werden. Chlo
roform enthalt i. aUg. 0,8 % Ethanol als Stabilisator; 
Kaliumbromid, das nicht besonders gereinigt worden 
ist, kann Spuren von Kaliumnitrat enthalten, das eine 
schmale IR-Bande bei 1.380 cm- 1 zeigt. Da Alkali
halogenide hygroskopisch sind, enthalten PreBiinge 
je nach Art und Weise der Praparation unterschied
lich viel Feuchtigkeit. Sie macht sich im IR-Spektrum 
durch breite Banden bei 3.450 em -1 und 1.640 cm- 1 

bemerkbar. Losungsmittelreste konnen in Filmen, die 
aus Losung prapariert worden sind, vorhanden sein 
oder in KBr-PreBiingen, die nach Umkristallisation 
oder mit Hilfe eines Losungsmittels hergesteUt wor
den sind. Filme oder KBr-PreBiinge miissen dann in 
einem Vakuumtrockenschrank getrocknet werden. 
Mit einer teilweisen Oxidation oder Zersetzung der 
absorbierenden Substanz ist bei Schmelzfilmen und 
bei Extrakten zu rechnen. Eine Oxidation macht sich 
haufig durch Carbonylbanden bei ca. 1.730 cm- 1 be
merkbar. Bei Filmen mit planparallelen Oberflachen, 
wie z. B. bei Schmelzfilmen, konnen Interferenzen 
auftreten, die einen vollautomatischen Spektrenver
gleich storen. 

MefJparameter. Verschiedene MeBtechniken, wie 
Messung im Durchlicht oder mit ATR-Technik oder 
in diffuser oder gerichteter Reflexion oder unter Ver
wendung von Lichtwellenleitem, ergeben etwas 
unterschiedliche Spektren. So lassen sich Spektren
bibliotheken, die mit Hilfe einer bestimmten MeB
technik erstellt worden sind, kaum bei anderen MeB-
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Abb.2.147 a, b. IR-Spektrum von Kupferphthalocyanin. a Dispersion in Nujol®, b KBr-PreJ3ling. Aus' 

techniken verwenden, insbesondere nicht bei einem 
automatischen Spektrenvergleich. MeBparameter, 
wie z. B. das Aufliisungsvermiigen, spielen eine 
untergeordnetere Rolle. Sie sollten bei Probe und 
Standard gleich gewahlt werden. Vergleicht man ein 
hochaufgeliistes Probenspektrum mit einem schlech
ter aufgeliisten Referenzspektrum, dann kiinnen 
in dem hochaufgeliisten Spektrum abweichend 
yom Referenzspektrum Bandenaufspaltungen oder 
Schultern auftreten und starkeres Rauschen kann 
sich bemerkbar machen. Bei Einstrahlgeraten, d. h. 
bei den meisten Ff-IR-Spektrometern, kiinnen Was
serdampf und Kohlendioxid im Spektrometer 
zusatzliche Absorptionen bei 3.400 cm -1, 1.640 cm - I, 

2.350 cm- 1 und 667 cm- 1 hervorrufen. Sie kiinnen 
durch langeres Spiilen mit trockenem Stickstoff oder 
rechnerisch beseitigt werden. In seltenen Fallen 
verandert sich die Probe bei langerem Aufenthalt im 
Probenraum durch IR-Bestrahlung, d. h. durch 
Erwarmung. Die IR-Spektren eines Polyoxyethylen
cetylstearylethers nach kurzem und langerem 
Aufenthalt im Probenraum sind in Abb.2.148 darge
stellt. 

Geriiteparameter. Sie spieien bei einem qualitativen 
Spektrenvergleich kaum eine Rolle. Daher kiinnen 
IR-Spektrenbibliotheken und Sammlungen von IR
Referenzspektren bei der Identitatspriifung heran
gezogen werden. Die Wellenzahlgenauigkeit eines 
Gerates sollte in regelmaBigen Abstanden, z. B. mo
natlich, iiberpriift werden. Das DAB 9 und andere 
Arzneibiicher schlagen vor, einen Polystyrolfilm zu 
mess en und die Wellenzahlen mit Literaturwerten zu 
vergleichen. 

Spezielle Techniken 

Anpassung an Probenmenge oder -groj3e. 1m mittleren 
IR braucht man etwa 1 mg oder 1 III Substanz im 
Strahlengang von etwa 1 cm2 Durchmesser (bei Ff
IR-Geraten), urn ein optimales Spektrum zu erhalten. 
Hat man nur 1 % dieser optimalen Menge im Strah
lengang, dann hat man auch nur noch 1 % der ur
spriinglichen Spektrenintensitat. Das Signal-Rausch
Verhaltnis ist urn den Faktor 100 schlechter. Das JaBt 
sich nur in gewissem MaB durch langere MeBzeiten 
ausgleichen. Durch den Einsatz von Beamkondenso
ren kann man den Strahlengang beispielsweise bei 
einer entsprechend hiiheren Energiedichte auf ein 
Sechstel des urspriinglichen Durchmessers konden
sieren. Damit braucht man auch nur noch ein Sechstel 
der Substanzmenge fiir das gleiche Resultat. 
Bei Feststoffen kann man mit einem MikropreB
werkzeug entsprechende MikropreJ31inge von bei
spielsweise 2 mm Durchmesser herstellen, so daB 
man beim Einsatz des Beamkondensors mit einem 
Sechstel der Substanzmenge dasselbe Resultat er
reicht. 
Seit einigen lahren sind spezielle IR-Mikroskope im 
Handel. Damit lassen sich winzige Flecken oder Stiir
stellen auf einer Oberflache oder einer Folie IR-spek
troskopisch untersuchen?6.27 

Rejlexionsmessungen,28 Urn eine auf einer reflektie
renden Unterlage aufgetragene Schicht zu untersu
chen, kann man die Probe im reflektierenden Licht 
spektroskopieren. Man nennt das auch gerichtete Re
flexion und verwendet es besonders bei lackierten 
Metallen.' 
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Abb. 2.149 a-d. Optische Anordnung fur a diffuse Reflexion, b abgeschwachte Totalreflexion mit einem Kristall fUr Vielfach· 
reflexion (ATR), cgerichtete Reflexion, d photoakustische Detektion. Nach27 

Von besonderem Interesse ist die ATR-Technik (Ab
geschwachte Totalreflexion, eng!. : attenuated total re
flexion). Dazu wird eine optische Zusatzeinrichtung 
im Probenraum untergebracht. Der ATR-Zusatz be
steht aus einem Spiegelsystem, das die Strahlung in ei
nen Kristall (Zinkselenid, KRS-5, Germanium) von 
hohem Reflexionsvermogen lenkt, der mit der zu un
tersuchenden Probe in Kontakt steht (Abb. 2.149). 
Alles, was sich in einer Schicht von etwa 5 bis 10 ~m 
an der Kristalloberflache befindet, schwacht die 
Strahlung ab, so daB man ein Spektrum erhalt. Man 
kann damit Pulver, Fliissigkeiten, Folien, Kunststoff
teile oder andere Substanzen messen,29 indem man sie 

in Kontakt mit der Oberflliche bringt. Diese Methode 
wird in der IR- und in der NIR-Spektroskopie ver
wendet. 
Bei der diffusen Reflexion28 wird die Substanz mit 
KBr-Pulververmischt und bestrahlt. Die dabei entste
hende Streustrahlung wird aufgefangen und an den 
Detektor weiterge1eitet. 

Photoakustik Bei der photoakustischen IR-Spektro
skopieJO wird die feste Probe ohne weitere Vorberei
tung in eine photoakustische Zelle gegeben und kann 
dann IR-spektroskopisch vermessen werden. Dabei 
stammt die Information vor allem von der Oberfia-
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chenschicht. Hier kommt es oft zur Signalsiittigung, 
und das resultierende Spektrum wird von Parametern 
wie PartikelgroBe, Art des Umgebungsgases und De
sign der photoakustischen Zelle beeinfluBt. Der pho
toakustische Effekt beruht darauf, daB die Probe mo
dulierte Strahlung absorbiert und die abgegebene 
Wiirmestrahlung in akustische Wellen transformiert 
werden. Als Detektor dient ein Mikrophon. 

Kopplung mit anderen Methoden. Die Fouriertrans
form-IR-Spektroskopie ermoglichte es erstmals, ein 
komplettes IR-Spektrum im Sekundenbereich zu er
fassen. Damit ist die Voraussetzung fiir die GC-IR
Kopplung erfiillt, bei der der Ausgang der GC-Siiule 
mit einer geheizten Glaskiivette (eng!.: light pipe) ver
bunden wird. Diese Anordnung befindet sich im 
Strahlengang des Spektrometers, wobei man wiih
rend der Chromatographie miBfl,32 (Abb.2.150). 

IR
-Licht 

Fenster 

vom GC 

Light pipe 

Abb.2.150. Schema einer Light pipe 

Fenster 

zum GC 

Als Trennsiiulen werden meist Fused-silica-Kapilla
ren mit einer erhohten Filmdicke der Trennphase ver
wendet, da man hier gute Trennleistung mit einer ho
heren Substanzkapazitiit kombiniert. 
Das zu untersuchende Gemisch wird in den Injektor 
des Gaschromatographen eingespritzt und wiihrend 
der gesamten Analysenzeit werden die Interfero
gramme des aufgetrennten Gemisches auf der Fest
platte des Rechners gespeichert. AnschlieBend kann 
man aus den Interferogrammen eines GC-Peaks . 
durch Fourier-Analyse das IR-Spektrum berechnen. 
So bekommt man von jedem interessierenden GC
Peak das Spektrum der reinen Substanz. 
Auch die JYrolyse-GCkann man dem obigen Verfah
ren entsprechend mit der FT-IR-Spektroskopie kop
peln. Bei der Pyrolyse-GC werden feste Substanzen, 
wie beispielsweise Kunststoffe, durch sehr hohe Tem
peraturen pyrolysiert und die dabei entstehenden 
Zersetzungsgase werden analysiert.3D 

Bei der Kopplung der ThermogravimetrieanalysJl 
(TGA) mit der FT-IR-Spektroskopieist die Durchfiih
rung sehr iihnlich. Die abgespaltenen Gase lassen sich 
IR-spektroskopisch leicht identifizieren. 
Als Trennmethode, die im Anwendungsbereich zwi
schen der GC und der HPLC liegt, hat sich die Chro
matographie mit superkritischen Fliissigkeiten (SC1') in 
letzter Zeit einen Platz erobert. Auch hier ist eine 
Kopplung mit der FT-IR -Spektroskopie moglich?5 Die 
am hiiufigsten verwendete mobile Phase ist Kohlen
dioxid (C02 ) bei einem Druck von 17 MPa. Da die 
Absorptionsbanden von CO2 auBerhalb des iiblichen 
Absorptionsbereiches liegen und ein groBer Teil der 
mobilen Phase relativ leicht vor der Detektion abge
trennt werden kann, sind die Einschriinkungen durch 
die mobile Phase hier nicht so groB wie bei der 
HPLC. 

Bei der Kopplung mit der HPLC oder DC gibt es star
ke Einschriinkungen bei der direkten Kopplung. In 
der HPLC sind die Komponenten in relativ geringer 
Konzentration im Losungsmittel enthalten. Dadurch 
ist das Signal-Rausch-Verhiiltnis oft auch an den Stel
len im Spektrum kritisch, an denen die LOsungsmittel
banden nicht alles verdecken. 
Bei der DC haben die iiblichen Platten eine zu starke 
Eigenabsorption im IR-Bereich, so daB eine Analyse 
der Substanz nicht mehr moglich ist. Auch bei der 
Verwendung von speziell entwickelten Trennplatten 
sind die Ergebnisse meist unbefriedigend. Deswegen 
empfiehlt sich sowohl bei der HPLC als auch bei der 
DC bisher immer noch das aufwendige Vorgehen, die 
Fraktion oder den Fleck abzutrennen, die Substanz zu 
isolieren und nach einer Mikropriiparation (s. Anpas
sune; an Probenmenge oder -gr6l3e) zu spektroskopie
ren?,6 

Polarisiertes Licht. Bei orientierten Molekiilen liegen 
bestimmte Dipolmomentiinderungen wiihrend der 
Schwingung in einer festgelegten Richtung. Diese 
Schwingungen lassen sich nur von der in dieser Rich
tung polarisierten Strahlung anregen. Die gemessene 
Bandenextinktion ist daher von der Orientierung der 
Molekiile zur Polarisationsrichtung des anregenden 
Lichtes abhiingig, was Dichroismus genannt wird. Bei 
orientierten Kristallen und gereckten Polymeren wer
den daher solche Polarisationsversuche durchge
fiihrt, z. B. die Lage der Polymerketten und ihre Ord
nung zu analysieren.1 

Anwendungen 

Pharmazeutische AusgangsstofJe. Das DAB 9, die 
PhEur, die USP XXI und andere Pharmakopoen 
empfehlen in zahlreichen Monographien fiir phar
mazeutische Ausgangsstoffe die IR-Spektroskopie 
zur Identifizierung. Das IR-Spektrum der Probe wird 
entweder mit einem Referenzspektrum33,34 verglichen 
oder mit dem Spektrum einer Standardsubstanz 
(CRS), die yom Technischen Sekretariat der europii
ischen Arzneibuchkommission ausgeliefert werden, 
oder mit dem Spektrum einer Substanz, die einer 
Arzneibuchmonographie entspricht. Das DAB 9 
empfiehlt eine IR-spektroskopische Identifizierung 
in 196 Monographien; das entspricht ungefiihr ei
nem Drittel aller Monographien. Dagegen werden 
zur Identifizierung von Drogen und den meisten an
organischen Substanzen andere Analysenmethoden 
vorgeschrieben. Bei IR-spektroskopischen Identi
fizierungen werden die Proben i. allg. als Prel3linge, 
insbesondere als KBr-Prel3linge, vorbereitet, seltener 
als Nujol®-Verreibungen oder als Chloroform- oder 
Methylenchlorid-LOsungen. In zwei Fiillen handelt 
es sich urn gasformige Proben (Halothan, Distick
stoffmonoxid). Werden beim IR-Spektrum einer 
Probe Unterschiede gegeniiber einer Referenz fest
gestellt, die entweder von einer Verunreinigung oder 
einer Modifikationsiinderung verursacht sein 
konnen, dann empfiehlt sich das Umkristallisieren 
und nochmaliges Messen. In Tab. 2.2<f9- 42 sind Bei
spiele zur IR- und NIR-spektroskopischen Identifi
zierung von pharmazeutischen Ausgangsstoffen auf
gefiihrt. 
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Tabelle 2.20. IR- und NIR-spektroskopische Identifizierung von Ausgangsstoffen 

Substanz Aussagen iiber Geratetyp MeBtechnik Probenvor- Computerunterstiitzte 
TeilchengroBe bereitung Auswertung 

Acetylsalicylsaure39 NIR diffuse Reflexion keine Diskriminanzanalyse 

Maisstarken 40 + NIR diffuse Reflexion keine Diskriminanzanalyse 

Ascorbinsaure und Salze, IR.(FT-IR) Fliissig-A TR Losen in Wasser 
Vitamin A, Aromen, 
Zucker, Polyole41 

Starken, Cellulosen, NIR (Filter) diffuse Reflexion keine 
Carotinoide, Farbstoffe, 
Mineralsalze 41 

Ascorbinsaure, + NIR(dispersiv) diffuse Reflexion keine 

Aspirin, + 
Aluminiumoxi~2 + 
Kieselsa ure 42 + NIR (dispersiv) diffuse Reflexion keine Diskriminanzanalyse 

Tabelle 2.21. IR- und NIR-spektroskopische Identifizierung bei Zubereitungen 

Substanz(en) Probe Geratetyp MeBtechnik Probenvor
bereitung 

Computerunterstiitzte 
Auswertung 

Praziquantel43 Tabletten IR KBr-PreBling Zerkleinem Spektrenvergleich, 
Derivativspektrometrie 

Yomesan44 Tabletten IR KBr-PreBling Zerkleinem Spektrenvergleich, 
Deriviativspektrometrie 

Colfarit 
Acetylsalicylsaure 
+ Phenacetin 44 

Tabletten IR KBr-PreBling Zerkleinem Spektrenvergleich, 
Derivativspektrometrie 

Aspirin + Butalbital 
+ Coffein45 

Tabletten NIR Diffuse Reflexion Zerkleinem 
( dispersiv) 

Differenzspektrometrie, 
multiple lineare Regression, 
Diskriminanzanalyse 

Polymethacrylsaureester, Kapsel- IR KBr-PreBling Lasen, Fallen, 
Zentrifugieren Polyacrylsaureester, Cellu- praparate (dispersiv) 

loseacetatphthalat, Hydro
xypropylmethylcellulosephthalat, 
Vinylacetat-Crotonsaure-Copo-
lymerisat, Schellack 46 

Werden Pulver in diffuser Reflexion gemessen, dann 
kiinnen in einigen Fallen aus den NIR-Spektren Hin
weise auf die TeilchengriiBenverteilung erhalten wer
den. 

Arzneistojfe in Zubereitungen. Aus der Literatur sind 
auch Beispiele der IR- und NIR-spektroskopischen 
Identifizierung von Arzneistoffen in Zubereitungen 
bekannt43-46 (Tab. 2.21). 
In solchen Fallen ist i. allg. eine computerunterstiitzte 
Auswertung erforderlich, da das Spektrum der zu 
identifizierenden Substanz von anderen Spektren 
iiberlagert wird. 

Primiirpackmittelmaterialien. Zur Identifizierung von 
Primiirpackmitteimaterialien fordert das DAB 9 und 
die PhEur in der Monographie "Material zur Herstel
lung von Behiiltnissen" einen IR-spektroskopischen 
Vergleich mit CRS fiir: 

- PVC fiir Blut und Blutprodukte, 
- LD PE fUr Parenteralia und Ophthalmika, 

- HD PE fUr Parenteralia, 
- PP fUr Parenteralia, 
- Siliconiil als Gleitmittel, 
- Silicon-Elastomere fUr Verschliisse und Schliiuche. 

Polyolefine soli en als Filme aus Toluolliisung pra
pariert werden. A1lerdings sind andere Praparations
arten, z.B. Schmelzfi1me, fUr Routinemessungen 
geeigneter. In den Fehlerbewertungslisten zur Quali
tiitssicherung von kosmetischen und pharmazeuti
schen Packmitteln47 wird die IR-Spektroskopie zur 
Identifizierung von Kunststoffteilen empfohlen. 
Auch die Empfehlungen des Bundesgesundheitsam
tes fUr Kunststoffe im Lebensmittelverkehr48 schlagen 
zur Identifizierung von Kunststoffen die IR-Spektro
skopie vor. Es gibt umfangreiche IR-Spektrensamm
lungen zur Polymer- und Kunststoffanalyse in Buch
form und auf Datentrager.8 



200 Stoftbeschreibung 

Literatur 

1. Giinzler H, Bock H (1983) IR-Spektroskopie: Eine Ein
fiihrung, 2. Aufl., VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 

2. Bock H (1984) Infrarot-Spektroskopie. In: Fresenius W, 
Giinzler H, Huber W, Liiderwald I, TOIg G (Hrsg.) Analy
tiker-Taschenbuch Bd.4, Springer, Berlin Heidelberg, S. 
201-257 

3. Salzer R (1986) Z Chem 26:275-284 
4. Sadtler Research Laboratories (1968-1990) The Sadtler 

Standard Spectra, Vol. 1-97, Philadelphia 
5. Pachler KGR, Matlok F, Gremlich HU (1988) Merck 

FT-IR Atlas, VCH Verlagsgesellschaft, Weinheim 
6. Keller RJ (1986) The Sigma Library ofFT-IR Spectra Vol. 

I + II, Sigma Chemical Company, St. Louis, MO 
7. Pouchert CJ (1985) The Aldrich Library of FT- IR Spectra, 

2 Vol., Aldrich Chemical Company, Milwaukee, WI 
8. The Coblentz Society (1975) Evaluated Infrared Refer

ence Spectra, Vol. 1-10, Sadtler Research Laboratories, 
Philadelphia, PA 

9. Hummel DO, Scholl F (1988) Atlas der Polymer- und 
Kunststoffanalyse, 2. Aufl., Carl Hanser, Miinchen 

10. Passlack M, Bremser W, Beckmann M, Wagner H (1986) 
Infrared Spectral Data. A ,Living' COM-Microfiche Col
lection of Reference Data, VCH Verlagsgesellschaft, 
Weinheim 

11. STN Service-Zentrum Karlsruhe (1988) Datenbank IlC_ 
NMRlIR, Karlsruhe 

12. Heyden & Son GmbH (1988) Spectrafile IR, Heyden & 
Son, Koln London 

13. Weller M (1989) SPECINFO Spektroskopisches Daten
banksystem, Chemical Concepts GmbH, Weinheim 

14. Ciurczak EW, Torlini RP, Demkowicz MP (1986) Spec-
troscopyl,7:36-39 

15. Fischer A (1989) Dtsch Apoth Ztg 129:1039-1042 
16. Weitkamp H, Wortig D (1983) Mikrochim Acta II :31-57 
17. Rostaing B, Delaquis P, Guy D, Roche Y (1988) Sci Tech 

Pharm4:509-515 
18. Ryan JA(1976) Anal Chim Acta 85:89-93 
19. Riicker G (1976) Spektroskopische Methoden in der Phar

mazie, Bd. I: Spektroskopie im sichtbaren und UV-Be
reich, IR-Spektroskopie, Wissenschaftliche Verlagsgesell
schaft, Stuttgart, S. 61,64 

20. Moll F (1971) Mitt Dtsch Pharm Ges 41 :145-161 
21. Clark RJH, Hester RE (1986) Spectroscopy of Biological 

Systems Advances in Spectroscopy, Vol. 13, John Wiley 
& Sons, p 22 

22. Avignon M, Lascombe J (1973) Experimental Conforma
tional Analysis of Dipeptides in Various Physical States. 
In: Bergmann ED, Pullman B (Eds.) Conformation of 
Biological Molecules and Polymers. The Israel Academy 
of Sciences and Humanities, Jerusalem, p 104 

23. Hartke K(1989) Dtsch Apoth Ztg SuppI16:9-17 
24. Miiller W, Zergiebel A, Sourisseau R(1988) Plast Kautsch 

35:249-251 
25. Briick D (1988) Kautsch Gummi Kunstst 41 :875-881 
26. Gilchrist CA, Jones I, Bergin FJ (1988) Microchim Acta 

1:153-155 
27. Reffner JA (1988) FT-IR Microspectrometry: Applica

tions in Pharmaceutical Research. In: Messerschmidt RG, 
Harthcock MA (Eds.) Infrared Microspectroscopy, Pract 
Spectrosc Ser 6 :179-169 

28. Leyden DE, Shreedhara Murthy RS (1987) Spectroscopy 
2,2:28-36 

29.LiII NA, Rupprecht H (1989) Pharm Ztg Wiss 32:134,139-
143 

30. Rosencwaig A (1980) Photoacoustics and Photoacoustic 
Spectroscopy, Wiley, New York 

31. Yang PWJ, Griffiths P(1977) Appl Spectrosc 31 :284 

32. Erickson MD (1979) Appl Spectrosc Rev 15 :261-325 
33. Chalmers JM, Mackenzie MW, Willis HA (1984) Appl 

Spectrosc38:763-773 
34. LephardtJO (1982/83) Appl Spectrosc Rev 18:265-303 
35. Raynor MW, Bartle KD, Davies IL, Williams A, Clifford 

AA, Chalmers JM, Cook BW (1988) Anal Chem 60:427-
433 

36. Bode U, Heise HM (1988) Microchim Acta 1:143-147 
37. Dibbern HW, Wirbitzki E (1978, 1980, 1985) UV- und 

IR-Spektren wichtiger pharmazeutischer Wirkstoffe, 
Nachlieferungen, Editio Cantor, Aulendorf 

38. Dibbern HW, Wirbitzki E (1987) IR-Spektren von phar
mazeutischen und kosmetischen Hilfsstoffen, Editio Can
tor, Aulendorf 

39. Roux G (1988) Sci Tech Pharm 4:85-89 
40. Fischer A (1989) Dtsch Apoth Ztg 129:1039-1042 
41. Rostaing B, Delaquis P, Guy D, Roche Y (1988) Sci Tech 

Pharm 4:509- 515 
42. Ciurczak EW, Torlini RP, Demkowicz MP (1986) Spec

troscopy, 1,7 :36-39 
43. Weitkamp H (1983) Spektroskopische Verfahren. In: Felt

kamp H (Hrsg.), Albrecht WG (Bearb.) Pharmazeutische 
Qualitatskontrolle, Thieme, Stuttgart New York 

44. Weitkamp H, Wortig D (1983) Mikrochim Acta II :31-57 
45. CiurczakEW,MaldackerTA(1986) Spectroscopy, 1,1 :36-

39 
46. Thoma K, Heckenmiiller H, Oschmann R(1986) Pharma

zie 41 :239-243 
47. Rimkus FR, Diekjobst F (1988) Qualitatssicherung von 

kosmetischen und pharmazeutischen Packmitteln. Aus
gabe: Fehlerbewertungsliste fiir Hohlblaskorper aus 
Kunststoff, 2. Aufl., Editio Cantor, Aulendorf 

48. Franck R, Wieczorek H (1990) Kunststoffe im Lebensmit
telverkehr, Heymanns, Koln Berlin Bonn Miinchen 

49. Bruker Almanac (1990) Bruker Analytische Mel3technik 
GmbH, Karlsruhe 

3.6 NMR-Spektroskopie 
TH. KAMPCHEN 

Die Kernresonanzspektroskopie (engl.: Nuclear 
Magnetic Resonance, NMR) dient sowohl zur Iden
tifizierung von organischen Substanzen nach Ver
gleichsspektren als auch zur StrukturaufkHirung 
unbekannter chemischer Verbindungen. Weniger ge
eignet ist die NMR-Spektroskopie zur Reinheitsprii
fung oder zum Aufspiiren geringer Verunreinigungen 
der untersuchten Substanz. 
Wie in der Infrarotspektroskopie hat jede chemische 
Verbindung ihr charakteristisches NMR-Spektrum. 
Aus der kombinierten Analyse und Interpretation mit 
unterschiedlichen MeBmethoden aufgenommener 
Spektren lassen sich wichtige Aussagen iiber die Kon
stitution, Konfiguration und sogar Konformation der 
untersuchten Substanz machen.1-9 

In der PhEur sowie der USP XXII wird die NMR
Spektroskopie als Analysenmethode zur Charakteri
sierung von Arzneistoffen beschrieben und ausfiihr
lich die MeBmethoden und deren Anwendung 
geschildert. Allerdings lassen die genannten Arznei
biicher die NMR-Spektroskopie nur selten anwen
den. 
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3.6.1 Gmndlagen 

Kernspin 

Die Methode der Kernresonanzspektroskopie beruht 
darauf, daB Atomkerne mit ungrader Protonen
und / oder Neutronenzahl einen Kernspin besitzen. 
Dieser bewirkt, daB diese Kerne ein magnetisches 
Moment aufweisen und SOinit NMR-spektroskopisch 
gem essen werden konnen. Das Kohlenstoffisotop 12C 
mit sechs Protonen und sechs Neutronen in seinem 
Kern besitzt z. B. keinen Kernspin und ist daher fUr 
den NMR-Spektroskopiker nicht zuganglich. Das 
1lC-Isotop hingegen, mit einem Neutron mehr im 
Kern, kommt zu 1,1 % natiirlich vor und besitzt ein 
magnetisches Moment. Die NMR-Spektroskopie, 
insbesondere der 1 H - und 1lC_ Kerne, ist eine wichtige 
analytische Methode fUr den organischen Chemiker 
und Pharmazeuten. In Tab. 2.22 sind einige wiehtige 
Atomkerne und deren Eigenschaften fUr die NMR
Spektroskopie organischer Verbindungen aufgefUhrt. 
Der Kernspin der fUr die Strukturanalyse organischer 
Verbindungen wichtigsten Atomkerne lH, BC und 
15N betragt 112 Ein Kern mit einem Kernspin von 112 
kann in einem von auBen angelegten Magnetfeld eine 
von zwei Orientierungen einnehmen, parallel oder 
antiparallel zu den Feldlinien des auBeren Magnetfel
des. Entsprechend befindet sich ein solcher Kern auf 
einem niedrigen bzw. hoheren Energieniveau. Befin
den sieh mehrere Kerne in einem auBeren Magnet
feld, wird die Verteilung der Kerne auf die beiden 
Energieniveaus durch das Boltzmann-Verteilungsge
setz bestimmt. Demnach herrscht im Gleichgewichts
zustand ein sehr geringer BesetzungsiiberschuB im 
tieferen Energieniveau. Die GroBe des Besetzungs
iiberschusses ist fUr jeden Kern charakteristisch und 
vergroBert sieh proportional mit zunehmendem Mag
netfeld, wodurch auch die Empfindlichkeit des 
NMR-Experimentes erhoht wird. 
Atomkerne, die einen groBeren Kernspin als 1/2 besit
zen, nehmen in einem auBeren Magnetfeld mehrere 
diskrete Energieeinstellungen ein. Der Kern des Iso
tops 14N mit einem Kernspin von 1 hat drei verschie
dene Energieniveaus, ein Kern mit dem Kernspin von 
312 bereits vier Moglichkeiten der Einstellung. Kerne, 
deren Kernspin groBer als 1/2 ist, besitzen ein elektri
sches Kern-Quadrupolmoment, das durch eine nieht 
kugelfOrmige Verteilung der Ladung im Atomkern 
hervorgerufen wird. Praktisch auBert sich das Vor
handensein eines Quadrupolmomentes in einer 
Linienverbreiterung der Resonanzlinien des NMR
Spektrums, die mehrere kHz groB sein kann (s. Abb. 
2.162 a). Die Registrierung eines Spektrums mit ei-

Tabelle 2.22. Physikalische Eigenschaften einiger Atornkerne 

nem normalen Spektrometer kann dann nicht durch
gefUhrt werden. Leider ist somit die NMR-Spektro
skopie einiger fUr den organischen Chemiker interes
santer Kerne wie 170 (Kernspin = 5/2) und 33S 
(Kernspin = 312) nur in wenigen Ausnahmefiillen 
moglich. 

Kernmagnetische Resonanz 

Urn das Phanomen der kernmagnetischen Resonanz 
zu veranschaulichen, wird ein Vektormodell, wie in 
Abb. 2.151 dargestellt, verwendet. 
Nach dieser Vorstellung dreht sich der Vektor des ma
gnetischen Kernmomentes Jl, urn seine eigene Achse 
kreisend, mit der Prazessionsfrequenz (t) urn die Rich
tung der Feldlinien des angelegten statischen Mag
netfeldes Bo. Die Frequenz wird Larmor-Frequenz 
genannt. Die GroBe der Larmor-Frequenz ist fUr 
jeden Kern spezifisch und abhangig. yom auBeren 
Magnetfeld. Sie steigt proportional zu diesem, wie aus 
Tab. 2.23 ersichtlich ist. 
Wird durch die im Magnetfeld befindliche Anre
gungsspule des NMR-Spektrometers, die entlang der 
x-Achse angeordnet ist, ein Hochfrequenz-Wechsel
feld mit der Frequenz der Larmor-Frequenz des 
Kernspins angelegt, ist die Resonanzbedingung er
fUllt, und der Kernspin kann unter Energieaufnahme 
aus dem Hochfrequenzsender yom tieferen in das ho
here Energieniveau iibergehen. Der Kernspin-Vektor 
dreht sieh nun nieht mehr entlang der z -Achse, son
dern in der x,J" Ebene. Die Einstrahlfrequenz Iiegt, 
wie aus Abb. 2.152 hervorgeht, im Ultrakurzwellenbe
reich des Radiobandes. 

z 

y 

x 

Abb. 2.151. Larmorpriizession eines Kernspins urn die Rich
tung des Magnetfeldes8 

Kern Kernspin relative natiirliches absolute Me13frequenz bei 
Ernpfindlichkeit(%) Vorkornrnen(%) Ernpfindlichkeit 2,11 T(MHz) 

1H liz 1,00 100 100 90 
1le 1/2 1,59 . 10-2 1,1 0,017 22,63 
14N 1 1,01 . 10-3 99,6 0,1 6,5 15 N 1/2 1,04. 10-3 0,37 3,8· 10-4 9,12 19F 112 0,83 100 83 84,67 31 p 1/2 6,63 . 10- 2 100 6,6 36,43 
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Tabelle2.23. Resonanzfrequenzender lH-und Be-Kemebei 
verschiedener Feldstiirke 

1,41 
2,11 
2,35 
4,70 
7,05 
9,4 

11,74 
14,00 

-v_ 

Resonanzfrequenzen [MHz] 

lH Be 
60 15,1 
90 22,63 

100 25,15 
200 50,3 
300 75,4 
400 100,6 
500 125,7 
600 150~ 

-.!.-

3'10' 3'10' 3'1010 3'10" 3'10" 3-10" Hz 

L-' -Ke-rn-'-re-s-on--'~-nZ---ML-i:-kr-ow-'-'e:-II.-n--'---'L-I:-nf:-ra.L..ro-:-t----"-~u::-ltr-a-:-'vi~lett
Spektroskopie 

Abb. 2.152. Wellenbereich der elektromagnetischen Wellen 
und ihre Anwendung fiir die Spektroskopie6 

Je nach NMR-Methode wird entweder der Energie
verlust des Senders, der durch die Anregung der 
Atomkerne entsteht, mit Hilfe einer Hochfrequenz
MeBbriicke gemessen, oder es wird das Abklingen der 
Quermagnetisierung nach einem Anregungspuls regi
striert und schlieBlich zu einem interpretierbaren 
Spektrum verarbeitet. 

Resonanzsignaie 

Die Lage der Resonanzsignale innerhalb eines Spek
trums gibt Auskunft liber die elektronischen Gege
benheiten im Molekiil. Die s-Elektronen urn den 
gemessenen Atomkern verursachen ein eigenes 
Magnetfeld, das dem von auBen angelegten in der 
Richtung entgegengesetzt ist. Da nach der Resonanz
bedingung Magnetfeldstiirke und Resonanzfrequenz 
am Kernort direkt proportional sind,6 ist ein hoheres 
Magnetfeld n6tig, urn bei konstanter Anregungsfre
quenz die Resonanzbedingung herbeizuflihren, wenn 
viele Elektronen den gemessenen Kern umgeben 
(z. B. bei einerCHrGruppe). DieCH3 -Protonen wer
den bei "hohem Feld", nahe dem Standard Tetrame
thylsilan, registriert. Aldehydprotonen hingegen, die 
durch den elektronenziehenden EtTekt der Carbonyl
funktion nur wenige s-Elektronen urn den Kern ha
ben, werden im lH-Spektrum bei "tiefem Feld" am 
anderen Ende der Verschiebungsskala zur Resonanz 
gebracht. 
Atomkerne, diewie z. B. der BC-Kern, auBer s-Elek
tronen auch p-Elektronen besitzen, werden durch die
se in ihrer Resonanzfrequez entscheidend beeinfluBt. 
Die Anregung von p-Elektronen im Magnetfeld be
wirkt allerdingseiner der Wirkung durch die s-Elek
tronen entgegengerichtete TIetTeldverschiebung der 
NMR-Resonanz. 
Die chemische Verschiebung Ii der Resonanzsignale 
wird in ppm angegeben, urn die Daten von Spektr~
metern mit unterschiedlicher Feldstiirke und som!t 

Anregungsfrequenz miteinander vergleichen zu kon
nen. Die chemische Verschiebung eines NMR-Si
gnals errechnet sich aus der Resonanzfrequenz v in 
Hertz und der Spektrometeranregungsfrequenz Vo 

Ii = (VSubstanz - VStandard) 

Vo 

In der Protonen- und 1lC_ NMR-Spektroskopie ist der 
Standard flir die chemische Verschiebung flir LOsun
gen mit organischen LOsungsmitteln vereinbarungs
gemiiB das Tetramethylsilan (TMS). Flir wiiBrige 
LOsungen wird das Natriumsalz derTrimethylsilylte
tradeuteropropionsiiure (TSP) verwendet. Gewohn
Iich werden diese Substanzen, da sie chemisch inert 
sind, den MeBlosungen als innerer Standard zuge
setzt. Insbesondere bei der NMR-Spektroskopie von 
Heteroatomkernen konnen Referenzlosungen auch 
Z. B. in Kapillaren als externe Standards beigefligt 
werden. 

Wecbselwirkungen 

1m Erscheinungsbild der NMR-Spektren faHt auf, 
daB die Resonanzsignale, insbesondere der Protonen
spektren, baufig mehr oder weniger aufgespalten 
sind. Das riihrt von Wechselwirkungen der Atomker
ne untereinander liber die Valenzbindungen her. Die
ses Phiinomen der Spin-Spin-Kopplung hat seine Ur
sache darin, daB sich die Atomkerne ihrerseits 
ebenfalls wie kleine Stabmagneten verhalten. Ent
sprechend der Ausrichtung des Spins der benachbar
ten Atomkerne, parallel oder antiparaHel zum iiuBe
ren Magnetfeld des NMR-Magneten, flihrt das zu 
einer VergroBerung bzw. Verkleinerung des etTekti
yen Magnetfeldes am gemessenen Atomkern. Daher 
wird das NMR-Signal eines Atomkerns durch die 
Nachbarschaft zu anderen Kernen in mehrere iiqui
distante Signale mit festgelegter Intensitiitsverteilung 
aufgespaIten. Das Aufspaltungsmuster, die Anzahl 
der Linien, richtet sich nach der Anzahl der koppeln
den Partner und betmgt n + 1 (n = Anzahl der be
nachbarten Atomkerne). Die relativen Intensitiiten 
der Einzelsignale von Multipletts verhalten sich zu
einanderwie die BinominalkoelTizienten und konnen 
am Pascal-Dreieck (vgl. Abb. 2.153) abgelesen wer
den. Bei Multipletts mit vielen Linien kann es durch 
den Intensitlitsunterschied zwischen groBtem und 
kleinstem Signal vorkommen, daB die kleinen Signale 
am Rande der Signalgruppe im elektronischen Rau
schen der Grundlinie verschwinden. 

Pascalsches Zahlendreieck: 

n = 0 1 

1 

1 

4 4 

5 1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 

Abb.2.153. Pascal-Zahlendreieck 
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Tabelle 2.24. 8-Skala der chemischen Verschiebungen von Protonen·Resonanzfrequenzen in organischen Verbindungen6 
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Tabelle 2.25. 8-Skala der chemischen Verbindungen von llC-Resonanzfrequenzen in organischen VerbindungenJ 
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I I' 
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200 17.1 150 
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1 
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~ 

CIlCi, 
1 
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I I, II 1 C~,CN I 
(CH,i,o CH,OH (CH,i,CO CH,CH, Sn(CII,), 
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Die Lage der Resonanzsignale (chemische Verschie
bung (s. Tab. 2.24 und 2.25) und deren Aufspaltung 
(Kopplungskonstanten, in Hz) geben wichtige Hin
weise auf die Verteilung der Elektronen im Molekiil, 
die sterische Anordnung von Molekiilteilen zueinan
der sowie auf Bindungswinkel und ermoglichen 
strukturrelevante Aussagen. 

3.6.2 NMR-spektroskopische Verfahren 

Continuous-Wave-Spektroskopie 

Urn die Resonanzbedingung zu erreichen, gibt es zwei 
Moglichkeiten. Eine davon ist, das Spektrum konti
nuierlich abzutasten. Dabei wird entweder das Ma
gnetfeld konstant gehalten und die Frequenz des ein
gestrahlten Hochfrequenz-Wechselfeldes verandert 
(Frequenz-Sweep-Verfahren), oder es wird bei immer 

gleicher Einstrahlfrequenz das angelegte Magnet
feld durch Hilfsspulen geringfiigig verandert (Feld
Sweep-Verfahren). Technisch wird meist das letztere 
Verfahren realisiert, Continuous-wave-Methode 
(CW-NMR-Spektroskopie) genannt. Die CW-NMR
Spektrometer sind als leicht zu bedienende Routine
Gerate erhaltlich. Die Protonen-MeBfrequenz liegt 
bei 60, 80 oder 90 MHz. Die Gerate sind entweder mit 
einem Permanentmagneten oder Elektromagneten 
ausgeriistet. Abb. 2.154 zeigt ein Blockschaltbild. 
Die Sendespule sitzt entlang der x-Achse des schon 
erwahnten Vektormodells, die Empfangsspule ent
lang der y-Achse, wahrend beide senkrechtzur z-Ach
se, die entlang den Magnetfeldlinien verlauft, liegen. 
Wie in Abb. 2.155 am 60-MHz-Protonenspektrum des 
Crotonsaureethylesters zu sehen, wird das Spektrum, 
bei tiefem Feld beginnend, Schritt fUr Schritt gemes
sen. DafUr werden 250 s benotigt. AnschlieBend wird 
die Flache unter den Signalgruppen mit einem Inte-
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grator, der meist zur Gerateausstattung gehort, be
stimmt. Man gewinnt so quantitative Informationen 
iiber die relative Anzahl von Protonen, die den Signa
len zuzuordnen sind. Wie in Abb. 2.155 ersichtlich, 
kann das an der Hohe der Integralspur direkt abgele
sen werden. 

b 

N 

~ 
, 

, , , 

a x 

b 

y 
Abb.2.154. Schematischer Aufbau eines CW-NMR-Spektro· 
meters; a. Substanzprobe; b. Magnet; c. Sweep·Spulen; 
d. Empfaufsspule; e. Sender; f. Verstiirker; h. Ausgabeein· 
heit.Nach 

500 400 lOO 

Crotons1:iure-ethylester c 

Puls-Fourier-Transform-Spektroskopie 

Puls-Fourier-Transform-NMR-Spektrometer (PFT
NMR-Spektrometer) gibt es ab einer 60-MHz-Proto
nen-Mellfrequenz. ledoch werden stets Elektroma
gneten fiir den Autbau des aulleren Magnetfeldes 
benutzt, da bei Elektromagneten das Magnetfeld bes
ser stabilisierbar ist. Zudem wird durch eine zusatzli
che Deuterium-Sende- und Empfangseinheit (den 
Lock-Kanal) das Deuteriumsignal der deuterierten 
Losungsmittel zur Stabilisierung des Magneten hin
zugezogen. Ab 100-MHz-1H-Frequenz aufwarts wer
den Kryomagneten eingesetzt. Bei Kryomagneten 
(Abb. 2.156) wird das Magnetfeld durch eine mit fliis
sigem Helium gekiihlte, supraleitende Spule erzeugt. 
Der Vorteil dieser Technik liegt in der Moglichkeit, 
hohe und hochste Magnetfelder fiir die NMR-Spek
troskopie bereitzustellen, wobei aufwendige Strom
versorgungseinheiten und KiihIaggregate fiir den 
Magneten entfallen. Lediglich die Kiihlung der Spule 
mit fliissigem Helium und Vorkiihlung der Kryoein
heit mit fliissigem Stickstoff mull gewahrleistet sein. 
Kryomagnete bis 14,09 T (entspechend ist eine lH_ 
Frequenz von 600 MHz) sind heute kommerziell er
haltlich. 
Bei PFT-NMR-Spektrometem entrallt der Sweep
Generator, der bei der CW-Methode den beobachte
ten Bereich nach und nach abtastet(vgI.Abb. 2.157). 
Stattdessen werden aile Keme in der MeJ3!osung auf 
einmal mit einem moglichst kurzen starken Hochfre
quenzpuls angeregt, und es linden Ubergiinge vom 
niedrigenins hOhere Energieniveau statt. Nach Been
digung des Pulses sind die Atomkeme bestrebt, wie
der in das der Boltzmann-Verteilung entsprechende 
Gleichgewicht der Besetzung zurUckzukehren. Dabei 
geben sie die durch den HF-Puls zugefiihrte Energie 

200 100 o H, 

d e 

l.O 2.0 1.0 

Abb.2.155. 60·MHz-Protonenspektrum von Crotonsiiure-ethylesterin CDCl3 
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in Form von elektromagnetischer Strahlung allmiih
lich wieder abo Die Frequenz der Strahlung entspricht 
der Larmor-Frequenz der einzelnen Kerne. Die Ge
schwindigkeit, mit der das geschieht, ist die Relaxa
tionszeit. Sie kann bei Protonen mehrere Sekunden, 
bei 1lC-Kernen bis zu Minuten lang sein. Der so her
vorgerufene freie Induktionsabfall (engl.: free induc
tion decay, FID) der Atomkerne wird als Interfero
gramm wiihrend einer bestimmten Zeitdauer 
gemessen (vgl. Abb. 2.158). 

11 

Abb.2.156. Schematischer Aufbau eines NMR-Kryomagne
ten ;81 Stickstoff-Fiillstutzen; 2 Stromstecker; 3 Isolierschild; 
4 Raumtemperatur-Homogenitiitsspulen; 5 supraleitende 
Spulen und Cryoshims; 6 f1iissiger Stickstoff; 7 f1iissiges Heli
urn; 8 Vakuum; 9 Magnetbohrung; 10 Mantel aus Edelstahl; 
11 Helium-Fiillstutzen 

Abb. 2.157. Schematischer Aufbau 
des MeBkanals eines PFr-NMR
Spektrometers; H F Hochfrequenz; 
ZF Zwischenfrequenz; NF Nieder
frequenz; f, MeBfrequenz. Nach8 

Die Aufnahmedauer (engl.: data aquisition time) AT 
errechnet sich aus der Anzahl von Datenpunkten N, 
mit der der FlD im Speicher des Spektrometer-Rech
ners abgelegt wird und der Spektrenweite (engl: spec
tral width) Sw, mit der das Spektrum registriert wer
den soIl. 

N 
AT= (2. SW) 

Das schwache MeBsignal wird durch die Empfangs
spule, die zugleich als Sendespule dient, empfangen, 
verstilrkt, mit einem phasensensitiven Detektor bear
beitet und nach Abtrennen des hochfrequenten An
teiles Analog-Digital-Wandlern zugefUhrt, die das 
analoge Signal in eine von einem Computer lesbare 
digitale Form umwandeln. Der FlD wird in dem ge
rilteeigenen Minicomputer gespeichert (vgl. Abb. 
2.157). In der Regel werden mehrere, bei verdtinnten 
Liisungen viele Anregungs- und MeBzyklen hinter
einander durchgefUhrt. Die einzelnen FIDs werden 
dann im Computerspeicher addiert, wobei sich das 
stochastische elektronische Rauschen herausmittelt 
und das eigentliche MeBsignal mit einem verbesser
ten Signal-Rausch-Verhilltnis registriert werden 
kann. 1m Computer des Spektrometers wird nach Be
endigung der Messung der FID, der eine Zeitfunktion 
ist, in eine Frequenzfunktion, niimlich das Frequenz
spektrum, mit Hilfe einer aufwendigen mathemati
schen Operation, der Fourier-Transformation, umge
wandelt. Diese Rechnung liefert den Real- und 
Imaginilrteil des Spektrums, wie in Abb. 2.159 R und I 
dargestellt. 
Der Realteil wird registriert, wie Abb. 2.160 zeigt, 
wiihrend der Imaginilrteil, zum Realteil urn 90° pha
senverschoben, meist nicht ausgewertet wird. 
Daraus folgt, daB das Spektrum nur noch aus der 
Hiilfte der Datenpunkte, die fUr die Aufnahme der 
FIDs verwandt wurden, besteht. Wie aus dem Block
schaltbild von Abb. 2.157 ersichtlich, nimmt der gerii
teeigene Minicomputer neben den Geriitekomponen
ten zur Frequenzerzeugung, Signaldetektion und 
-verarbeitung einen zentralen Platz im NMR-Spek
trometer ein. Er dient nicht nur zur Datenaquisition, 
sondern steuert und iiberwacht das gesamte Spektro
meter. Gerilte viillig ohne Kniipfe und Schalter, die 
tiber Datenleitungen auch aus der Feme am Bild-
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Abb. 2.158. Freier Induktions
abfall eines 400-MHz-Proto
nenspektrums von Crotonsliu
re-ethylester 

Abb.2.159. 400-MHz-Proto
nenspektrum von Crotonsliure
ethyl ester in CDCl3; R Realteil; 
I Imaginlirteil 
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Abb.2.160. 400- MHz-Proto
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ethyl ester in CDCl3 mit Inte
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Abb.2.161a,b.400-MHz-Pro
tonenspektrum von Crotonsau
re-ethylesterin CDCl3; a Teil
spektren von Abb. 2.160; 
b entsprechend entkoppelte 
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schirm bedient werden konnen, sind im Handel. Der 
Rechner iibemimmt au13erdem nicht nur die Fourier
Transformation, sondem kann das Spektrum digital 
integrieren und die gefundenen Werte aufschreiben, 
die Peaks mit den numerischen Werten versehen, 

r\j 

" 

Einstrohlpunkt fUr En1kopplung 

\ 

./ .-' J 

c d e 
5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 
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PPM 

Peak- und IntegraIlisten auf einem angeschlossenen 
Drucker ausgeben und vieles mehr (vgl. Abb. 2.160 
und 2.164a). 
Die PFT-Methode hat gegeniiber dem CW-Verfahren 
einige entscheidende Vorteile, weshalb sie in For-
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Abb.2.162a-d. Spektren von Forrnamid, Referenz ist fl. NHJ = 0,0 ppm; a 14N-Spektrum; b protonenentkoppeites 15N_Spek_ 
trum; c gekoppeites 15N-Spektrum; d gekoppeites INEPT-Spektrum 

schungsspektrometern ausnahmslos angewendet 
wird. Die Aufnahme eines einzelnen Spektrums kann 
erheblich schneller erfolgen. Wahrend fUr die Regi
strierung eines Protonenspektrums im Bereich von 
500 Hz (bei einem 60-MHz-Gerat entspricht das 8,33 
ppm) etwas mehr als 4 min benotigt, konnen im glei
chen Zeitraum etwa 60 FIDs akkumuliert werden, da 
die Datenaquisition eines lH-Spektrums von 1000 Hz 
Spektrenweite (entspricht bei 90 MHz Beobachtungs
frequenz 11,1 ppm) und 8k ( = 8192) Datenpunkten 
4,096 s betragt. Innerhalb eines vertretbaren Zeitauf
wandes von schwach konzentrierten Uisungen und 
von Kernen mit geringer natiirlicher Haufigkeit wie 
Be_ und 15N_ NMR-Spektren zu messen, ist durch die 
PFT -Methode erst moglich geworden. Ferner konnen 
nur mit einem modernen PFT-NMR-Spektrometer 
Pulssequenzen, unter Umstanden mit verschiedener 

Phase im Vergleich zum Empfanger, mit unterschied
lichen Wartezeiten untereinander, auf die Probe an
gewendet werden. Dadurch sind die modernen Me
thoden der ein- und insbesondere zweidimensionalen 
NMR-Spektroskopie erst moglich geworden.1J,14 
Durch den Einsatz eines Rechners mit entsprechen
den Speichermedien wie Magnetplatte und -band 
konnen die gemessenen Spektren iiber lange Zeitrau
me aufbewahrt und beliebig oft bearbeitet werden. 
Die Daten konnen auch anderen Programmen zur 
Spektreninterpretation zugefiihrt werden. So wurden 
die Beispielspektren in diesem Kapitel nieht mit dem 
Programm des NMR-Spektrometers bearbeitet, son
dern auf durch ein Netzwerk gekoppelte Worksta
tions mittels spezieller Software. 
AuBerlich unterscheiden sich Spektren, die mit der 
PFT-NMR-Methode aufgenommen wurden, von de-
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nen mit dem CW-Verfahren registrierten, durch das 
Fehlen der einem MeJ3signal folgenden Schwingun
gen (wiggles), wie auch aus dem Vergleich der Abb. 
2.155 und 2.160 ersichtlich ist. 

3.6.3 Methoden der NMR-Spektroskopie 

AIle NMR-spektroskopischen Verfahren, die iiber 
das routinemaJ3ige Ausschreiben des Spektrums und 
seines Integrals, wie in Abb. 2.155 und 2.160 darge
stellt, hinausgehen, dienen der Spektreninterpreta
tion und -zuordnung. Diese Methoden, von denen 
einige nachfolgend dargestellt werden, sollen das 
Spektrum vereinfachen, z. B. Kopplungswege aufzei
gen und Korrelationen zwischen dem Protonen- und 
Kohlenstoffspektrum herstellen und so helfen, die 
Struktur einer unbekannten Substanz zu bestimmen. 

Homospinentkopplung 

Sie dient dazu, in einem Protonenspektrum Kopp
lungs partner aufzuspiiren, indem man eine oder 
gleich mehrere Kopplungen aufbebt. Praktisch geht 
man dabei so vor, daJ3 bei der Resonanzfrequenz 
eines Kopplungspartners dessen Resonanzfrequenz 
einstrahlt und die Resonanz damit gesatti~ wird. Die 
Kopplung zu diesem Proton oder dieser H-Gruppe 
fallt somit zusammen und wird nicht mehr registriert. 
Die Abb. 2.160 und 2.161 zeigen ein Beispiel: Die Pro
tonen a und b an der Doppelbindung koppeln unter
einandermit einer Kopplungskonstanten von 15,6 Hz 
zu einem sog. AB-System. Weiterhin koppeln beide 
Wasserstoffatome zu der Methylgruppe d mit unter
schiedlichen Kopplungskonstanten: Ja.d = 6,9 Hz 
und Jb,d = 1,7 Hz. Dadurch wird das Methylsignal zu 
einem Doppeldublett mit Linenabstanden, die den 
Kopplungskonstanten entsprechen, aufgespaJten. In 
gleichem MaJ3e zeigen die Einzelsignale der Dubletts 
des AB-Systems jeweils Quartetts aus der Kopplung 

Abb. 2.163. 400-MHz-Protonen
spektrum von a-Pinen in COCl} 
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zu der Methylgruppe d, wie aus Abb. 2.161 a ersicht
lich ist. Wird nun bei der Methylgruppe d eine 
Entkopplerfrequenz eingestrahlt, brechen die Kopp
lungen des AB-Systems zu dieser CHrGruppe zu
sammen und es werden nur noch die Resonanzsigna
Ie des AB-Systems der Protonen a und b registriert, 
wie in Abb. 2.161 b zu sehen ist. 

INEPT 

Da die NMR-Spektroskopie von Kernen mit gerin
gem natiirlichem Vorkommen wie 13C und insbeson
dere l5N ohne kiinstliche Anreicherung des NMR-ak
tiven Isotops sehr zeitaufwendig und schwierig ist, hat 
man nach Moglichkeiten gesucht, die Signalintensita
ten durch besondere Tricks wahrend der Aufnahme zu 
verbessern. So wurde die Pulssequenz INEPT (Akro
nymfiir: Insensitive Nuclei Enhancement by Polariza
tion Transfer) entwickelt.13Hierdurch gelingt es, den 
Besetzungsunterschied der Protonen auf den der be
nachbarten Heterokernezu iibertragen. Die GroJ3edes 
Besetzungsunterschiedes, ein MaJ3 fiir die NMR
Empfindlichkeit eines Kerns, ist bei den Protonen er
heblich groJ3er als Z. B. beim l5N_ Kern. Durch den Po
larisations- oder Magnetisierungstransfer durch die 
INEPT-Sequenz kann dieser N achteil teilweise ausge
glichen werden. In Abb. 2.162 b bis d ist ein Beispiel fiir 
die Leistungsfahigkeit der Pulssequenz %egeben. 
Spur b zeigt das normale entkoppelte N-Spektrum 
von Formamid. Wegen bestimmter physikalischer 
Gegebenheiten des l5N_Kerns wird das Spektrum mit 
negativem Peak registriert. Ein Spektrum, das aile 
Protonen-Stickstoff-Kopplungen zeigt, wird in Spur c 
dargestellt. Die Aufnahmezeit betrug das 16fache der 
fiir das entkoppelte Spektrum notwendigen. Das 
Spektrum d stellt das mit der INEPT-Technik gewon
nene Spektrum dar. Auf Grund der Besonderheiten 
der INEPT-Pulssequenz wird das mittlere Signal des 
l5N.1H-Tripletts nicht und die beiden auJ3eren Signal
gruppen in Antiphase registriert. Wichtig ist, daJ3 die-

H{3 

3.0 
ppm 

0) 
a 

2.0 

8 6~ /0 

I. a 0.0 



210 Stoffbeschreibung 

ses Spektrum nur in der Halfte der Zeit, die flir das 
entkoppelte Spektrum in Spur b notwendig war, auf
genommen wurde. Es zeigt auJ3erdem ein besseres Si
gnal-Rausch-Verhaltnis als das von Spektrum B. Das 
Prinzip des Polarisations-Transfers ist in viele Puls
sequenzen der ein- und zweidimensionalen NMR
Spektroskopie eingegangen, wie nachfolgend noch 
gezeigt wird. 

Strategie zur Spektreninterpretation 

Sind groJ3ere Molekiile zu analysieren und Zuord
nungen von komplizierteren Spektren zu treffen, miis
sen andere Methoden angewendet werden. Dann rei
chen die einfachen Spektren der Protonen- und 
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13C_ NMR-Spektroskopie nicht aus. 1m folgenden soli 
am Beispiel des a -Pinen eine Strategie zur Spektren
interpretation und -zuordnung gezeigt werden. 
Abb.2.163 und Abb. 2.164 zeigen das eindimensiona
Ie Protonen- und 13C-Spektren. 
In Abb. 2.164 a ist das vollig protonenentkoppelte, in 
Abb. 2.164b das 13C-Spektrum mit allen Protonen-
13C-Kopplungen abgebildet. Die in den Spektren an
gefligten Zuordnungen konnen zunachst ohne weite
re Informationen nicht gemacht werden. AIs erstes 
kann man ein 13C-DEPT-Spektrum (Distortionless 
Enhancement by Polarization Transfer13 ) anfertigen. 
Neben dem schon erwahnten Vorteil der Signalinten
sivierung durch Magnetisierungstransfer yom Proton 
auf den Kohlenstoffkem kann das Experiment so ge-
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Abb.2.164. tOO-MHz-13C
Spektren von a-Pinen in 
CDCl3; a protonenentkoppel
tes Srektrum; b Spektrum mit 
lH_l C-Kopplungen 
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Abb. 2.165 a-d. 100-MHz-13C-Spektren von a-Pinen in CDCI3 ; a protonenentkoppeltes Spektrum; b DEPT-Spektrum, nur Si
gnale protonentragender C-Atome; C DEPT-Spektrum, nur CH-Signale; d DEPT-Spektrum, CH- und CH]-Signale nach 
oben, CH2-Signale nach unten 

steuert werden, daB drei verschiedene Spektren auf
genommen werden, die Signale je nach MultipliziHit 
des protonengekoppelten 13C-Spektrums zeigen 
(s,Abb,2-165). 
Spur a der Abb. 2.165 stellt das entkoppelte Spektrum 
wie in Abb. 2.164a dar. Das Spektrum von Abb. 
2.165 b gibt nur die protonentragenden Signale wie
der. Die Signale der quartaren C-Atome 1 bei 144,5 
ppm und 5 bei 38,0 ppm sind in dies em Spektrum 
nicht vorhanden. Spur c von Abb. 2.165 gibt das Spek
trum wieder, bei dem nur die C-Atome ein Signal ge
ben, die gerade ein Proton tragen. Daher geben nur 
die Kohlenstoffatome 2 bei 116,1 ppm, 3 (47,1 ppm) 
und 4 (40,8 ppm) einen Peak. SchlieJ31ich kann in Spur 
d ein Spektrum aufgezeichnet werden, das die Signale 
der CR- und CRrGruppen als positive und die der 
CR2-Gruppen als negative Signale wiedergibt. So 
kannen durch eine Reihe von Experimenten, deren 
Aufnahmedauer jeweils nur etwa die Ralfte des ent
koppelten Spektrums betragt und insgesamt ungefahr 
genau so lange dauert wie die Aufnahme des gekop
pelten Spektrums in Abb. 2.164b, erste Zuordnungen 
gemaeht werden. 
Durch den geringen Unterschied in der chemischen 
Verschiebung der interessanten Peakgruppen vonein
ander im Protonenspektrum sind Romospin-Ent
kopplungsexperimente nieht moglich. Will man trotz
dem Aussagen tiber die Kopplungspartner machen, 
ist die Aufnahme eines zweidimensionalen Spek
trums notwendig, desgleichen, wenn Aussagen tiber 
die Korrelation des Protonen- mit dem Kohlenstoff
spektrum erwtinscht sind, 

2D-Spektren 

In den Spektren, wie sie bisher hier abgebildet wur
den, ist die gesamte Information in Bezug auf die che
mische Verschiebung und Kopplung auf einer Achse, 
der sog. Signalspur, vereinigt. Zur Trennung zweier 
unterschiedlicher Informationen in zwei Aehsen ist 
die Aufnahme eines zweidimensionalen (2D-) Spek
trums erforderlich. Die 2D-Methode hat die NMR
Spektroskopie revolutioniert und ihr einen ungeheu
ren Aufsehwung gegeben.13•14 Die Entwicklung der 
Methode und ihre allgemeine Verbreitung wurde al
lerdings erst mit leistungsfahigen NMR-Computem 
moglich, da groBe Datenmengen zu bearbeiten sind. 
Es existieren heute mehr als 500 verschiedene Experi
mente, von denen im folgenden die grundlegenden 
dargestellt werden sollen. 
Das Prinzip der 2D-NMR-Spektroskopie soli 
zunachst am Beispiel der Protonen-Kohlenstoff-

Priiparation Evolution Detektion 
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lH Warte- transfer-
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Abb.2.166. Zeitschema der 2D-NMR-Spektroskopie am 
Beispiel der H-C-Korrelation 
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Abb. 2.167 a, b. 2D· H-C·COSY-Spektrum von Ethylbenzol;a Aufnahme von 64 FIDs (drei dargestellt); b 64 Spektren nach der 
1. Fourier-Transformation (32 Spektren dargestellt) 

Verschiebungskorrelation (H-C-COSY, Correlated 
Spectroscopy) aufgezeigt werden. Die Aufnahmezeit 
in der 2D-NMR-Spektroskopie gliedert sich, wie in 
Abb. 2.166 dargestellt, in drei Bereiche: Wahrend der 
Praparationsphase konnen sich alle Kerne in ihr ther
misches Gleichgewicht begeben. Danach erfolgt der 
erste Anregungspuls (in diesem Fall im Protonenka
nal). In der nachfolgenden Evolutionszeit ft, die hier 
durch einen 180°-Puis im 1JC-Kanal halbiert wird, 
wird die Information der zweiten Dimension, im Fall 
der H -C-Korrelation die chemische Verschiebung der 
Protonen, dem wahrend der Detektionsphase 12 regi
strierten FID aufgepragt. 
Je nach Problemstellung wird eine ganze Serie von 
Einzelspektren aufgenommen, wie in Abb. 2.167 a ge
zeigt ist. 
Von Experiment zu Experiment wird lediglich die 
Lange der Evolutionszeit ft inkrementiert. Die Dauer 
ft hangt hier von der GroBe des Bereiches der Proto
nenresonanz abo Nach der Aufnahme von n = 32 bis 
256 oder mehr Einzelspektren, von denen jedes zur 
Signalintensivierung und Vermeidung von StOrsigna
len mehrmals aufgenommen werden muB, sind im 
Computer des Spektrometers n FIDs gespeichert, 
wie in Abb. 2.167 a verdeutlicht wird. Nun erfolgt ei
ne erste Fourier-Transformation der einzelnen FIDs, 
und man erhalt n einzelne 1JC-Spektren, wie in Abb. 
2.167b dargestellt. Die Amplituden der'Einzelsignale 
entiang der trAchse stellen die Gesamtinformation 
des Protonenspektrums dar. Die Datenmatrix wird 
urn 90° gedreht (s. Abb. 2.168 a), und es erfolgt eine 
zweite Fourier-Transformation, die schlieBlich das 

zweidimensionale H-C-COSY-Spektrum ergibt, wie 
es in Abb. 2.168b zu sehen ist. Entlang der horizon
talen Achse Wt verlauft das Protonenspektrum, das 
1JC-Spektrum kann entlang Wz abgelesen werden. 
Die Signale auf der dazwischenliegenden Flache 
sind die Korrelationspeaks und geben an, we1che Si
gnaIe der beiden Spektren zusammengehoren oder 
welches Proton mit we1chem Kohlenstoffatom ver
kniipft ist. 
Da die Art der Abbildung in einem Panorama-Plot, in 
dem jedes einzelne Spektrum sichtbar wird, wenig 
iibersichtlich ist, wird allgemein in der 2D-NMR
Spektroskopie die Darstellung als Contour-Plot, wie 
in Abb. 2.169 gezeigt, gewahlt. 
Dabei werden Hohenlinien entiang der Schnittpunk
te mit den Signalen aufgezeichnet. Aus dem Spektrum 
in Abb. 2.169 ist Z. B. ersichtlich, daB das Hochfeldsig
nal im BC-Spektrum zur CHrGruppe gehort, da das 
zugehorende Protonensignal ein Triplett aufweist. 
Ahnlich kann die Zuordnung deriibrigen SignaIe vor
genommen werden. 
Zuriickkommend auf die Aufkiarung der a-Pinen
Spektren und deren Zuordnung kann aus den in Abb. 
2.170 und 2.171 dargestellten H-C-COSY-Spektren 
folgendes entnommen werden: Abb. 2.170 laBt er
kennen, daB nur protonentragende C-Atome einen 
Crosspeak ergeben. Es fehlen somit Crosspeaks der 
C-Atome 1 und 5. Wie man schon den BC-DEPT
Spektren entnehmen konnte, sind diese Signale quar
taren Kohlenstoffatomen zuzuordnen. Aus Abb. 
2.170 ist die Korrelation von Peak 2 zu dem entspre
chenden Proton abzulesen, in der Abb. durch eine ge-
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strichelte Linie markiert. Deutlich wird in Abb. 2.171, 
daB die beiden CHz -Gruppen ganz unterschiedlichen 
Protonensignalen zuzuordnen sind. Der Peak 6 im 
13C-Spektrum korrespondiert mit zwei in der chemi
schen Verschiebung weit auseinanderliegenden Si
gnalgruppen 6a und 611, wie durch Pfeile gekenn
zeichnet. Auch weitere Korrelationen lassen sich in 
Abb. 2.171 ohne Miihe ablesen. 
Da, wie erwahnt, Entkopplungen im interessanten 
Hochfeldbereich des Protonenspektrums von 
a-Pinen nicht moglich sind, kann Klarheit tiber die 
Kopplungspartner mit einem 2D-Experiment, dem 
H-H-COSY, gewonnen werden. Das Vorgehen ist 
analog dem bisher geschilderten. Der Unterschied 
Iiegt in der Pulssequenz. Man erhaIt in Abb. 2.172 
und Abb. 2.173 ein Spektrum, das aufbeiden Achsen 
die chemische Verschiebung der Protonen darstellt. 
Die Information tiber die koppelnden Signalgruppen 
kann an Signalen ober- und unterhalb der Diagona
len, die in Abb. 2.172 gestrichelt markiert ist, abge
lesen werden. Das 2D-Spektrum ist, bezogen auf 
die Diagonale, symmetrisch. Die off-diagonalen 
Peaks, die oberhalb der Diagonalen auftreten, mtis
sen auch unterhalb derselben zu sehen sein. Markiert 
ist in Abb. 2.172 die Korrelation zwischen dem 
Tieffeldsignal2, das dem Proton an der Doppelbin
dung zuzuordnen ist mit dem Peak 9, der die Proto-

nen der CHrGruppe an der Doppelbindung repra
sentiert. In Abb.2.173 sind noch weitere Korre1a
tionssignale zugeordnet und konnen dort abge1esen 
werden. 
Mochte man die Korrelationen einer Signalgruppe 
direkt ablesen, kann man mit Hilfe des Computers 
Scheiben aus dem 2D-Spektrum schneiden, wie in 
Abb. 2.174 gezeigt ist. Entlang der in Abb. 2.173 mit 
Pfeilen gekennzeichneten Spur wurde geschnitten. 
An dem so erhaltenen, eindimensionalen Spektrum, 
das natiirlich eine wesentlich geringere digitale Auflo
sung besitzt als das in Abb. 2.173 dargesteIlte, konnen 
im Vergleich mit diesem direkt Kopplungspartner ab
gelesen werden. Ausgehend vom Peak des Protons 
6a, das auf der Diagonalen des 2D-Spektrums Iiegt, 
laBt sich bestimmen, daB dieses Proton mit den Proto
nen 4, 3 und 6B koppelt. Aus dem Integral der Signale, 
insbesondere auch aus dem Volumenintegral des 
Peaks im 2D-Spektrum, laBt sich zudem die Starke 
der Kopplung abschatzen. 
Bei dem in Abb. 2.174b gezeigten 13C-Spektrum des 
a-Pinen mit allen Protonen-Kohlenstoff-Kopplun
gen kann man insbesondere im Hochfeldbereich nur 
schwer die Kopplungen ablesen, da sich die Signal
gruppen nicht immer zuordnen lassen. Abhilfe schafft 
ein 2D-J-RESOLVED-Spektrum, wie in Abb. 2.175 
dargestellt. 
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Abb.2.171. 2D-H-C-COSY-Spektrum von a-Pinen in CDCh; Hochfeld-Ausschnitt von Abb. 3.6.20 

Entlang der horizontalen Achse ist das 13C-Spektrum 
aufgetragen, wahrend die vertikale Achse die Infor
mation der lJc.w Kopplung tragt. Anhand von slices 
entlang der vertikalen Achse kann man direkt Kopp
lungskonstanten ablesen, wie Abb. 2.176 fUr das Koh
lenstoffatom 6 zeigt. 
2D-Spektren dieser Art sind sowohl fUr heteronuklea
re Kopplungen, wie in diesem Fall, als auch fiir homo
nukleare Kopplungen moglich. Mit den bisher darge
stellten Moglichkeiten der 2D-NMR-Spektroskopie 
konnen direkte, groBe Kopplungen bestimmt werden. 
Aile diese Experimente lassen sich auch fUr weitrei
chende, kleine (sog.long-range) Kopplungen modifi
zieren und anwenden. 

INADEQUATE 

Normalerweise konnen 13C-BC-Kopplungen wegen 
des geringen natiirlichen Vorkommens des BC_ Kerns 
und dessen geringer Empfindlichkeit nieht siehtbar 
gemacht werden. Die Wahrscheinliehkeit, daB gerade 
zwei 13C-Kerne benachbart sind, die dann miteinan
der koppeln, ist zum einen sehr gering. Zum anderen 
sind die aus dieser Kopplung resultierenden Signale, 
die 13C-Satelliten, sehr klein. Auch im Protonenspek
trum konnen die Kopplungen der Protonen mit dem 
13C-Kern als kleine Signale registriert werden, wie 
Abb. 2.177 zeigt. 

Urn 13C-13C-Kopplungen dennoch meBbar machen 
zu konnen, wurde die Pulssequenz INADEQUATE 
(Incredible Natural Abundance Double Quantum 
Transfer Experiment13 ) entwickelt. Durch Anwen
dung einiger Tricks wird verhindert, daB das eigentli
che Hauptsignal der 13C-Resonanz alleinstehender 
13C-Kerne registriert wird. Stattdessen werden nur die 
aus den 13C-13C-Kopplungen resultierenden Peaks 
der 13C-Satelliten gemessen, die ihre Signale in Anti
phase haben. Das eindimensionale Spektrum ist in 
Abb. 2.178 dargestellt. 
Man kann das Experiment auch in der 2D-Variante 
aufnehmen und dann im Idealfall das Kohlenstoffge
riist des untersuchten Molekiils aufk!aren, wie das in 
Abb. 2.179 gezeigt ist. 
Die koppelnden Partner der BC-Resonanzen haben 
ihre Signale auf der horizontalen Achse. Die Mittel
punkte der jeweiligen Verbindungslinien bilden eine 
Diagonale, was die Zuordnung der Kopplungspart
ner erleichtert. Einen direkten Nachbar der miteinan
der koppelnden C-Atome kann man auf der vertika
len Achse ausmachen, und so fort. Die Spektren, die 
mit dieser Aufnahmetechnik aufgenommen wurden, 
besitzen eine hohe Aussagekraft, erfordernjedoch ei
ne hohe Probenkonzentration, wei! zumindest einige 
benachbarte 13C-Kerne vorhanden sein miissen, urn 
miteinander koppeln zu konnen und die gewiinschten 
Signale zu erzeugen. Auch wenn diese Voraussetzung 
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Abb.2.172. 400-MHz-2D-H-H-COSY-Spektrum von a-Pinen in CDCI3 

gegeben ist, kann die Aufnahme eines 2D-INADE
QU ATE-Spektrums mehrere Tage dauem, was an die 
Stabilitat des Spektrometers groBe Anforderungen 
stellt. Insgesamt gesehen kann die INADEQUATE
Methode nur in besonderen Einzelfallen angewandt 
werden und bleibt speziellen Problemfallen vorbehal
ten. 

Aufkliirung der riiumlichen Struktur 

Bisher wurden Mogiichkeiten vorgestellt, die Ver
kniipfung der Atome innerhalb eines Molekiils aus
findig zu machen. Keine Aussagen konnen bisher 
iiber die raumliche Struktur von a-Pinen erfolgen. Ei
ne Analyse der Protonenspektren gibt schon erste Er
kenntnisse. So koppelt das hochfeldige Proton 6p nur 
mit dem geminalen 6a, wie auch aus dem 2D-H-H
COSY-Spektrum (Abb. 2.173) ersichtlich ist. Proton 
6a hingegen koppelt mit einer vicinalen Kopplungs-

konstanten 3J = 5,7 Hz zum Proton 4 am benachbar
ten C-Atom. Daraus laBt sich ableiten, daB Proton 4 
zu Proton 6(1. etwa im Dieder-Winkel von 30 ° bis 50 ° 
stehen muB, wahrend Proton 4 zu Proton 6B sich im 
Winkel von ca. 180° gegeniiberstehen. Die Abhangig
keit zwischen vicinaler Kopplungskonstanten und 
Dieder-WinkeilaBt sich an der Karplus-Conroy-Kur
ve ablesen(vgl. Abb. 2.180). 
Weitere Kopplungskonstanten konnen dem Proto
nenspektrum nach eingehender Spinanalyse und 
nachfolgender Spektrensimulation entnommen wer
den. Dazu wird dem Programm DA VSYM215 der 
Kurvenzug der Teilspektren eingegeben. In einer auf
wendigen Rechenoperation wird das aus den Startpa
rametem simulierte Spektrum mit dem gemessenen 
verglichen, und die Spektrenparameter werden so 
lange angepaBt, bis das berechnete Spektrum dem 
gemessenen moglichst ahnlich wird. 
Weitere Riickschliisse auf den raumlichen Aufbau 
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Abb.2.173. 400-MHz-2D-H-H-COSY-Spektrum von a-Pinen in CDC13 ; Hochfeld-Ausschnitt von Abb. 2.172 

des Molekiils lassen sich aus Messungen des Nuclear
Overhauser-Enhancement -Effektes (NO E-Effektes) 
erzielen. Bei schwachem Einstrahlen einer Resonanz
frequenz wird das Relaxationsverhalten der raumlich 
benachbarten Keme beeinflu13t und deren Signal in 
Abhangigkeit zum raumlichen Abstand verstarkt. Auf 
diese Weise lassen sich benachbarte Atome, wenn ihr 
Abstand zueinander ca. 5 A nicht iibersteigt, zuord
nen. In Abb. 2.181 ist im Teilspektrum a das normale 
Protonenspektrum zu sehen. Teilspektrum b zeigt 
denselben Ausschnitt wie a,jedoch wurde bei der Re
sonanz der Methylgruppe 8 (1,26 ppm) schwach ein
gestrahlt, und das Spektrum mit eingeschaltetem 
Entkoppler wurde von dem normalen Spektrum sub
trahiert. Ubrig bleiben in diesem NOE-Differenz
Spektrum nur die Signale, die durch das Einstrahlen 
einen NOE-Effekt aufweisen. So ist zu sehen, daB das 
Proton 6a den Protonen der CHrGruppe 8 am nach
sten ist. Die Protonen 3 und 4 an den Verbindungsstel
len der Brucke zeigen eine nicht so starke Beeinflus-

sung. Vollig ausgeloscht wurden die Signalgruppen 
fUr das Proton 7 und 6f3 (nicht abgebildet). Somit 
konnten eindeutig die Signale fUr die Protonen am C6 
und C8 zugeordnet werden, und es steht fest, daB sich 
Proton 6a und die Protonen der CH3 -Gruppe 8 rela
tiv nahe stehen. Damit laBt sich auch die Hochfeld
verschiebung von Proton 6f3 im Vergleich zu 6a erkla
ren. Das Proton 6f3 steht praktisch im "Inneren" des 
Molekiils und wird dadurch stark abgeschirmt, was 
die Hochfeldverschiebung der Protonenresonanz zur 
Folge hat. 

Analyse dynamischer Prozesse 

Mit Hilfe der Kemresonanzspektroskopie lassen sich 
jedoch nicht nur Probleme bei der Strukturaufklarung 
von Molekiilen losen. Auch dynamische Prozesse 
sind, sofem sie fUr die NMR-Zeitskala nicht zu 
schnell ablaufen, fa13bar und analysierbar. In Abb. 
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2.182 ist das temperaturabhangige Protonenspektrum 
von Dimethylformamid dargestellt. 
Durch partielle Doppelbindung zwischen Stickstoff
atom und Carbonyl-Kohlenstoff ist die freie Rotation 
urn diese Bindung gehindert. Bei Raumtemperatur 
(298 K) finden wenige Rotationen statt, und die bei
den CHrGruppen geben zwei scharfe Signale. Bei 
TemperaturerhOhung auf 120°C (418 K) erhOht sich 
die Rotationsgeschwindigkeit, und die beiden unter
schiedlichen CH3 -Gruppen konnen nicht mehr so gut 
voneinander unterschieden werden. Bei weiterer 
Temperatursteigerung werden schlieBlich beide Si
gnale zusammenfallen. Wenn man eine Reihe von 
Spektren bei unterschiedlicher Temperatur aufnimmt 
und die gemessenen Signale einer Linienformanalyse 

zufUhrt, kann man aus der Korrelation von Linienab
stand und Signalform zur MeBtemperatur die Akti
vierungsparameter berechnen. 

Einsatz von EDV 

Wie bereits mehrfach erwahnt, gewinnt die elektroni
sche Datenverarbeitung, in der Spektroskopie allge
mein und in der NMR-Spektroskopie insbesondere, 
eine immer groBere Bedeutung. Neben der Entwick
lung von Computer-Software fUr die Bearbeitung von 
Spektren gibt es in letzter Zeit vermehrt Anstrengun
gen, das Wissen urn Struktur-Spektren-Korrelatio
nen, die erfolgreiche Interpretation und Zuordnung 
von Tausenden von Spektren in Form von Datenban
ken allgemein zuganglich zu machen. So wird von der 
Firma Chemical Concepts16 das Spektreninforma
tionssystem Speclnfo vertrieben, das eine Vielzahl 
von Recherche-Moglichkeiten bietet. Sie gestattet das 
Auffinden von Referenzspektren nach der Eingabe 
von gemessenen chemischen Verschiebungen, die Su
che nach Spektren aufgrund von Namen einzeIner 
Verbindungen oder Verbindungsklassen, die Suche 
nach Spektren basierend auf der Bruttoformel, die 
Suche nach Verbindungen und dazugehorenden 
Spektren, die eine definierte Teilstruktur enthalten, 
die Abschatzung von Spektren nach vorher eingege
bener Molekiilstruktur. 

3.6.4 Praktische Hinweise 

Herstellung der LOsung 

NMR-Spektren, nach den hier beschriebenen Metho
den aufgenommen, werden in LOsung vermessen. Da
zu werden spezielle Rohrchen mit 5 bis 10 mm auBe
rem Durchmesser verwendet. Man sollte vermeiden, 
in teuren HochfeIdgeraten billige Einmalrohrchen zu 
verwenden, da unter Umstanden, bedingt durch gro
Be Fertigungstoleranzen, ein Rohrchen am Spulentra
ger schleifen k6nnte, und diesen dadurch beschadigt. 
AuBerdem fiihren schlechte Probenrohrchen zu ma
I3ig aufgelosten Spektren. Wichtig ist es auch, daB die 
Probenlosung absolut frei ist von festen Partikeln. 
Man filtriert am besten die Mel3losung direkt durch 
ein k1eine G3-Fritte in das NMR-Rohrchen. Mel3lo
sungen fUr NOE-Messungen sollten entgast werden.s 
In der NMR-Spektroskopie werden im Normalfall 
deuterierte LOsungsrnittel zur Herstellung der Pro
benlosung verwendet. Durch den Austausch der Pro
tonen gegen Deuterium werden die 1 H-Keme des Lo
sungsmittels im Protonenspektrum nicht registriert 
und treten somit nicht als groBe, storende Signale auf. 
Der zweite Grund Iiegt in der Verwendung der Deute
rium-Resonanz zur Magnetfeld-Stabilisierung, wie 
oben ausgefiihrt. 

Einstellung des Geriits 

Die Einstellung des Spektrometers erfolgt nach den 
Anweisungen der Hersteller. Besonders ist auf eine 
gute Magnetfeldhomogenitat zu achten. Schon k1eine 
Abweichungen vom Optimum fiihren zu schlecht auf-
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ge16sten Spektren mit schlechtem Signal-Rausch
Verhaltnis, wie in Abb. 2.183 zu sehen ist. 
Bei der Einstellung der MeBparameter ist darauf zu 
achten, daB die Spektrenweite so gewahlt ist, daB das 
erwartete Spektrum davon erfaBt wird. Andernfalls 
werden die Teile des Spektrums, die auBerhalb des 
beobachteten Spektralfensters liegen, in das regi
strierte Spektrum mit verschobener Phase hineinge
faltet. Die Wahl der Anzahl Datenpunkte, die das 
Spektrum schlieBlich beschreibt, sollte dem MeBpro
blem angepaBt sein. Wenn aus einem Protonenspek
trum kleine Kopplungen ablesbar sein sollen, muB die 
digitale Auflosung fUr die Spektrenaufnahme ent
sprechend gewahlt werden. In der 2D-NMR-Spek
troskopie wird im allgemeinen mit geringer digitaler 
Auflosung gemessen, da selten genaue Werte, z. B. fUr 
Kopplungskonstanten, gefragt sind. Bei der Berech
nung der Genauigkeit der GroBe, z. B. von Kopp
lungskonstanten, ist zu beachten, daB das fertige 

b 

a 

Spektrum nur noch die Haifte der fUr die Datenaqui
sition verwendeten Datenpunkte aufweist und sich 
die Unscharfe addiert, da z. B. bei einem Dublett bei
de Einzelsignale mit der gleichen Ungenauigkeit be
haftet sind. 
Vor der Fourier-Transformation kann der FID zur 
Unterdriickung des Rauschens mit einer Exponen
tialfunktion multipliziert werden, wie Abb. 2.184 
zeigt. 
Die Transformation des Original-FID in Abb. 2.184a 
ergibt ohne Anwendung der Window-Funktion das in 
Abb. 2.184b dargestellte Spektrum. Es gibt eine Viel
zahl unterschiedlicher Window-Funktionen, die in 
dem einen oder anderen Fall zur Verbesserung der 
QuaIitat eines Spektrums herangezogen werden kon
nen. Ferner wird mit nichtlinearen Rechenoperatio
nen experimentiert, die auf den FID oder das trans
formierte Spektrum angewendet, zu einem besseren 
Signal-Rausch-Verhliltnis oder erhohter Auflosung 
fUhren soli en. Doch sollte man sich immer dariiber im 
klaren sein, daB auch der beste Algorithmus aus tota
lem Rauschen kein Spektrum zaubern kann. 

3.6.5 Ausblick 

Die NMR-Spektroskopie ist immer noch einer ra
schen Entwicklung unterworfen. Die Steigerung der 
Leistungsflihigkeit der Methode ist eng verkniipft mit 
der Weiterentwicklung von Computer- und Hochfre
quenztechnik. Doch auch die Bereitstellung hoher 
Magnetfelder hat bedeutende Fortschritte gebracht, 
wie aus dem Vergleich eines 100-MHz-Protonen-Teil
spektrums mit dem bei 400 MHz aufgenommenen in 
Abb. 2.185 zeigt. 
Nicht eingegangen wurde in diesem Beitrag auf die 
Festkorper-NMR-Spektroskopie und die bildgeben
de Kernspintomographie. In den letzten lahren wur
de die letztgenannte Methode in der Medizin in Kon
kurrenz und Erganzung zur Rontgentomographie 
verwendet. 

EinstranJpunkt fir NO£ -t.jessmg 

__ 2_5~L_2_.4 ___ 2_.J ___ 2_.2 ___ 2_._1 __ 2_._0 ___ 1._9 __ ~'·N8,W UL~'J-~~~~~~ ____ ~ 
8 

PPM 

Abb. 2.181. 400-MHz-Protonenspektren von a-Pinen in CDCl); a normales Spektrum; b NOE-Differenz-Spektrum 



Abb.2.182. 100·MHz·Protonen
spektren von Dimethylformamid 
in DMSO-~; 298 K = Spektrum 
bei Raumtemperatur; 418 K = 

Spektrum bei 120°C 

Abb. 2.183 a, b. 100-MHz-Pro
tonenspektren von Crotonsaure
ethylester in CDC~; a Teilspek
trum mit optimierter 
Magnethomogenitlit; b Teil
spektrum mit schlechter Ma
gnetfeldjustierung 
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3.7 Massenspektrometrie 
H.1. FORSTER 

Das Mef3prinzip der Massenspektrometrie ist dreitei
lig und entspricht den drei funktionalen Regionen des 
Massenspektrometers: 

- In der Ionenquelle des Massenspektrometers wer
den die Analytmolekiile ionisiert. 

- In der Analysatorregion des Massenspektrometers 
werden die gebildeten gasformigen lonen nach ih
rem Masse-Ladungs-VerhaItnis (mi z) getrennt. 

- Der Detektor fangt die separierten lonen auf, deren 
Signale anschlief3end verstarkt und registriert wer
den. 

Der Mef3vorgang liefert das Massenspektrum, aus 
dem man die mI z-Werte der lonen und deren Haufig
keit ablesen kann. Die meisten der aus dem Analyten 
gebildeten lonen sind einfach geladen (z = 1), so daB 
mI z-Werte direkt die Masse der Molekiile und die 
Masse von Molekiilbruchstiicken liefem. Die atoma
re Masseneinheit ist das Dalton, Da, das 1/12 der 
Masse des Kohlenstoffisotops 12C = 12,000000 ent
spricht. Die auf ganzzahlige Werte abgerundete Mas
se wird als Nominalmasse bezeichnet. Geladene 
Molekiilbruchstiicke lassen sich Teilstrukturen der 
intakten Molekiile zuordnen; in giinstigen Fallen 
kann deshalb nicht nur die Molekiilmasse, sondem 
auch die chemische Struktur der Analyten mass en
spektrometrisch ermittelt werden. Modeme Massen
spektrometer messen die kompletten Spektren orga
nischer Verbindungen routinemal3ig von 10 bis 
100 ng der Analyten. Wird mit den Geraten gezielt auf 
bekannte Verbindungen hin analysiert, so lassen sich 

haufig sogar subpicogramm-Mengen identifizieren 
und quantifizieren. Massenspektrometer sind in ele
ganter Weise als strukturspezifische Detektoren mit 
den wichtigsten instrumentellen Separierungsmetho
den GC und HPLC kombinierbar. Die genannten 
Merkmale des Analysenverfahrens machen den be
sonderen Wert der Massenspektrometrie in der phar
mazeutischen Analytik aus. Eine Domane dieses Ver
fahrens ist die Analyse chemischer Verbindungen, die 
mit stabilen Isotopen markiert sind. 

Ionisationsmethoden 

Die Elektronenionisation, EI, die chemische Ionisa
tion, cr, die Plasmadesorption, PD, und die "Fast
atom-bombardment"-Ionisation, FAB, sind heute 
die wichtigsten lonisationsmethoden in der Massen
spektrometrie organischer Arzneistoffe. Fiir die Ther
mospray- und Elektrospray-Ionisation wird auf den 
Abschnitt iiber die HPLC-MS-Kopplung verwiesen. 
Wiihrend die EI- und die CI-Methode erfordem, daB 
der Analyt im Hochvakuum unzersetzt verdampfbar 
ist, kann bei den anderen genannten Verfahren direkt 
aus der kondensierten Phase ionisiert werden. 

Elektronenionisation BeschieBt man Proben organi
scher Verbindungen in der Gasphase mit energierei
chen, gewohnlich 70-eV-Elektronen, so wird ein Teil 
der Molekiile ABCD ionisiert, wobei Kationen ge
geniiber Anionen etwa im Verhaltnis 10.000:1 iiber
wiegen: 

ABCD + e-+ ABCDt + e + e (1) 

Die Ionisation durch Elektronenstof3 ist ein schnell 
ablaufender ProzeB, der Radikalkationen im angereg
ten Zustand liefert. Die Zahl der gemiiB Rkt. 1 gebil
deten lonen ist der Probenmenge des Analyten in der 
Gasphase direkt proportional. Liegen mehrere Ana
lyten in der Gasphase als Gemisch vor, so wird ein 
Massenspektrum erhalten, das eine Superposition der 
Spektren der Einzelkomponenten darstellt. 
Die Elektronen werden gewohnlich von einem elek
trisch beheizten Gliihdraht aus Rhenium oder Wol
fram, der Kathode, erzeugt, die auf3erhalb des lonisie
rungsgehiiuses der lonenquelle lokalisiert ist. Eine 
einstellbare Potentialdifferenz von 10 bis 100 V zwi
schen Kathode und lonisierungsgehause sorgt fUr die 
notwendige Elektronenenergie. In den eigentlichen 
lonisieru~gsraum gelangen die Elektronen durch ei
ne kleine Offnung im lonisierungsgehause. Die loni
sationspotentiale organischer Verbindungen liegen 
zwischen 7 und 14 eV. Trotzdem werden EI-Massen
spektren aus praktischen Grunden fast immer bei 
70 eV gemessen, weil die Ionisationsausbeute zwi
schen 50 und 100 eV groBer und nahezu unabhiingig 
von der Elektronenenergie ist (Abb.2.186). 
Dies kommt der Reproduzierbarkeit der Messungen 
zugute und erleichtert auch den Vergleich von Spek
tren, die mit verschiedenen Geraten aufgenommen 
worden sind. Andere wichtige experimentelle Para
meter neben der Elektronenenergie sind der Elektro
nenstrom, die Temperatur der Ionenquelle und die 
Art der Probenzufuhr. Das Ion, das durch Entfemung 
eines Elektrons aus dem Analytmolekiil entsteht, be
zeichnet man als das Molekiil-Ion; es hat im Normal-
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Abb.2.186. Ionenausbeute als Funktion der Elektronenener-
gie 

fall den hachsten mI z-Wert im Spektrum. In Rkt. 1 
wird iiber das Ionisationspotential der Verbindungen 
hinaus Energie im Betrag von 0 bis 10 eV auf das Mo
lekiil-Ion iibertragen, die fUr Bindungsbriiche zur 
Verfiigung steht. Die Dissoziationsenergie der C-C
Bindung des Ethans betrligt z. B. ~iss(C-C) 
= 368 kJ/mol bzw. 3,81 eV Imo!. Deshalb werden in 
der EI-Quelle zuslitzlich zu den Molekiil-Ionen auch 
Bruchstiick-Ionen gebildet, diejedoch aile durch mo
nomolekulare Zerfalle aus dem Molekiil-Ion oder 
durch Folgezerfalle der Bruchstiick -Ionen entstanden 
sind, s. Rkt. 2 bis 6. Sekundlire Kollisionen der lonen 
mit Molekiilen oder Elektronen spielen wegen des 
niedrigen Partialdampfdrucks der Probe in der 10-
nenquelle, p < 10-2 Pa, und ledigJich 0,1 % Ionen
ausbeute der Rkt. 1 praktisch keine Rolle. 

ABCDt --+ ABC+ + D . (2) 

ABCDt --+BCD+ + A· (3) 

ABC+ --+C+ + AB (4) 

BCD+ --+ B+ + CD (5) 

ABCDt --+ Act + BD (6) 

Durch den Punkt unter dem "Plus-Zeichen" werden 
ungeradelektronige Ionen, eng!. odd-electron ions, ge
kennzeichnet, im Unterschied zu den geradelektro
nigen lonen, even electron ions. Die Klassifizierung 
der lonen nach gerader oder ungerader Elektronen
zahl ist wichtig fUr die Diskussion ihres Fragmentie
rungsverhaltens. Ungeradelektronige lonen wie das 
Molekiil-Ion fragmentieren unter Verlust von Radi
kalen zu geradelektronigen Fragment-Ionen, s. Rkt. 2 
und 3, oder unter Verlust von neutralen Spezies zu 
ungeradelektronigen Ionen, s. Rkt. 6, wlihrend gerad
elektronige Ionen, Fragmente oder protonierte Mole
kiile unter Verlust neutraler Spezies zu geradelektro
nigen Foigefragmenten zerfallen, s. Rkt. 4 und 5. 
Dieser Sachverhalt wird als die Geradelektronenregel 
bezeichnet.' Eine sorgfaltige Diskussion der theoreti
schen Grundlagen der Elektronenionisation gibt 
Levsen? Viele pharmazeutisch wichtige Verbindun
gen, wie z. B. die Sulfonamide, einige Barbiturate 

oder die Amphetamine, haben so labile Molekiil
Ionen, daB sie in den 70-eV-EI-Massenspektren nur 
mit sehr geringer Haufigkeit auftreten. Zur Bestim
mung der Molekiilmasse miissen dann erglinzend 
"sanfte" Ionisierungsmethoden wiedie CI herangezo
gen werden, die weniger Molekiilbruchstiicke liefert. 

Chemische Ionisation. Bei dies em Ionisationsverfah
ren3 werden die Analytmolekiile in der Gasphase mit 
einem groBen UberschuB schwerer Reaktant-Ionen 
wie CHs +, NH, +, C4H9 + oder NT zur Reaktion ge
bracht. Die Reaktant-Ionen bilden sich aus den ent
sprechenden Reaktant-Gasen Methan, Ammoniak, 
Isobutan und Stickstoffbei Driicken von 70 bis 270 Pa 
in der Ionenquelle. Die Analytmolekiile kollidieren 
mit den Reaktant-Ionen und werden entweder durch 
Protonentransfer nach Rkt. 7 und 8, Adduktbildung 
nach Rkt. 9, HydridabspaJtung nach Rkt. 10 oder La
dungstransfer nach Rkt. 11 ionisiert: 

ABCD + CHs + --+ ABCDH+ + CH4 (7) 

ABCD + NH4 + --+ ABCDH+ + NH3 (8) 

ABCD + NH4 + --+ ABCDNH4 + (9) 

ABCH + C4H9+ --+ABC+ + C4HS + H2 (10) 

ABCD + N! --+ABCDt + N2 (11) 

Die lonen-Molekiil-Reaktionen verlaufen als typi
sche bimolekulare Reaktionen in der Gasphase abo 
Sorgfaltige Kontrolle der Ionenquellentemperatur 
und des Reaktantgasdrucks sind daher fiir die Repro
duzierbarkeit von CI -Spektren uneriliBlich. CHs +, 
NH, + und C4H9 + sind Broenstedt-Sliuren. Analyt
molekiile sind nur dann durch Protonentransfer ioni
sierbar, wenn sie eine hahere Protonenaffinitlit, P A, 
haben als die konjugierten Basen der Reaktant-Ionen, 
S. GI. (12). Da die Protonenaffinitliten fUr die verschie
denen organischen Substanzklassen stark variieren, 
kann durch geeignete Wahl des Reaktantgases sub
stanzselektiv ionisiert werden. 

~ HI = PA(Reaktantgas) - PA(Analyt) (12) 

~Hr ist die Reaktionsenthalpie der Ionen-Molekiil
Reaktion. So protoniert NH, + lediglich stlirkere Ba
sen als Ammoniak, z. B. Amine; mit den weniger 
protonenaffinen Alkoholen oder Carbonsliureestem 
reagiert es nur noch zu den Addukt-Ionen nach 
Rkt. 9, wlihrend CHs + mit Vertretem aller genannten 
Substanzklassen (M + Ht -Ionen liefert. Die Hydrid
abstraktion nach Rkt. 10 ist die bevorzugte Ionen
Molekiil-Reaktion von CHs + und C4H9 + mit aliphati
schen Kohlenwasserstoffen, sie fUhrt zu (M-Ht 
-Ionen. Bei stark exotherm ablaufenden Ionen-Mole
kiil-Reaktionen wird auch in der CI soviel Energie auf 
die Produkt-Ionen iibertragen, daB es zur Fragmen
tierung kommt, allerdings in viel geringerem MaBe als 
bei der Elektronenionisation. Fiir den gleichen Analy
ten kann durch Wahl des Reaktantgases auch die 
Fragmentierung der Produkt-Ionen in weiten Gren
zen variiert werden. Die Ammoniak -CI -Massenspek
tren vieler organischer Amine zeigen Z. B. allein 
(M+Ht-Ionen, wlihrend in den CH,-CI-Spektren 
der gleichen Amine zuslitzlich auch Fragmente beob
achtet werden. Ladungstranfer gemaB Rkt. 11 ist die 
wesentliche lonen-Molekiil-Reaktion von NT und 
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der Edelgas-Ionen He"!" und Art mit Molekiilen orga
nischer Verbindungen. Die Reaktionen sind stark 
exotherm. Dementsprechend stark ist die Fragmen
tierung der Produkt-Ionen, und entsprechend klein 
sind die Signale der M"!"-Ionen in solchen CI-Spek
tren. Ein Ladungstransfer ergibt ungeradelektronige 
Molekiil-Ionen; Edelgas-CI-Massenspektren und die 
EI-Spektren organischer Verbindungen sind daher 
einander ahnlich. 
A1s Negativ-Ionen-CI, NICI, werden lonisierungs
vorgange bezeichnet, die negative lonen bei hohen 
Reaktantgasdriicken in der lonen-Quelle liefem. Die 
Reaktantgase vermindem haufig nur die Energie frei
er Elektronen so, daB sie von neutralen Analytmole
kiilen unter Bildung negativer Molekiil-Ionen, M-:
eingefangen werden konnen. Auf diese Weise lassen 
sich die elektronenaffinen Pentafluorbenzoyl-Deri
vate vieler Arzneistoffe bis in den Femtogramm
bereich hinein quantifizieren.4 Andererseits konnen 
OH--Ionen, erzeugt aus C~ und NzO, mit Carbon
sauren unter Protonentransfer Carboxylatanionen, 
(M-H)- bilden. Die theroretischen Grundlagen der 
CI und die Anwendung der CI -MS werden von Rich
ter und Schwarz5 zusammengefaBt. 

Plasmadesorption Bei dies em lonisierungsverfahren 
werden die auf einem festen Trager in einem Nitrocel
lulosefilm deponierten Analysenproben mit einem 
geringen fluB hochenergetischer 100-MeV-Primar
partikel bombardiert. Die Prima~artikel, die aus der 
spontanen Kemspaltung eines 25 Cf-Praparates her
riihren, iibertragen selbst auf Analytmolekiile mit sehr 
hoher Masse geniigend Energie, so daB es zur De
sorption intakter einfach und mehrfach geladener 
protonierter Molekiil-Ionen in die Gasphase kommt. 
Proteine mit Molekulmassen von 20 kDa, in einigen 
Fallen auch bis 35 kDa, lassen sich mit der PD-MS in 
pmol-Mengen analysieren. Die PD-MS wird routine
maBig zur Uberpriifung des Molekulargewichts von 
Proteinen benutzt, die durch DNA-Rekombinanten
Techniken produziert werden.6•7 Masse-Ladungs
Verhaltnisse mlz> 104 werden am einfachsten im 
F1ugzeitmassenspektrometer uber die Zeit bestimmt, 
die die lonen zum Durchlaufen einer festgelegten 
Flugstrecke benotigen. Die Richtigkeit der Massen
analyse ist ausgezeichnet, die Prazision ist ausrei
chend. 

Fast-atom-bombardment. Die FAB-Technik8 nutzt 
hochenergetische 10-keV-Ar-,-Xe- oder -Cs-Atome 
zur Desorption von Analyt-lonen aus der kondensier
ten Phase. Mit der Entwicklung der partikelinduzier
ten lonisierungsverfahren PD und FAB ist das 
Haupthindemis fUr die universelle Anwendung der 
MS-Analyse organischer Verbindungen entfallen. 1m 
Gegensatz zur EI und CI muB der Analyt nicht mehr 
vor der Ionisation unzersetzt in die Gasphase transfe
riert werden. Fur die F AB-Massenspektrometrie wird 
die Analysensubstanz lediglich auf einem Probentra
ger in einer viskosen F1ussigkeit mit geringem Dampf
druck, wie Glycerin oder 3-Nitrobenzylalkohol als 
flussige Matrix, gelost und dann mit einem Strom 
schneller Edelgasatome bombardiert. Aus der Ober
flache der Matrix desorbieren positiv geladene 
(M+Ht- und negativ geladene (M-H)--Ionen der 
Analyten zusammen mit Matrix-Ionen. Der moleku-

lare Mechanismus der FAB-Ionisation ist nicht end
giiltig geklart. Diskutiert wird die Desorption von 10-
nen", die in der Matrix praformiert sind; so zeigen 
z. B. die FAB-Spektren der meisten Anticholinergica 
sehr intensive Signale der intakten quartaren Katio
nen (s. Abb. 2.198). Andererseits gibt es Argumente 
fUr Ionen-Molekiil-Reaktionen in der Phasengrenze 
vom Gasraum zur flussigen Matrix.tO Die FAB-Ioni
sation ist heute die meistbenutzte lonisierungsmetho
de zur MS-Analyse polarer nichtfluchtiger Verbin
dungen. Die wesentlichen experimentellen Parameter 
sind die Art der Matrix, die Art und die Energie der 
bombardierten Partikel. Bei der FAB-Analyse von 
Substanzgemischen ist zu beachten, daB sich nicht aI
le Analyten g1eich gut in der Oberflache der Matrix 
anreichern. So zeigt das FAB-Massenspektrum eines 
Gemisches hydrophiler und lipophiler Peptide bevor
zugt die (M + Ht -lonen der letzteren an.l1 FAB
Spektren organischer Analyten zeigen neben den er
warteten (M + Ht -Ionen oft auch Signale, die 
kationisierten Spezies, (M + Nat und (M + Kt, ent
sprechen. Dadurch kann die Identifizierung von Arz
neistoffen erschwert werden, wenn sich der A1kali-
10nengehaIt der Analysenprobe und der Referenz
substanz stark unterscheidet. Die A1kali-Ionen 
stammen haufig aus dem wahrend der Probenvorbe
reitung benutzten Laborglas. Die F AB wird bei der 
Analyse von Arzneistoffen'2 haufig angewandt. He
parin13, Corticosteroide'4, Penicillin- und Cepha
losporin-/3-Lactam-Antibiotica'5 sind Gegenstand 
von Ubersichtsarbeiten, die den Wert der FAB-Tech
nik in der Arzneistoff-Identifizierung demonstrieren. 
Die am intensivsten untersuchte Stoffklasse sind die 
Peptide.'6 Cyclosporin A und D13 sowie die linearen 
Peptide Angiotensin I und Angiotensin I1'7 sind 
durch FAB-Massenspektrometrie charakterisierbar. 
Auch eine hochspezifische Methode zur Diagnose 
der Knollenblatterpilz-Vergiftung nutzt die FAB
Massenspektren der aus Blut isolierten Amanitine 
und Phalloidine.'8 

Methoden der Massenanalyse 

Die mlz-VerhaItnisse gasformiger Ionen lassen sich 
mit verschiedenen Techniken messen, von denen die 
magnetische Ablenkung, das Quadrupolfilter und die 
Ionenfalle am wichtigsten sind. Die im Zusammen
hang mit der PD erwahnte Flugzeitmessung von 10-
nen gewinnt zusatzlich an Bedeutung, da dieses Ver
fahren im Prinzip keine obere Massenbegrenzung hat. 
Es ist sogarmoglich, aus einer Nicotinsaurematrix mit 
Hilfe eines Nd-Y AG-Lasers intakte Molekiil-Ionen 
der Glucose-Isomerase, Me = 172.420 zu desorbieren 
und deren ml z-Werte im F1ugzeitmassenspektrome
ter zu messen.19 

Magnetische Ablenkung. Der magnetische Analysator 
lenkt die aus der Ionenquelle herausbeschleunigten 
Ionen auf Kreisbahnen ab, deren Radius (r, m) vom 
ml z-Verhaltnis, der Beschleunigungsspannung (UA, 

V) und dermagnetischen FluBdichte (B, T) abhangt: 

mlz = 4,82 . 107 Ii?! UA' (13) 

Liegt def Ablenkradius der lonen aufgrund der Gera
tedimensionen fest, r = const. (Abb. 2.187), so kon-
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einfachfokussierenden Massenspektro
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Abb. 2.188. Schematischer Aufbau eines 
doppeltfokussierenden Massenspektro· 
meters mit inverser Geometrie. FFR1, 
FFR2 erster und zweiter feldfreier Raum. 
Mit freundlicher Erlaubnis der Fa. Finni· 
gan-MATGmbH 

nen lonen unterschiedlicher Masse durch wahl weise 
Anderung des Magnetfeldes oder der Beschleuni
gungsspannung auf dem Detektorspalt abgebildet 
werden. Erhohung von B oder Absenkung von VA 
weiten den Massenbereich des Spektrometers aus. 
Moderne Gerate mit praktikablen Abmessungen 
(r = 0,35 m) konnen bei voller Beschleunigungsspan
nung von 5 kVund AuBdichten von 1,7 Tim Massen
bereich bis ca. 3.500 Da mess en ; dies reicht fUr die 
meisten MS-Probleme in der pharmazeutischen Ana
Iytik aus. Spitzengerate haben einen Massenbereich 
bis 14.500 Da bei maximaler Beschleunigungsspan
nung von 10 kY. Das Magnetfeld des Analysators 
trennt nicht nur lonen verschiedener Masse, sondern 
hat auch richtungsfokussierende Eigenschaften fUr 
lonen gleicher Masse. lonen gleicher Masse, die die 
lonenquelle mit unterschiedlicher kinetischer Ener
gie verlassen, konnen zusatzlich zur Richtungsfokus
sierung des Magnetfelds durch das elektrostatische 
Feld eines zylindrischen Kondensators auch noch 
energiefokussiert werden. Man spricht dann von dop-. 
peltfokussierenden Massenspektrometern und unter
scheidet die sog. Vorwiirts-Geometrie, elektrostati
scher Sektor vor dem Magneten, von der inversen 
Geometrie mit der alternativen Reihenfolge der Sek
toren (Abb. 2.188). 
Doppeltfokussierende Massenspektrometer sind den 
einfachfokussierenden Geraten ohne elektrostati
schen Sektor beziiglich des Trennvermogens fUr 
lonen dicht beieinanderliegender Masse uberlegen. 
Zwei Signale der Masse m und m+f'.m mit gleicher 
Intensitat geIten als aufgelost, wenn das Tal zwischen 
den Signal en nur noch 10% der Signalintensitiit aus
macht (Abb. 2.189). Der Quotient mI f'.m definiert das 
Auflosungsvermogen oder die Auflosung. Ein Mas
senanalysator, der lonen der Masse 1.000 von solchen 
der Masse 1.000,1 trennt, hat ein Auflosungsvermo
gen von 10.000 nach der 10%-Tal-Definition. 

Abb.2.189. Auflosungsvermogen mI tlm eines Massenanaly
sators nach der 10%·Tal·Definition 

Das Auflosungsvermogen der Spektrometer mit ma
gnetischer Ablenkung ist vom Gerateradius rund von 
den Breiten des Eintritts- und Austrittsspalts abhan
gig. Verringerung der Spaltbreitenerhoht die Auflo
sung, allerdings auf Kosten des am Detektor auf
treffenden Ionenstroms. In der Praxis muB ein 
KompromiB zwischen der Nachweisempfindlichkeit 
und der eingestellten Auflosung gefunden werden. 
Fur die meisten MS-Anwendungen in der Pharmazie 
reicht die Trennung benachbarter Nominalmassen 
bis zu mI z-Werten von ca. 1.500 aus. Fur Messungen 
an sehr groBen Molekulen und die Trennung isobarer 
lonen, s. hochauflosende Massenspektrometrie, soll
ten die Gerate jedoch auch mit mI.1m> 10.000 be
treibbar sein. Der magnetische Analysator kann auch 
negative lonen trennen, s. FAB und NICI. Dazu muB 
die Polaritat des magnetischen Trennfeldes B, die Po
laritat des elektrostatischen Sektorfeldes, die Polaritiit 
von VA in der Quellenregion und die Detektorpolari
tat gewechseIt werden. Von groBer praktischer Bedeu
tung fUr MS-Experimente ist es, in welcher Zeit der 
Massenanalysator einen vorgegebenen Massenbe
reich durchlauft. Massendurchlaufzeiten, engL scan 
rates, werden fUr magnetisch ablenkende Spektrome-
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ter in Sekunden/Massendekade angegeben. Die An
gaben 3 s/Dekade bedeutet z. B., daB das Spektrome
ter, eingestellt auf die Anfangsmasse 10 und die 
Endmasse 1.000, den Massenbereich 10 bis 100 in 3 s 
und den Bereich von 100 bis 1.000 in weiteren 3 s 
durchlauft. Modeme computergesteuerte Magnet
feldregler erlauben uber nicht zu groBe Massenberei
che Durchlaufzeiten von 1 bis 0,1 s/Dekade. Kurze 
Massendurchlaufzeiten sind erforderlich, wenn das 
Massenspektrometer mit dem KapiIJar-Gaschroma
tographen gekoppelt wird und mit schnellen Ande
rungen der Probenzufuhr gerechnet werden muB. An
dererseits sind die gemessenen Ionenstrome bei 
schnellem Massendurchlauf ungenau, weil fUr den je
weiligen mlz-Wert nur ganz wenige Ionen registriert 
werden. Kann die Probenzufuhr auch iiber langere 
Zeit konstant gehalten werden, wie bei F AB oder bei 
temperaturkontrollierter Verdampfung des Analyten 
von der FesteinlaBprobe, s. EinlaBsysteme, so wird ei
ne langere Zeit fUr den Massendurchlauf von 5 bis 
30 s/Dekade bevorzugt. 

Das Quadrnpolmassenfilter. Das Quadrupolmassen
filter benOtigt keinen Magneten; die Ionen werden nur 
mit sehr geringer Beschleunigungsspannung von 5 bis 
30 V in das Trennfeld eingebracht. Diese Eigenschaf
ten sowie die geringen Abmessungen, niedrige Kosten 
und die sehr einfache Steuerung per Computer auf
grund der linearen Zeit-Masse-Funktion haben fUr die 
weite Verbreitung des Quadrupolmassenfilters als 
Trennsystem gesorgt. Ein Quadrupolmassenfilter be
steht aus vier stabfOrmigen Elektroden, von denenje
weils die gegenuberliegenden elektrisch miteinander 
verbunden sind (Abb. 2.190). An den Elektrodenpaa
ren liegt eine Spannung, die sich aus einer Gleichspan
nungskomponente U und einer Hochfrequenzkom
ponente YocoslUt zusammensetzt. Ionen, die aus der 
Ionenquelle in die Richtung der z-Achse des Quadru
polmassenfilters eingebracht werden, bewegen sich in 
dem oszillierenden elektrischen Feld auf Schwin
gungsbahnen. Bei konstantem lU konnen Ionen, deren 
Masse zwischen mund m+ !>.m liegt, nur fur ein festlie
gendes Verhaltnis von UI Yo den Detektor erreichen. 
Ionen anderer Masse bewegen sich im eingestellten 
Quadrupolfeld auf instabilen Schwingungsbahnen, 
treffen auf die Stabelektroden und gehen fUr den 
Nachweis am Detektor verioren. Das Verhaltnis UI Vo 
ist einstellbar und bestimmt die Auflosung und die 
Transmission des Quadrupolmassenfilters. 
Zur Messung kompletter Massenspektren wird das 
Quadrupolfeld so justiert, daB im interessierenden 
Massenbereich !>.m = 1 ist. Man wahlt diese Nomi
nalmassenauflosung, damit moglichst viele Ionen den 

Detektor erreichen. Fur spezielle Anwendungen, z. B. 
in der quantitativen Massenspektrometrie, wird mit 
noch geringerer Auflosung des Quadrupolmassenfil
ters gemessen, urn die Ionentransmission und damit 
die N achweisempfindlichkeit fUr den Analyten weiter 
zu steigem. Der Verlust an Massenselektivitat wird 
dabei bewuBt in Kauf genommen. Der Massendurch
lauf des Quadrupolmassenfilters wird durch propor
tionale Anderung von U und Vo, d. h. UI Vo = const., 
erreicht. Das Quadrupolmassenfilter kann sowohl 
positiv als auch negativ geladene Ionen trennen. Mas
senspektren organischer Verbindungen, gemessen 
mit Quadrupolmassenspektrometem alterer Bauart, 
zeigen, verglichen mit den Spektren der gleichen Sub
stanz, gemessen auf einem Gerat mit magnetischer 
Ablenkung, Signale im Bereich ml z > 300 meist mit 
geringerer Intensitat. Die Massendiskriminierung im 
hoheren Massenbereich erschwert den Spektrenver
gleich und ist zu berucksichtigen, wenn Arzneistoffe 
aufgrund soJcher Massenspektren identifiziert wer
den muss en. Bei modemen Geraten wird unter Mi
kroprozessorsteuerung das Quadrupolfeld so justiert, 
daB man von Kalibrierungssubstanzen Spektren er
halt, die noch hinreichend aufgelost sind und die den 
Spektren magnetisch ablenkender S:/5ektrometer weit
gehend entsprechen. Bei Dawson ist die Theorie 
und Anwendung der Quadrupolmassenspektrosko
pie zusammengefaBt. 

Die Ionenfalle. In Ionenfallen21 liegt eine Radiofre
quenzspannung an einer Ringelektrode an, die zwi
schen zwei Endkappen auf Erdpotential lokalisiert 
ist. Die Analytmolekule im Innem der Ringelektrode 
werden durch Elektronen ionisiert, die nur bei positi
ver Polaritat der Gitterelektrode in die Ionenfalle ein
treten konnen (Abb. 2.191). 
Die Analyt-Ionen sind in der Faile gespeichert. Durch 
ErhOhen der Radiofrequenzspannung werden die 
Ionen Masse fUr Masse nacheinander aus der Faile 
ausgebracht und mit einem Sekundarelektronenver
vielfacher, SEV, nachgewiesen. Die Bildung, Speiche
rung und Ejektion der Ionen sind in der Ionenfalle 
zeitlich getrennte Vorgange. Bei geringer Konzentra
tion des Analyten in der Ionenfalle laBt sich mikro
prozessorgesteuert die Ionisationsperiode verian
gem, bis die Zahl der gespeicherten lonen fUr den 
Nachweis am Detektor ausreicht. Auf diese Weise 
werden von wenigen pg der Analyten komplette EI
Massenspektren erhalten, die im FaIle bekannter Sub
stanzen sichere Identifizierungen durch Bibliotheks
vergleiche gestatten. Die einfache Bauart und die 
relativ geringen Kosten haben die Ionenfalle in der 
GC als Detektor populiir gemacht, der zusatzlich 
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Abb.2.191. Schematischer Aufbau einer Ionen
falle. Mit freundlicher Genehmigung der Fa. Fin
nigan-MATGmbH 

Massenspektren liefert. Die Nachweisempfindlich
keit der lonenfalle ist vergleichbar mit der des Elek
troneneinfangdetektors (- Kap. 2,3.9). 

Ionennachweis 

Der Detektor des Massenspektrometers soli lonen
strome nachweisen, die iiber viele GroBenordnungen 
von 10- 18 bis 10-8 A variieren konnen. AIs untere 
Grenze ist der Nachweis einzelner lonen anzustreben. 
Ein FluB von zehn einfach geladenen lonen/s ent
spricht einem elektrischen Strom von 1,6 . 10- 18 A. 
Solche geringen Strome werden am einfachsten mit 
einem SEV gemessen, der die Signale ca. urn den Fak
tor 107 verstarken kann. Ein nachgeschalteter Elektro
meterverstarker mit einem Riickkopplungswider
stand von 1 (fQ erzeugt daraus bereits eine Spannung 
von 1,6 m V. Der SEV, eng\. electron multiplier, ist aus 
einer Folge von 12 bis 16 Cu/Be-Dynoden aufgebaut, 
die jeweils iiber hochohmige Widerstande elektrisch 
miteinander verbunden sind. An der ersten Dynode 
des SEV liegt eine einstellbare Gleichspannung von 
ca. - 2 kV. Der Aufprall positiver lonen aus der 
Analysatorregion des Spektrometers setzt aus der 
Oberflache der ersten Dynode einen Schwall von 
Elektronen frei, deren Zahl sich von Dynode zu Dy
node erhoht (_ Kap.1,2). Einfach geladene lonen 
mit Massen im kDa-Bereich erreichen den Detektor 
mit sehr geringer Geschwindigkeit, so daB die Sekun
darelektronenausbeute beim Aufprall klein wird. 
Deshalb schaltet man der ersten Stufe des SEV eine 
elektrisch getrennte Dynode vor, die positive lonen 
mit -3 bis -20 kV nachbeschleunigt. Durch Ande
rung der elektrischen Polaritat dieser Konversions
dynode kann der Detektor sehr einfach auch zum 
Nachweis negativer lonen benutzt werden. Die Kon
versionsdynoden-Spannung ist ein wichtiger experi
menteller Parameter, der das Aussehen der Massen
spektren beeinfluBt und der deshalb auch bei 
Spektrenvergleichen beriicksichtigt werden muB. Ne
ben dem SEV in Multistufen-Bauweise werden auch 
sog. "continuous dynode multiplier" eingesetzt. In 
Abb. 2.191 ist diese Konstruktion als Detektor der 10-
nenfalle schematisch gezeigt. Die neueste apparative 
Entwicklung zum Nachweis der Ionen sind Array
Detektoren.23 Sie konnen, in ahnlicher Weise wie die 

Diodenarrays in der HPLC (- Kap.2,3.9.3), Signale 
von Ionen unterschiedlicher Masse bei statischem 
magnetischem Trennfeld gleichzeitig detektieren, 
wenn die Ionenoptik der Massenspektrometer be
stimmte Voraussetzungen erfiillt. 

Einla8systeme 

Die meisten Massenspektrometer verfiigen iiber meh
rere EinlaBsysteme fiir den Analyten. Feste Stoffe in 
ng- bis J.1g-Mengen werden mit Hilfe einer heiz- und 
kiihlbaren Schubstange in kleinen Metalltiegeln iiber 
eine Vakuumschleuse in die lonenquelle gebracht 
und durch programmierte Temperaturerhohung in 
den lonisierungsraum verdampft. Unterschiede in 
der Fliichtigkeit der Komponenten kann man zur 
fraktionierten Verdampfung von Analytgemischen 
nutzen. So lassen sich groJ3ere Rest1osungsmittelmen
gen in Arzneistoffen haufig mit Hilfe der Massen
spektren der Analysenprobe identifizieren, die bei 
niederen Temperaturen zu Beginn der Verdampfung 
von der Festprobenschubstange erhalten werden. 
Viele Hydrochloride und Hydrobromide basischer 
Arzneistoffe dissoziieren bei der Verdampfung im 
Hochvakuum der Ionenquelle unzersetzt in die freie 
Base und die korrespondierende Saure; sie sind pro
blemlos mit der Festprobenschubstange analysierbar. 
Andere Salze basischer Arzneistoffe, wie z. B. Malea
te, Tartrate und Methansulfonate, sind dagegen nurin 
seltenen Fallen unzersetzt verdampfbar. Fiir thermo
labile Substanzen kommt es u. a. auf eine moglichst 
geringe Distanz zwischen Verdampfungsort und loni
sierungsraum an. Die Schubstangenkonstruktion 
kann sich auf das Aussehen der Massenspektren aus
wirken und den Vergleich mit Referenzspektren er
schweren, die von anderen Geraten stammen. Die 
Identifizierung und Unterscheidung der konfigura
tionsisomeren Arzneistoffe Dexamethason und Beta
methason durch EI-Massenspektrometrie verdeut
licht diese Probleme.24 Eine spezielle Bauart der 
Festprobenschubstange erlaubt es, schwerfliichtige, 
thermolabile Analysenproben auch direkt in den 10-
nisierungsraum einzubringen. Das Verfahren hat sich 
besonders in Kombination mit der Arnmoniak-CI be
wahrt und wird dann als direkte chemische lonisa
tion25, DCI, bezeichnet. Uber die Vakuumschleuse 
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und eine Schubstange bringt man auch die Probentra
ger fiir die FAB-Massenspektrometrie in die lonen
quelle ein. GC-Kapillarsaulen werden durch eine 
heizbare Zuleitung vom Gaschromatographen direkt 
bis vor die lonenquelle gefiihrt. Ein heizbares Refe
renzeinlaf3system fiir fltissige Kalibrierungssubstan
zen erganzt die Palette der Einlal3moglichkeiten. 
Massenspektrometer mtissen mit leistungsfiihigen 
Vakuumpumpen ausgestattet sein. Urn Kollisionen 
der Analyt-lonen mit ungeladenen Molektilen zu ver
meiden, halt man in der Analysator- und in der Detek
torregion Restdriicke von ca. 0,01 mPa aufrecht. In 
der lonenquelle wird im EI-Betrieb, abhangig vom 
benutzten Probeneinlal3, bei 0,2 bis ca. 1.000 mPa ge
messen. 1m FAB-Betrieb mit Xenon Jiegen die Driik
ke in der lonenquelle ahnlich wie im CI-Modus bei 
10 bis 100 Pa. 

Geratesteuerung und Datenerfassung 

Der Computer steuert den Massendurchlauf des 
Trennsystems und registriert die am Detektor mel3ba
ren Ionenstrome. Ftir jeden Massendurchlauf liefert 
ein Peakerkennungs-Algorithmus eine Datei von 
Masse-Intensitats-Paaren, die im Sekundarspeicher 
des Datensystems abgelegt wird. Das Datensystem 
eicht die Massenskala des Spektrometers mit Hilfe 
spezieller Referenzsubstanzen. Die Intensitaten sind 
auf das Ion mit der grol3ten Haufigkeit innerhalb ei
nes Massendurchlaufs zu 100% normiert. Der mlz
Wert dieses Ions wird als Basispeak, eng!. base peak, 
bezeichnet. Die abgespeicherten Massenspektren ste
hen im Rechner entweder fiir weiterfiihrende Aus
wertungen oder zur Ausgabe auf einem graphischen 
Drucker zur Verftigung. In der Praxis wird der Mas
sendurchlauf des Trennsystems vom Rechner wah
rend des gesamten Experiments cyclisch gesteuert 
und eine grol3ere Anzahl von Spektren registriert. Urn 
die Gerate fiir den Benutzer leichter bedienbar zu ma
chen, werden zunehmend auch andere Funktionsein
heiten der Spektrometer computergesteuert. Dazu ge
horen die Optimierung der Ionenquellen-Parameter, 
der Ionenoptik sowie die Einstellung des Verhaltnis
ses von Transmission zu Auflosung bei Quadrupol
analysatoren. 

Methodenkombination 

Gaschromatographie-M assenspektrometrie Die ge
brauchlichste Form dieser Kopplung ist die direkte 
Einfiihrung der Kapillarsaule in die Ionenquelle. 
Dieses Verfahren arbeitet ohne Substanzverlust. Je
doch mul3 das Vakuumsystem des Spektrometers den 
gesamten Tragergasstrom und das injizierte Losungs
mittelvolumen der GC verkraften konnen. Gerate mit 
begrenzter Pumpleistung und die Kombination der 
gepackten GC-Saulen (--.. Kap.2,3.9) mit dem Mas
senspektrometer benutzen haufig noch die sog. offene 
Kopplung26, bei der nur ein Teil des gaschromatogra
phis chen Eluats vom Massenspektrometer analysiert 
wird. Die GC-MS-Kombination ist eine ausgereifte 
Analysentechnik, die hohes chromatographisches 
Trennverrnogen fiir komplexe Stoffgemische mit 
Strukturinformationen tiber deren individuelle Kom
ponenten verbindet. Wegen ihres geringen Substanz-
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R0'(D.H OR 
"- I HN 
"" 'CH3 

III 

I,R ~ H; II,R = H; III,R = H; IV,R = Si (CH3)J; 
V,R = Si (CH3)J; VI,R = Si (CH3)3 

bedarfs wird sie in den Bereichen Arzneistoffmetabo
lismus, Pharmakokinetik, zum Identifizieren von Ver
unreinigungen und Zersetzungsprodukten von Arz
neistoffen und generell in der Untersuchung von 
Synthesegemischen angewendet. EI-, CI- und NICI
Technik stehen als einander erganzende Ionisations
methoden zur Verfiigung. Rtickstandsanalyti~7 und 
die Doping- und Betaubungsmittelkontrolle 28.29.30 

sind weitere Anwendungsgebiete. Die Zersetzungs
produkte I, II, des Phenylephrins (III) sind durch die
ses Verfahren identifizierbar?l 
Dazu werden Losungen des Arzneistoffs gefrierge
trocknet und der Rtickstand mit dem Derivatisie
rungsreagenz N, 0-Bis(trimethylsilyl)acetamid umge
setzt. Die Analyse mit diesem Verfahren ergibt drei 
Hauptfraktionen, deren Spektren dem trimethylsily
lierten Phenylephrin (VI) und den trimethylsilylierten 
Tetrahydroisochinolin-Derivaten IV, Ventsprechen. 
Die Strukturzuordnungen sind durch hochauflosen
de Massenspektrometrie-Daten und den Spektren
vergleich mit synthetisierten Referenzsubstanzen ab
gesichert. 

H ochdruckjliissigkeitschromatographie-Massenspek
trometTie. HPLC und Massenspektrometrie konnen 
aufzwei grundsatzlich verschiedene Arten miteinan
der kombiniert32 werden. Die Verfahren der ersten 
Kategorie, wie das "movinj belt interface,,33, und das 
"particle beam interface' 4 entfemen lediglich die 
fltissige HPLC-Phase und fiihren einer konventionel
len lonenquelle Analytmolekiile zu, die durch CI und 
EI ionisiert werden. Diese Verfahren lassen sich nur 
dann anwenden, wenn die Analytmolektile thermo
stabil und hinreichend fltichtig sind. Beide Techniken 
sind sowohl bei Reversphasen- als auch bei Normal
phasen-Betrieb der HPLC verwendbar. 
Bei der zweiten Kategorie der Kopplungen, dazu ge
horen das Thermospray-Verfahren3 , das Ionenspray
Verfahren36 und das Elektrospray-Verfahren37, sind 
Losungsmittelverdampfung und lonisierung des 
Analyten eingemeinsamer Prozel3. In derpolaren fltis
sigen Phase mit hohem Anteil an Wasser, an fltichtigen 
Puffem oder an Protonen liegen bereits protonisierte 
oder kationisierte Ionen des Analyten vor. Mit Hilfe 
geeigneter Sprayvorrichtungen werden thermisch 
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Abb.2.192. Schematischer Autbau einer Thermospray· Einrichtung. Mit freundlicher Erlaubnis der Fa. Finnigan· MAT GmbH 

oder durch einen NTGasstrom aus dem Eluat der 
HPLC kleine Tropfchen erzeugt,deren elektrische La
dungsdichte sich mit fortschreitender Entfernung des 
Losungsmittels aufgrund des kleinerwerdenden Radi
us standig erhoht. Schliel3lich kommt es zur lonenver
dampfung38 direkt aus der Oberflache der geladenen 
Minitropfchen. Zumindest beim Thermospray-Ver
fahren wird ein Teil der Analyt-Ionen auch durch 10-
nen-Molekiil-Reaktionen gebildet. Analytanionen, 
wiez. B. suifonierteAzofarbstoffe39 oderdie Schwefel
saure-Konjugate von Steroidhormonen40, konnen in 
analoger Weise durch den Prozel3 der lonenverdamp
fung aus der kondensierten Phase in die Gasphase ge
langen und aIs negative lonen yom Massenspektrome
ter detektiert werden. Die lonenverdampfung ist ein 
aul3erst "sanfter" Prozel3, der auch fiir chemisch labile 
Analyten iiberwiegend (M + Ht -und (M + Nat -10-
nen bzw. (M-H)--Ionen liefert, dagegen nur wenig 
Fragmente mit Strukturinformation. 
Das Thermospray-Verfahren (Abb. 2.192) ist beson
ders attraktiv, weil es mit der Reversphasen-HPLC in 
ihrer Standardform mit Flul3geschwindigkeiten der 
mobilen Phase von 1 bis 2 ml/min voll kompatibel ist. 
Neben der Zusammensetzung dermobilen Phase und 
ihrer Fliel3geschwindigkeit entscheidet die Tempera
turdes Thermosprayverdampfers iiberdie Tropfchen
gr6l3e und damit auch iiber den Erfolg der Analyse. 
Elektrospray- und lonenspray-Massenspektrometrie
Kombinationen miissen gegenwartig noch mit Fliel3-
geschwindigkeiten der mobilen Phase von ca. 1 bis 
max. 150 Ill/min auskommen. Sie sind deshalb nurmit 

der Mikro-HPLC oder der Kapillarzonenelektropho
rese41 kompatibel (---+ Kap.2,3.8). Die lonenspray
oder Elektrospray-Massenspektren kleiner Proteine 
mit Molekulargewichten von 5.000 bis ca. 40.000 Da 
zeigen fast ausschliel3lich Signale mehrfach geladener 
lonen. Sie entstehen durch Protonierung aller basi
schen Gruppen und des N-Terminus des Proteins. Die 
mlz-Werte der mehrfach geladenen lonen liegen 
im Mel3bereich von Quadrupolmassenspektrome
tern, z. B. hat das 15fach protonierte Lysozym 
(Me = 14.306) ein mlz = 954. 1m Elektrospray
Massenspektrum der Proteine treten auch die Signale 
der lonen mit anderen Ladungszahlen auf, im 
Faile des Lysozyms die lonen des 10- bis 14fach proto
nierten Proteins. Durch Verrechnung aller mI z-Werte 
lal3t sich das Molekulargewicht des Analyten mit 
hoher Genauigkeit bestimmen.42 Fiir Lysozym ergibt 
die Auswertung des Elektrosprayspektrums 
Me = 14.324 ± 15. Ahnlich gute Ergebnisse werden 
fiir synthetisches Calcitonin und menschliches 
Wachstumshormon erhalten.43 Die Messungen beno
tigen ca. 200 bis 900 pmol und dauern weniger als eine 
Minute. Die Identifizierung thermolabiler hydrophi
ler Verbindungen ist das Hauptanwendungsgebiet 
dieser Kopplung in der pharmazeutischen For
schung.44,45 Die Untersuchung einer Dexamethason
Zubereitung zur Injektion, die vorsatzlich mit Succi
nylcholin kontaminiert war, demonstriert beispielhaft 
die Leistungsfahigkeit dieser Technik.46 Syntheseweg
spezifische Spurenverunreinigungen sind durch die 
Kombination von HPLC und Massenspektrometrie 
erkennbar. 1m Faile des Trimethoprims geniigt dafiir 
ein einfacher Tablettenextrakt.47 Die Thermospray
Technik Hil3t sich vorteilhaft bei Stabilitatsstudien an-

VII 
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wenden, urn Zersetzungsprodukte zu identifizieren. 
Untersuchungen dieser Art sind wegen der drastisch 
unterschiedlichen Konzentrationen des unzersetzten 
Arzneistoffs und der interessierenden, unbekannten 
Zersetzungsprodukte schwierig. Das Antimycoticum 
Itraconazol (VII) ergibt nach 6 Tagen im Xenon-Te
ster acht Zersetzungsprodukte, die in Mengen urn 
100 ng im Gemisch neben ca. 10 !!g des unzersetzten 
Itraconazols analysiert werden (Abb. 2.193). 
Die Thermospray-Massenspektren der Einzelkom
ponenten (Abb. 2.194) liefern Informationen tiber die 
Molektilmasse und die Anzahl der Chloratome in den 
Molektilen. Zusammen mit Vorkenntnissen tiber die 
oxidative Photolyse des Piperazins gelangt man zu 10-
gischen Strukturvorschlagen fUr die Zersetzungspro
dukte (Tab. 2.26), die durch Synthese und chromato
graphische Vergleiche abgesichert sind.48 
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Abb. 2.193. Rekonstruiertes Totalionenstromchromato
gramm der Thermospray-HPLC-MS-Analyse von lichtge
streBtem Itraconazol. Mit freundlicher Genehmigung von 
Dr. W. F.l. Lauwers, Janssen Pharmaceutical Co. Aus48 

Diinnschichtchromatographie-Massenspektrometrie. 
Die FAB-Ionisation bietet die einfachste Moglichkeit 
zur On-line-Kopplung von Massenspektrometrie und 
DC.49•so Der interessierende Teil der DC-Platte oder 
nur das Tragermaterial wird mit doppelseitigem Ad
hasionsfilm auf der FAB-Schubstange montiert und 
nach Zugabe der fltissigen Matrix zur Analyse ge
bracht. Diese Technik laBt sich zur Identifizierung 
von Antioxidanzien und der Coccidiostatica Monen
sin, Septamycin und Lasacolid verwenden. Niedriger 
Alkaliionengehait des DC-Tragermaterials ist uner
laBlich fUr den erfolgreichen FAB-Spektrenvergleich. 
Die EI- und CI-Ionisation nach der thermischen De
sorption der Arzneistoffe aus dem DC-Tragermateri
al in der lonenquelle ist fast immer von einer Sub
stanzpyrolyse begleitet51 und deshalb nicht zu 
empfehlen. Die Extraktion des interessierenden Teils 
der DC-Platte mit einem Losungsmittel und die sepa
rate massenspektrometrische Analyse des Extrakts 
mit einer dem Problem angepaBten Ionisationsme
thode bleibt die gangigste Form einer "Kopplung" 
von Massenspektrometrie und DC? 

Molekiilmasse. Das Massenspektrum liefert als wich
tigste Information die Molektilmasse. Per Konven
tion wird in der Massenspektrometrie die Molektil
masse einer organischen Verbindung auf der Basis 
der Masse der Isotope grOBter Haufigkeit jedes Ele
ments berechnet. Das Molektil-Ion der Benzoesaure 
(C7H60 2) hat demnach nominal mlz = 122, berech-
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Abb. 2.194. Thermospray-Massenspektren der Photolyse
produkte des Itraconazols. Aus4S 

net aus 12C7' H6'60z, obwohl im EI -Spektrum auch das 
Signal des Isotopenpeaks ml Z= 123 aus 12C613C 
'H6'60, auftritt. 
Stickstoff-Regel Zwischen der Nominalmasse des 
Isotops groBter Haufigkeit eines Elements und dessen 
chemischer Wertigkeit besteht ein zahlenmaBiger Zu
sammenhang. Mit Ausnahme des Elements N sind 
entweder Wertigkeit und nominale Masse beides ge
rade Zahlen oder beides ungerade Zahlen. Aus dieser 
niitzlichen Korrespondenz ieitet sich die sog. Stick
stoff-Regel ab: Eine Verbindung, die eine gerade An
zahl von N-Atomen enthalt, hat das Molektil-Ion bei 
einer geraden Masse. C,HsOH mlz = 46, C6HSNH
NH2 mlz = 108 und CH)Ci mlz= 50 haben gerad
massige Molekiil-Ionen. Verbindungen wie CH)NH2 
mlz = 31 oder CsHsN mlz = 79 haben Molektil-Io
nen mit ungerader Masse. Die Stickstoff-Regel gilt 
nicht nur fUr Molekiil- Ionen, sondern auch fUr aIle 
anderen ungeradelektronigen Ionen in einem Mas
senspektrum. 

Erkennung von Heteroatomen Die Elemente in 
Tab. 2.27 lassen sich mit Hilfe charakteristischer Iso
topenmuster in drei Kategorien einteilen: F, P und I 
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Tabelle 2.26. Struktur von Zersetzungsprodukten des Itraconazols nach Lichtstrel3 im Xenon-Tester. Nach48 
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Tabelle 2.27. Nuclidmassen und Isotopenhiiufigkeit ausge
wlthlter Elemente. Nach53 

Masse" Element Isotop Hltufigkeit (%)b 

1,007825 H 2H 0,Q15 
12,000000 C BC 1,1 
14,003074 N 15N 0,37 
15,994915 0 180 0,20 
18,998405 F 
27,976929 Si 29Si 5,1 

30Si 3,4 
30,973763 P 
31,972073 S 33S 0,8 

34S 4,4 
34,968853 CI 31CI 32,5 
78,918348 Br 81Br 98,0 

126,904476 I 

" Masse des Isotops gr613ter Haufigkeit. 
b Berechnet auf der Basis des hiiufigsten Isotops als 100%. 

sind monoisotopisch; Elemente wie C, H, N haben 
Isotope, die sich in ihrer Masse vom Isotop groBter 
Haufigkeit urn 1 Da unterscheiden; S, CI und Br ha
ben Isotope, deren Masse 2 Da hOher ist als die des 

\?N J0:<Q/~ 
/0 0 ~ 
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CI '\, b 
CI 
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0yH 
I N D
N~/R1 

R2 ~ OAH 
Analoga von Itraconazol: 

H anstelle von 1 Cl 

Itraconazol 

Isotops groBter Haufigkeit. Besonders die letzten drei 
Elemente sind im Massenspektrum organischer Ver
bindungen sehr leicht erkennbar. 
Die Spektren zeigen das Molekiil-Ion und die Isoto
penpeaks im Intensitatsverhaltnis der prozentualen 
Haufigkeit der Isotope. Enthalt der Analyt mehr als 
ein Atom CI oder Br, so ist das Signal des Molekiil
Ions von mehreren Isotopenpeaks begleitet. Man er
halt ein IsotopencIuster, dessen Intensitatsverteilung 
die Heteroatomzusammensetzung des Analyten an
zeigt. Das EI-Massenspektrum des Clonidins (Abb. 
2.196) zeigt z. B. neben dem Molekiil-Ion mit 
mJz = 229 (~H9N/5CI2) auch die Isotopenpeaks 
mlz = 231 (C9H9N/5Ce1CI) und mlz = 233 
(C9H9NtCI2) im Intensitatsverhaltnis von 9:6:1. Die 
Intensitatsverteilun~en der HalogenisotopencIuster 
sind dokumentiert.5 

Fragmentiernngsverhalten. Der unimolekulare Zerfall 
der Molekiil-Ionen zu geladenen Bruchstiicken ist in
nerhalb bestimmter experimenteller Grenzen ein gut 
reproduzierbarer ProzeB. Das EI-Spektrum ist das 
Ergebnis der nebeneinander ablaufenden Spaltungs
reaktionen der Molekiil-Ionen, s. Rkt. 2 bis 6. Energe
tische Gesichtspunkte, wie die Labilitat der zu bre-
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chenden Bindungen und die Stabilitat der gebildeten 
Ionen und Neutralspezies sowie sterische Effekte ent
scheiden damber, welche Ionen mit groBer Haufig
keit im Massenspektrum auftreten. Das Signal der 10-
nen mit der groBten Haufigkeit wird als Basispeak 
bezeichnet. Molekiil-Ionen sind Radikalkationen. 
Die Voraussage begiinstigter Abbauwege beruht auf 
der Annahme, daB der Zerfall der Molekiil-Ionen 
dort ausgelOst wird, wo Ladung und ungepaartes 
Elektron bevorzugt lokalisiert sind. Fiir die Ionisie
rung nach Rkt. 1 kommen die nichtbindenden Elek
tronen der Heteroatome funktioneller Gruppen, die 
Jr- Elektronen konjugierter Systeme und O'-Elektronen 
in Frage, wobei deren Abspaltungstendenz in der zi
tierten Reihenfolge abnimmt. Die Molekiil-Ionen ali
phatischer monofunktioneller Verbindungen frag
mentieren entweder unter Verlust elektronegativer 
funktioneller Gruppen (X = Cl, Br, I, OR, SR, Acyl-) 
nach Rkt. 14 oder durch Verlust eines Substituenten 
am a -Kohlenstoffatom (R = H oder Alkyl-), wobei 
die funktionelle Gruppe X = OR, NR2, SR, Ct, Br 
sein kann, Rkt. 15. Fragmentierungen, die gemaB 
Rkt. 15 ablaufen, werden deshalb auch als a-Spaltun
gen bezeichnet. Die Molekiil-Ionen der Acylverbin
dung R-CO-X mit X = H, OH, OR, NR2, Cl, Br, I, Al
kyl oder Aryl verlieren X als Radikal und ergeben 
Acyl-Ionen, Rkt. 16. 

R-X: ------. 

R-CH2-X: ------. 

R-CO;-X ------. 

R+ + x· 

R· + CH2=X+ 

R-cd + x· 

(14) 

(15) 

(16) 

In Obereinstimmung mit der Geradelektronenregel 
sind die meisten Ionen im Massenspektrum gerad
elektronig. Molekiil-Ionen konnen jedoch auch zu 
ungeradelektronigen Fragmentationen unter H-Wan
derung abgebaut werden. Die bekannteste Frag
mentierungsreaktion dieses Typs ist die sog. McLaf
ferty-Umlagerung, die unter Wanderung eines 
y-Wasserstoffatoms und Vedust eines Neutralmole
kiils ablauft, Rkt. 17. 

RltlH ~. 
Jv. 

x 

R') 7;H 
CH2 + I 

H2C""'" X 
-- (17) 

Andere wichtige Fragmentierungen, die ungeradelek
tronige Ionen ergeben, sind die Retro-Diels-Alder
Spaltung der Molekiil-Ionen cyclischer ungesattigter 
Verbindungen sowie Molekiilumlagerungen. Das 
zunachst iiberraschende Auftreten der Signale unge
radelektroniger (M-44)-Ionen in den EI-Spektren der 
p-Rezeptorenblocker wird Z. B. durch eine Molekiil
umlagerung unter Verlust von neutral em C2H40 er
klart, Rkt. 18. 

+. 
Aryl-O~N-R __ 

HO +. 
Aryl -0 HN-R 
~ 

Viele Fragmentierungen fiihren zu Ionen, mit ml z
Werten, die fiir Teilstrukturen der Analytmolekiile 
charakteristisch sind. Man bezeichnet sie als Schliis-

selbruchstiicke. Sie sind zusammen mit den erkenn
baren Verlusten logischer Neutralspezies aus dem 
Molekiil-Ion fiir die massenspektrometrische Struk
turaufklarung von groBem Wert. Die vorstehend er
lauterten Regeln sind die Grundlage der Fragmentie
rungsschemata der Arzneistoffe, wie sie Z. B. in den 
Analytical Profiles54 zu finden sind. Die dort angege
benen Ionenstrukturen stellen nur eine Plausibilitats
erklarung fiir die in den Spektren beobachteten Signa
Ie dar. Hochauflosungsdaten sowie Vergleiche mit 
den Spektren der entsprechenden deuterierten oder 
14C-markierten Arzneistoffe konnen jedoch zumin
dest die Elementarzusammensetzung der Ionen absi
chern. Die Interpretation von EI-Massenspektren ist 
Gegenstand eines auch unter didaktischen Gesichts
punkten sehr empfehlenswerten Buches.53 Ver
schiedene Publikationen fassen die MS-Literatur 
biochemisch interessanter Substanzen55,56 und phar
mazeutisch relevanter Verbindungsklassen wie der 
Alkaloide 57.58, der heterocyclischen Verbindungen 
59und der Steroide60 zusammen. 

Spektrenbibliotheken. Die ml z-Werte und relativen 
Ionenhaufigkeiten in niederaufgelosten Massenspek
tren sind ihrer Natur nach digitale, ganzzahlige Infor
mationen. Das Massenspektrum eines unbekannten 
Analyten kann deshalb computergestiitzt in wenigen 
Sekunden mit den Spektren auch sehr groBer Spek
trenbibliotheken verglichen werden. Das Ergebnis 
der Bibliothekssuche ist eine sog. Trefferliste, die Ver
bindungen aus der Bibliothek nach dem Grad der 
Obereinstimmung ihrer Spektren mit dem Spektrum 
des unbekannten Analyten ordnet. Die am besten 
iibereinstimmenden Spektren kann der Benutzer aus 
der Bibliothek, zusammen mit den zugehorigen che
mischen Strukturen, Summenforrneln und CAS-In
dex-Nummern abrufen und mit dem Massenspek
trum des unbekannten Analyten visuell vergleichen. 
Spektrenbibliotheken werden als Teil groBer Daten
banken61,62, als PC-gestiitzte separate Einheiten63 oder 
integriert in die MS-Datenakquisitionsrechner von 
kommerziellen Gerateherstellern angeboten. Fiir die 
schnelle massenspektrometrische Identifizierun¥ von 
Arzneistoffen stehen spezielle Bibliotheken64•6 zur 
Verfiigung. Die Suchstrategien miissen bemcksichti
gen, daB Referenzspektren und Spektren der unbe
kannten Analyten von verschiedenen Geraten her
mhren_ Analytspektren aus GC-MS-Experimenten 
konnen Untergrundsignale enthalten, die in verifi
zierten Referenzspektren nicht vorkommen. Trotz 
dieser Hindernisse identifizieren die gegenwartig be
nutzten, verfeinerten Suchalgorithmen, wie Z. B. das 
"probability based matching system", eng!. Abk. 
PBl\1 und das "Finnigan-Incos library search system" 
innerhalb der allgemeinen Limitierungen der MS un
bekannte Analyten mit groBer Zuverlassigkeit, wenn 
das Referenzspektrum in der Bibliothek vorhanden 
ist.66 

Abb. 2.195 zeigt die Trefferliste einer Bibliothekssu
che mit dem Finnigan-Incos-System. Zur MS-Analy
se kam der basische Extrakt einer Tablette mit 25 f!g 
Clonidinhydrochlorid als wirksamen Bestandtei!. 
Das EI-Spektrum des Extrakts (Abb. 2.196) wird mit 
mehr als 8.000 Eintragungen einer selbst aufgebauten 
Spektrenbibliothek verglichen und yom Rechner als 
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LIBRARY SEARCH DATA: CGI00237ZEL. 46 BASE M/Z: 229 
05/22/90 9: 33: 00 + 7: 40 CALI: FC43N22 II 3 RIC: 63087. 
SAMPLE: SLA 55 (APFE. PA 3) ZEL 
CONDS. : 

II 45 TO II 47 AVERAQED - II 17 XI. 00 

15122 SPECTRA IN LIBRARYTH SEARCHED FOR MAXIMUM PURITY 
97 MATCHED AT LEAST 4 OF THE 16 LARGEST PEAKS IN THE UNKNOWN 

RANK IN. NAME 
1 3401 4462 
2 4290 4713 B 3397 
3 5857 5092 83628(2/1) GC-PEAK 448 
4 5714 5066 EI/DIR 
5 5858 5092 B 3628 (211) GC-PEAK 460 

RANK 
1 
2 
3 
4 
5 

FORMULA 
C9.H9.N3.CL2 
CI2.HI5.N3.CL2 
CI0. H9. O. N. CL2 
CI0.H9.0.N.CL2 
CI0. H9. O. N. CL2 

MASS SPECTRUM 
OS/22190 9:33:00 + 7:40 
SAMPLE: SLA 55 (APFE.PA 3) 2EL 
COHOS.: 

M.WT B.PK 
229 229 
271 229 
229 229 
229 229 
229 229 

145 TO 147 AVERAGED - 117 Xl. 00 

100.0 

r 
59.0 

42 

M/Z 

PURITY 
841 
647 
602 
546 
499 

FIT 
912 
754 
755 
701 
699 

RFIT 
916 
846 
738 
708 
676 

DATA: CG1002572El 146 
CALI: FC43N22 #3 

229 

172 
194 

200 

Abb.2.195. Trefferliste einer 
Bibliothekssuche mit dem Fin
nigan-Incos-System 

BASE M/Z: 229 
RIC: 83456. 

10448. 

Abb. 2.196. Festproben-EI -Massenspektrum des basischen Extrakts einer Tablette mit 25 I-Ig Clonidin-HCI als Arzneistoff 

Clonidin identifIziert. AIle weiteren Eintragungen in 
der Trefferliste stimmen mit dem Spektrum des 
Analyten viet schlechter iiberein. Der visuelle Ver
gleich des Analytspektrums und des Referenzspek
trums mit der groBten Ubereinstimmung bestiitigt das 
Ergebnis der computergestiitzten Arzneistoff-Identi
fIzierung (Abb. 2.197). 
Massenspektren von Stereoisomeren oder geometri
schen Isomeren sind hiiufIg iihnlich und auch mit Re
ferenzspektren aus Bibliotheken kaum unterscheid
bar. Experimentelle Bedingungen der MS-Analyse 
wirken sich bekanntlich auf das Erscheinungsbild der 

Massenspektren aus. Urn die Zuverliissigkeit des 
Spektrenvergleichs weiter zu verbessem, ist es im 
Zweifel geboten, die Massenspektren des Analyten 
und der Referenzsubstanz unter moglichst identi
schen experimentellen Bedingungen auf dem glei
chen Instrument zu messen. Der erfahrene pharma
zeutische Analytiker verzichtet auf diese sicherste 
Form des Spektrenvergleichs nur in begriindeten 
Ausnahmefallen. Auf der Basis von Spektrenbiblio
theken wird auch versucht, Teilstrukturen des Analy
ten durch interpretative Algorithmen zu erkennen, 
wenn die Bibliothek kein Referenzspektrum enthiilt. 
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LIBRARY SEARCH 
OS/22/90 9.33.00 + 7.40 
SAMPLE, SLA 55 (APFE. PA 3) 2EL 
COHOS. , 

• 45 TO. 47 AUERAGED -. 17 X1.00 

DATA, CG1002572EL # 46 BASE M/2, 229 
CALI. FC43N22 # 3 RIC, 65087. 

1028

1 
SAMPLE 1I11,~-"<-_ ~~~IIII ~ 

-T-__ JI,...,-.-rlllll, "11111,1,1111,1'1 ",111 ,Lilli .... 
~9~~i~~'ICL2 4462 I 
~A~~ 221 

I 3401 I PUR 841 

~,~~~~I-.~II~, __ I~III~I~'~I~I~~I~I'~,~I~I ~1'~'~I~~I~I~I'~II~'I'~I~I~tl~l~~j~I+II~1 ~~~~~II~-. __ ~~~ __ ~-.-" 
SAMPLE MINUS LIBRARY 

1028 
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I 'lid, " 
1"11 >,111 "1 '. .... , .",.1. ,I" 

I -1028 1 I I I I I I 
W2 50 100 150 200 250 :300 

Abb. 2.197. Vergleich des Referenzspektrums von Clonidin aus der Spektrenbibliothekmit dem Spektrum des basischen Tablet· 
tenextrakts in Abb. 2.196 

Software-Entwicklungen dieser Art sind das STIRS
Programm67 und das Specinfo·System.68 Die Spek
trensammlungen von Arzneistoffen sind teilweise 
auch in Buchform erschienen.69•70 

Hochauflosende Massenspektrometrie. Isobare lonen 
sind lonen gleicher nominaler Masse mit unterschied
licher elementarer Zusammensetzung. Die Molekiil
lonen der Analgetica Propyphenazon und Naproxen 
haben einen mlz·Wert von 230. Berechnet man die 
Molekiilmassen mit den akkuraten Massen der Nucli· 
de, s. Tab. 2.27, so ergibt sich eine Massendifferenz 
11m = 47mDa. 

Propyphenazon 
Naproxen 

C'4H'8N20 
C'4H'403 

230,14191 
230,09430 

Doppelfokussierende Massenspektrometer konnen 
die Massen des Analyten mit ca. ± 5 ppm Abwei
chung vom wahren Wert messen. Die Unterschei
dung der beiden Analgetica durch akkurate Be
stimmung der Molekiilmassen ist also ohne 
Schwierigkeiten moglich. Fiir Promethazin werden 
genaue Massenbestimmungen fUr das Molekiil-Ion 
C17HzoNzS berichtet.7' Die bestimmte Masse ist 
284,1359 verglichen zur berechneten Masse 284,1347. 
Die Massenskala des Spektrometers wird durch 
gleichzeitige Bestimmung der Peakzentren des Analy
ten und einer Referenzsubstanz, z. B. Perfluoralkan, 
intern geeicht. Man unterscheidet die Bestimmung 

der akkuraten Massen im Scan-Betrieb des Spektro
meters von der Einzelmassenbestimmung, dem sog. 
"peak matching". Die Auflosung des Gerates muB 
dabei so eingestellt werden, daB die Signale des Per
fluoralkans eindeutig von den Signalen des Analyten 
getrennt sind. 

Tandem-Massenspektrometrie. Die Kombination 
zweier Massenspektrometer MS, und MS2 zu einem 
gemeinsamen Gerat wird als Tandem-Massenspek
trometer bezeichnet, die entsprechende Analysen
technik als MS-MS-Verfahren. Die Bezeichnung soli 
andeuten, daB MS-MS, ebenso wie GC-MS und 
HPLC-MS ein Trennverfahren mit der Massenspek
trometrie kombiniert. 1m Tandemgerat trennt MS, in 
der iiblichen Weise die lonen eines Analytgemisches 
nach den ml z-Werten der Komponenten. Fragmen
tieren diese sog. Eltern-lonen nach der Massenanaly
se, so erhalt man aus MSz die Tochterionenspektren. 
Die Eltem-Ionen fragmentieren entweder spontan, 
oder sie werden in der Region zwischen MS, und MS2 

durch Kollision mit Argon oder Helium zur Fragmen
tierung angeregt. Dieser ProzeB wird eng\. als "colli
sion induced dissociation", CID, oder "collisionally 
activated dissociation", CAD, bezeichnet. Als Kolli
sionsregion dient in den meisten Fallen ein Quadru
polfilter q, das nur mit der Radiofrequenzspannung 
gespeist wird und deshalb aile lonen von MS, nach 
MS2 durchlaBt. MS, und MS2 konnen selbst Quadru
polfilter Q sein; dann nennt man die Kombination 
der drei Quadrupolfilter ein Tripelquadrupolmassen-
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SPEC: EME2432 ver 1 on UIC 002~~2 

Samp: SCH1~~~- BR 
17-APR-90 Elapse: 00:00:29.2 

Start: 15:48:14 2 
Como: GLYCERIN EISESSIG FAB 12.4.90 
Mode: E1 +VE +LMR BSCAN < EXP) UP LR 
Ope<: E.M.ECKER Inl et : 
Base: 332.1 Inten 10561B688 Masses: 2fil > 1000 
Norm: 332.0 RIC 33989984fil II peaks: 1336 
Peak: r1_0 __ 0_~_._0~0~m~m~u ________ D~e~f~e~c~t~~0~@~~1~,~3~0~0~@~~1~0~fil~0~ ______________ -, 

I I 
332 *E+08 

100-

80-

60 

40 

20 93 

044~Jl~l~7~51~J¥+1~lt~4~~LI1~!~6~~MH~~~++~~~~~~~~~~ 
200 3fil0 40fil 500 

SPEC1: 

Abb.2.198. Fast·atom·bombardment·Massenspektrum von Ipratropiumbromid in Glycerin/Eisessig als Matrix. 10 keV-Xe, 
MAT90 

spektrometer der Konfiguration QqQ. Neben dieser 
am haufigsten verwendeten Version kommen auch 
Gerate mit magnetischem und elektrostatischem Sek
torzum Einsatz,z. B. die Konfiguration BEqQ. Sie be
steht aus einem doppelfokussierenden Magnetgerat 
inverser Geometrie als MSlo einem q-Filter als Kolli
sionsregion und einem Quadrupolfilter Q als MS2• 10-
nen der Masse Tnj, die im feldfreien Raum (s. Abb. 
2.187) eines einfach fokussierenden Magnetgerats 
fragmentieren, ergeben Tochter-Ionen der Masse m2, 
die noch die Geschwindigkeit der Eltern-Ionen ha
ben. Sie erscheinen im Spektrum bei mlz = m/ITnj 
als breite Signale. Mit Hilfe besonderer Scan-Techni
ken laBt sich diese Tochterionen-Elternionen-Bezie
hung bei doppeltfokussierenden Magnetgeraten zur 
Erzeugung von Tochterionenspektren nutzen. Die 
Identifizierung von Dinoproston (PGE;.) und Corti
sonacetat direkt aus einer Salbengrundlage und aus 
einer Suppositorienmasse ist ein iiberzeugendes Bei
spiel fUr die Leistungsfahigkeit der MS-MS-Verfah
ren.72 a-Hederin ist aus einem rohen Pflanzenex
trake3 und drei Macrotetralid-Antibiotica74 sind aus 
einem Extrakt des Fermentationsansatzes mit der 
MS-MS-Technik identifizierbar. Interessante MS
MS-Anwendungen aus den verschiedensten Berei
chen der Pharmazie sind von Busch et al.75 und 
T6kes76 zusammengefaBt. MS-MS-Technik in Ver
bindung mit den sanften lonisierungstechniken FAB, 

CI und Thermospray ergibt Tochterspektren mit 
mehr Strukturinformationen; vgl. das FAB-Spektrum 
des Ipratropiumbromids (Abb. 2.198) mit dem Toch
terspektrum des quartaren Kations (Abb. 2.199). Es 
gibt Bestrebungen, Tochterspektren im Sinne eines 
"fingerprint" fUr die Identifizierung unbekannter 
Analyten zu nutzen. Das National Institute of Stan
dards and Technology der Vereinigten Staaten baut 
eine entsprechende Datenbank auf und hat ein von 
Instrumenten unabhangiges Protokoll fUr MS-MS
Messungen vorgeschlagen.77 

Die FAB-MS-MS der Peptide aus der Trypsinolyse 
von Proteinen steht als alternative Sequenzierungs
methode zum Edman-Abbau zur Vcrfiigung.16 In 
giinstigen Fallen kiinnen groBe Teile der Aminosau
rensequenz des Proteins aufgeklart werden.7R Die 
Kombination eines chromatographischen Trennver
fahrens mit dem MS-MS-Prinzip ist in bezug auf die 
Substanzselcktivitat der Messungen ohne Kon
kurrenz. Die Metaboliten von Stanozolollassen sich 
in Drin mit einer Kombination aus HPLC und 
Spray-MS-MS sicher identifizieren und quantifizie
ren.79 
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3.8 Elektrophorese, 
Immno-Elektrophorese 
nod isoelektrische Foknssieruog 
R. WESTERMEIER 

In einem e1ektrischen Gleichstromfeld wandem ge1a
dene Molekiile und Partikeln in die Richtung der 
Elektrode mit entgegengesetzter Ladung. Die Proben
substanzen befinden sich dabei in wal3riger Losung 
oder - im Faile von Partikeln - in einer Suspension. 
Verschiedenartige Molekiile und Partikel eines Gemi
sches wandem aufgrund unterschiedlicher Ladungen 
und Massen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit 
und werden dabei in einze1ne Fraktionen aufgetrennt. 
Die elektrophoretische Mobilitat, d. h. die relative 
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Wanderungsgeschwindigkeit, ist eine signifikante 
und charakteristische GroBe eines geladenen Mole
kiils oder Partikels und ist abhangig von den pK-Wer
ten der geladenen Gruppen und der Molekiil- bzw. 
der PartikelgroBe. Sie wird von Art, Konzentration 
und pH-Wert des Puffers, Temperatur, Feldstarke so
wie der Beschaffenheit des Tragermaterials beein
fluBt. Elektrophoretische Analysen werden ohne 
stabilisierendes Medium, z. B. tragerfreie Elektro
phorese und Kapillar-Elektrophorese, oder mit stabi
lisierendem Medium, z. B. Diinnschicht-, Folien
oder Gel-Elektrophoresen, durchgefiihrt.l 
Wenn statische Tragermaterialien ebenfalls Ladun
gen tragen, tritt der Elektroosmose-Effekt auf: Bei ne
gativer Ladung des Gels oder der Oberflache der 
Trennapparatur wandert Wasser in Richtung Katho
de und transportiert die gelosten Substanzen mit. Es 
kommt zu einer Uberiagerung der elektrophoreti
schen und der elektroosmotischen Bewegung. 
Der Anwendungsbereicherstreckt sich von ganzen Zel
len und Partikeln iiber Nukleinsauren, Proteine, Pep
tide, Aminosauren, organische Sauren und Basen, 
Drogen, Pestizide bis zu anorganischen Anionen und 
Kationen - kurz: alles, was Ladungen tragen kann. 1m 
DAB 9 werden elektrophoretische Trennungen 
hauptsachlich zu Identitats- und Reinheitsprufungen 
fiir Zubereitungen von Heparin-Natrium, Heparin
Calcium, Insulin, Human-Plasmaprotein, -Immun
globulin und -Albumin eingesetzt. 

Elektrophorese 

Bei der Elektrophorese, manchmal Zonen-Elektro
phorese genannt, verwendet man ein homogenes Puf
fersystem, das iiber die gesamte Trenndistanz und 
-zeit den gleichen pH-Wert gewahrieistet. Die in 
einem definierten Zeitabschnitt zuruckgelegten Wan
derungsstrecken sind damit ein MaB fUr die elektro
phoretischen Mobilitaten derverschiedenen Substan
zen. In Abb. 2.200 ist das Trennprinzip schematisch 
dargestellt. 
Die Methode der selektiven Extraktion von Proben 
bzw. die Extraktion von schwerioslichen Substanzen 
bestimmt sehr haufig die Art des verwendeten Puffers. 
Die elektrophoretische Trennung von Substanzgemi
schen erfolgt bei einem genau eingestellten pH-Wert 
und bei konstanter Ionenstarke des Puffers. Die 10-
nenstarke des Puffers wird moglichst niedrig gewahlt, 
weil dann der Anteil der Probe-Ionen am Gesamt
strom und damit ihre Wanderungsgeschwindigkeit 
geniigend hoch ist. Die Puffer-lonen werden wahrend 
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Abb. 2.200. Trennprinzip der Elektrophorese. A und B sind 
verschiedene Probenkomponenten 

der Elektrophorese ebenfalls - wie die Probe-lonen -
durch das Gel transportiert: Anionen zur Anode und 
Kationen zur Kathode. AuBerdem will man mit mog
lichst geringer Leistung auskommen, damit wahrend 
der Elektrophorese nicht zu viel 10ule-Warme ent
steht. 
Fiir die Aufrechterhaltung konstanter pH- und Puf
ferbedingungen miissen die Volumina der Elektro
denpuffer-Vorrate geniigend groB sein. Sehr prak
tisch, wenn auch nur in horizontalen Trennsystemen 
moglich, ist die Verwendung von Pufferstreifen aus 
Agarose oder Polyacrylamidgel. 
Bei Vertikal- und Kapillarsystemen wird derpH-Wert 
so eingestellt, daB mogJichst aile vorhandenen Pro
benmolekiile entweder negativ oder positiv geJaden 
sind, so daB sie im elektrischen Feld moglichst in die 
gleiche Richtung wandern. Man verwendet bei anio
nischen Elektrophoresen sehr basische, bei kationi
schen Elektrophoresen sehr saure Puffersysteme. 

Elektrophorese in freier LOsung 

Bei dertragerfreien Elektrophorese soll die Probensu
spension moglichst frei von Fremdpartikeln sein 

Kontinuierliche triigerfreie Elektrophorese nach Han
nig. Senkrecht zu einem elektrischen Feld flieBt durch 
einen 0,5 bis 1 mm schmalen SpaJt ein kontinuierii
cher Pufferfilm zwischen zwei gekiihlten Glasplatten. 
An der einen Seite wird an einer definierten Stelle die 
Probe zugefiihrt, am anderen Ende werden die Ein
zelfraktionen durch eine Reihe von Schlauchen auf
gefangen. Die verschiedenen eletrophoretischen 
Mobilitaten senkrecht zur FlieBrichtung fiihren zu 
verschieden starker, aber konstanter Ablenkung der 
Probenkomponenten, so daB sie an unterschiedlichen 
Stellen am Ende der Trennkammer auftreffen (Abb. 
2.201). Neben Trennungen IOslicher Substanzen wird 
diese Technik auch zur Identifizierung, Reinigung 
und Isolierung von Zellorganellen und -membranen 
und ganzer Zellen, wie Erythrocyten, Leukocyten, 
Gewebezelleni Malaria-Erregern und anderer Parasi
ten eingesetzt . .l Die Methode ist sehr effektiv, da be-
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Abb. 2.201. Schemazeichnung der kontinuierlichen trager
freien Elektrophorese. N ach3 
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reits geringe Ladungsunterschiede der Partikel- und 
Zelloberflache zur Trennung ausgeniitzt werden kon
nen. 

Kapillar-Elektrophorese (HPCE). Fiir analytische und 
mikropraparative Elektrophoresen wird vermehrt die 
Kapillar-Elektrophorese eingesetzt4 (eng!.: High Per
formance Capillary Electrophoresis). Die Trennung 
erfolgt in 20 bis 30 cm langen, meist offenen Quarzka
pillaren mit 50 bis 100 11m Innendurchmesser; Die 
beiden Enden tauchen in Pufferbehalter ein, in wel
che die Elektroden eingebaut sind. Die verwendeten 
Feldstarken liegen in der GroBenordnung bis zu 
1 kV/cm, die Stromstarke betragt 10 bis 20 IlA; man 
benotigt deshalb einen Stromversorger, der Spannun
gen bis zu 30 kV liefem kann. Die Joule-Warme kann 
aus diesen dunnen Kapillaren mit einem Geblase sehr 
effektiv abgefUhrt werden. Typische Trennzeiten sind 
10 bis 20 min. Die Detektion der Fraktionen erfolgt 
durch UV-Messung direkt in der Kapillare bei 
280 nm, 260 nm oder in manchen Fallen sogar bei 
185 nm. Bei einigen Substanzen erreicht man Nach
weisempfindlichkeiten bis in den unteren fmol-
Bereich. Die MeBwerte werden i. allg. iiber einen 
Analog-Digital-Wandler mit HPLC-Auswertungs
programmen auf Personal Computem weiterverar
beitet. 
Zur Verhinderung der Adsorption von Probenkom
ponenten an der Kapillaroberflache und zur Vermei
dung von Elektroosmose-Effekten wird die Kapilla
rinnenseite meist mit linearem Polyacrylamid oder 
Methylcellulose belegt. 
Die verwendeten Puffer hangen yom Trennproblem 
ab: fUr die Elektrophorese von Peptiden z. B. 20 bis 
30 mmollL Natriumphosphatpuffer pH = 2,6. 
Ein VorteH der Kapillar-Elektrophorese liegt in der 
einfachen Automatisierung. So gehort bei solchen 
Geraten eine automatische Probenaufgabe zum 
Standard (Abb. 2.202). 
Ein weiterer Vorteil ist die Moglichkeit der Kopplung 
mit anderen analytischen Instrumenten sowohl vor 
(HPLC/HPCE) als auch nach der Elektrophorese 
(HPCE/Massenspektrometer). Fiir praparative Tren
nungen verwendet man hinter dem UV-Detektor ei
nen Fraktionensammler. Die Identifizierung einzel
ner Substanzen erfolgt uber die relative Mobilitat, das 

Molekulargewicht, oder man analysiert die gewonne
nen Fraktionen. 
1m Gegensatz zur in der HPLC von Proteinen mei
stens verwendeten Reversed-phase-Chromatogra
phie werden Proteine bei der HPCE nicht geschiidigt. 
AuBerdem erhiilt man eine hohere Auflosung. Fur 
Molekiilmassentrennungen von Proteinen und Pepti
den konnen die Kapillaren auch mit Polyacrylamid
gel gefUllt werden5 (s. Gel-Elektrophoresen). 

Elektrophorese in stabilisierenden Medien 

Man verwendet kompakte Materialien wie Papier, 
Folien oder Gele. Urn den Verlauf der Trennung zu 
erkennen, laBt man Farbstoffe mit hohen elektropho
retischen Mobilitaten mit der Probe mitlaufen. Bei der 
Proteintrennung in Richtung Anode verwendet man 
meist Bromphenolblau oder Orange G, in Richtung 
Kathode Bromcresolgriin oder Methylenblau. Fiir 
Nukleinsauretrennungen in Richtung Anode eignet 
sich Xylencyano!. 
Zur Probenaufgabe verwendet man bei offenen Ober
flachen wie bei Horizontalsystemen z. B. Cellulose
acetat-, Agarosegel- und automatisierte Elektro
phorese-Probenapplikatoren oder pipettiert mit 
IlL-Pipetten in Schlitzmasken, Lochbander oder ein
polymerisierte Gelwannen. 
Die Detektion der getrennten Zonen erfolgt entweder 
unmittelbar im Trennmedium durch Anfarbung, An
spriihen mit spezifischen Reagenzien, durch Enzym
Substrat-Kopplungsreaktionen, Immunprazipita
tion, Autoradiographie, Fluorographie oder mittelbar 
durch Immunprinting oder nach Transfer auf immo
bilisierende Membranen mit anschlieBender Farbung 
oder spezifischer Ligandenbindung mit Blotting-Me
thoden. 

Papier- und Dunnschicht-Elektrophorese. Diese Tech
niken sind aufgrund der besseren Trenneigenschaften 
und der hoheren Beladungskapazitat von Agarose
und Polyacrylamid-Gelen durch Methoden der Gel
Elektrophorese abgelost worden. Lediglich zur Ana
lyse von hochmolekularen Polysacchariden und Li
popolysacchariden, welche die Gelporen verstopfen 
konnen, werden hin und wieder elektrophoretische 
Trennungen auf horizontalen Kieselgel-Dunn-

HochspamJngs
strllllUlrsorger 
30.009 U i 

Abb. 2.202. Apparative Anord
nung bei der Kapillar -Elektro
phorese 
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schichtplatten durchgefUhrt, die seitlich mit Puffer
tanks verbunden sind.6 

Celluloseacetaifolien-Elektrop~orese. ,?iese ~renn~e
dien sind groBporig, so daB sle praktlsch keme ~Ieb
wirkung auf Proteine ausiiben. Elektrophoret~sche 
Trennungen in diesem Material sind deshalb rem la
dungsabhangig. Die Matrix wirkt der Diffusio~ kaul!l 
entgegen, so daB die getrennten Zonen r~lativ brelt 
sind und die Auflosung und die Nachwelsempfind
lichkeit niedrig ist. Auf der anderen Seite ist ihre 
Handhabung sehr einfach, Trennung und Anfarbung 
sind schnell. Die Proben werden mit Stempeln aufge
tragen. Es konnen einfach konstruierte Horizontal
kammern verwendet werden. Die Celluloseacetat
Streifen werden in die Kammern eingehiingt, so daB 
die beiden Enden in Puffer eintauchen; eine Kiihlung 
wahrend der Trennung ist iiberfliissig. Aufgrund der 
Schnelligkeit, einfachen Gerateausriistung. und 
Handhabung ist diese Technik weitverbreitet m der 
Routine der klinischen Chemie bei der Serum-Pro
tein-Elektrophorese und der Analys~ von I~oe?
zymen in physiologischen Fiiissigkeiten sowle m 
verwandten Anwendungsgebieten. Weil das Auflo
sungsvermogen und die Reproduz~erbar.keit .der 
Trennungen in Agarosegelen besser 1st, wlfd dlese 
Methode immer mehr von Gel-Elektrophoresen ver
drangt. 

Gel-Elektrophorese 

Die Gelmatrix soli moglichst kontroJliert einstellbare 
und gleichmaBige PorengroBen haben, che~isch 
inert sein und keinen Elektroosmose-Effekt zelgen. 

RundQele 

Dabei hat man die Moglichkeit vertikaler Rundgel
stabe oder Platten oder horizontaler Gelplatten, wo
bei letztere der einfachen Handhabung wegen meist 
auf stabile Tragerfolien aufgegossen sind (Abb. 
2.203). 
Bei Gel-Elektrophoresen diirfen in den Probenlosun
gen keine festen Partikeln oder Fetttropfchen suspeI!
diert sein weil diese die Trennung stOren bzw. die 
Poren de; Matrix verstopfen. Meist werden die Pro
benlosungen vor der Elektrophorese zent?fugie~. 
Dabei spiel en auch die Substanzkon~entr~tlOI!en m 
der Losung eine Rolle. Besonders bell~ Emtntt der 
Probe in eine Gelmatrix konnen leicht Uberladungs
effekte auftreten, wenn die Probenkonzentration 
beim Ubergang von der Losung in das starker restrik
tive Gel iibereinen krititschen Wert steigt. Bei der Na
triumdodecylsulfat-Elektrophorese muB die Probe 
vorher denaturiert werden, d. h., die ProbenmolekUle 
miissen in die Form von Molekiil-Detergens-Micel
len gebracht werden. Die Probenaufgabe .erfol~ bei 
Gelen, die sich unter Puffer befinden, mit Spntzen 
durch Unterschichten der mit Glycerin oder Saccha
rose beschwerten Proben. 
Starkegele7 werden aus hydrolysierter Kartoffe.lstiir~e 
hergestellt, die man durch Aufkochen lost und m 5 ?IS 
10 mm dicker Schicht ausgieBt. Die PorengroBe wlrd 
durch den Stiirkegehalt der Losung eingestellt. Wegen 
der Elektroendosmose verursachenden Carboxyl
gruppen und der unpraktischen Handhab,;,ng werden 
diese Gele immer mehr von Polyacrylamldgelen ab
gelost. 
Agarosegele werden insbesondere dann v~.rwe~.det, 
wenn groBe Poren fUr Analysen von Molekulen uber 
10 nm Durchmesser gebraucht werden. Agarosen, die 

Probln 

Vertikale. FlachQel 

Horizontalgel auf Tragerfolie 
Abb.2.203. Gelgeometrie fur elektrophoretische Trennungen. Wiihrend die Vertikalgele direkt:n.Kontakt z~ den Elektropho
resepuffem haben, werden bei Horizontalgelen Pufferbrucken aus Papler oder anderem saugfahlgen Matenal SOWle Elektro
denpufferstreifen aus Karton oder Gel verwendet 
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aus Agar-Agar durch Entfemen des Agaropektins 
hergestellt werden, gibt es, je nach speziellen Anfor
derungen, in verschiedenen Elektroosmose- und 
Reinheitsstufen. Agarose wird durch Aufkochen in 
Wasser gelost und geliert beim Abkiihlen. Die Poren
groBe ist abhangig von der Agarosekonzentration. 
Agarosegele sind bis zu PorengroBen von 800 nm 
Durchmesser bei einer Agarosekonzentration von 
0,075 % noch stabil.8 Die Gele werden durch Ausgie
Ben der Agaroselosung auf eine horizontale Glasplat
te oder Tragerfolie hergestellt. Die Geldicke ergibt 
sich dabei aus dem Volumen der LOsung und der Fla
che, auf die sie verteilt wird. 
Polyacrylamidgele9 sind chemisch und mechanisch 
besonders stabil. Durch chemische Copolymerisation 
von Acrylamidmonomeren mit einem Vemetzer -
meist N ,N-Methylenbisacrylamid - erhalt man ein 
k1ares durchsichtiges Gel mit sehr geringer Elek
troosmose. Die PorengroBe laBt sich durch die 
Totalacrylamid-Konzentration T (%) und den Ver
netzungsgrad C(%) exakt und reproduzierbar einstel
len: 

T=(a+b).100 C=b.100 
V ' a + b 

Dabeiist 
a = g Acrylamid, 
b = g Methylenbisacrylamid, 
V = ml Volumen. 

Bei konstantem C und steigendem Twird die Poren
gr0J3e kleiner. Bei konstantem Tund steigendem C 
folgt die PorengroBe einer parabolischen Funktion. 
Bei hohen und niedrigen C -Werten erhalt man groBe 
Poren, das Minimum Iiegt bei C = 4 %. 
AuBer N,N-Methylenbisacrylamid ~ibt es noch eine 
Reihe von altemativen Vemetzem.1 Erwahnt sei an 
dieser Stelle das N,N-Bisacryloylcystamin, das eine 
Disulfid-Briicke enthalt, die mit Thiolen aufgespalten 
werden kann. Auf diese Weise ist es moglich, nach der 
Elektrophorese die Gelmatrix zur Weiterverarbeitung 
der getrennten Fraktionen zu verfliissigen bzw. groB
porig zu machen. 
Die Polymerisation erfolgt unter LuftabschluB, da 
Sauerstoff ein Radikalfanger ist. Die Polymerisa
tionskinetik ist abhangig von der Temperatur, pH
Wert, Pufferkonzentration und von Einfliissen ver
wendeter Additiva. Gele fiir Horizontalsysteme 
werden auf Tragerfolien aufpolymerisiert. Die ver
schiedenen Gel-Elektrophoresemethoden kann man 
in solche mit restriktiven und mit nichtrestriktiven 
Medien einteilen. Restriktive Gelsysteme wirken der 
Diffusion entgegen. Die Zonen werden dadurch 
scharfer getrennt und hoher aufgelost als bei nichtre
striktiven Gelen. Dadurch erhOht sich auch die Nach
weisempfindlichkeit. 

Elektrophorese in nichtrestriktiven Gelen. Bei diesem 
Verfahren wird der Reibungswiderstand der Gelma
trix vemachlassigbar gering gehalten, so daB die elek
trophoretische Mobilitat nur von den Nettoladungen 
der Probenmolekiile im verwendeten Puffermilieu 
abhangig ist. Bei groBmolekularen Proben wie Protei
nen und Enzymen verwendet man horizontale Agaro
segele, bei niedermolekularen wie bei Peptiden oder 
Polyphenolen horizontale Polyacrylamidgele. 

Agarosegele mit Konzentrationen von 0,7 bis 1 % 
werden sehr haufig in k1inischen Routinelabors zur 
Analyse von Serumproteinen eingesetzt. Die Trenn
zeiten sind mit ca. 30 min auBerst gering. Nach Fixie
rung der getrennten Fraktionen mit Trichloressigsau
re und Sulfosalicylsaure werden die Gele getrocknet 
und die Zonen mit proteinspezifischen Farbstoffen, 
wie z. B. Amidoschwarz oder Coomassie-Brilliant
blau nachgewiesen. Agarosegele werden auch fiir die 
Analytik von Isoenzym-Zusammensetzungen mit 
diagnostischer Relevanz, wie z. B. Lactatdehydroge
nase (Abb. 2.204) und Creatinkinase eingesetzt. Aga
rosegele sind wegen ihrer groBen Poren besonders 
zum spezifischen Proteinnachweis durch Immunfixa
tion geeignet: 1m AnschluB an die Elektrophorese 
laBt man spezifische Antikorper in das Gel diffundie
reno Die Immunkomplexe, welche mit den jeweiligen 
Antigenen gebildet werden, bilden unlOsliche Prlizipi
tate; die nichtprlizipitierten Proteine werden ausge
was chen. Bei der Anfarbung werden somit nur die 
spezifischen Fraktionen erfaBt. AImlich funktioniert 
das Immunprinting: Nach einer elektrophoretischen 
Trennung wird ein antikorperhaltiges Agarosegel 
oder eine mit Antikorpem getrankte Celluloseacetat
Folie auf das Gel gelegt. Hier diffundieren die Anti
gene zu den Antikorpem. Die Identifizierung der 
Zonen erfolgt im antikorperhaltigen Medium. Im
munprinting wird bei engporigen Trenngelen ange
wendet. 

HYORAGEL ISO LDH 

3 9 10 

Abb. 2.204. Agarosegel-Elektrophorese von Lactatdehydro
genase-Isoenzymen. Der Nachweis der getrennten Zonen er
folgt durch eine Substratreaktion, die an eine Farbreaktion ge
koppelt wird 

Bei der Polyacrylamidgel-Elektrophorese von nieder
molekularen Substanzen lassen sich die niedermole
kularen Fraktionen chemisch nicht fixieren. Urn dies 
zu erreichen, werden auf Folie polymerisierte, ultra
diinne Horizontalgele verwendet, die sofort nach der 
Elektrophorese getrocknet und anschlieBend mit 
Nachweisreagenzien bespriiht werden. 

Elektrophorese in restriktiven Gelen. Obwohl bei Elek
trophoresen in restriktiven Gelen die elektrophoreti
schen Mobilitaten sowohl von der Anzahl der Netto
ladungen, als auch vom Molekiilradius abhangig 
sind, konnen sie auch zur physikochemischen Ana-
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Iytik von Proteinen und Nukleinsauren beniitzt 
werden.ll .12 Wenn Proteinproben unter ansonsten 
identischen Bedingungen beziiglich Puffer, Zeit, 
Temperatur,jedoch in einer Serie von unterschiedlich 
konzentrierten Gelen aufgetrennt werden, ergeben 
sich in den verschiedenen Gelen unterschiedliche 
Laufstrecken. Beim sog. Ferguson-Plot tragt man die 
jeweiligen relativen Mobilitaten logarithmisch iiber 
den Gelkonzentrationen auf und erhalt eine Gerade. 
Bei Probengemischen lassen sich aufgrund der Lage 
der Geraden folgende Aussagen machen: 

- Parallele Geraden weisen auf identische GroBe, 
aber Ladungsheterogenitat hin, Z. B. Isoenzyme 
(Abb. 2.205 a). 

- Wenn zwei Geraden unterschiedliche Steigungen 
haben, sich abernicht schneiden, ist das Protein der 
oberen Geraden das kleinere und hat beim verwen
deten Puffer-pH-Wert eine hohere Nettoladung als 
das andere. 

- Kreuzen sich die Geraden im Bereich iiber 2 % T, ist 
das groBere der beiden Proteine starker geladen 
und schneidet die y-Achse weiter oben (Abb. 
2.205 b). 

- Schneiden sich mehrere Geraden in einem Punkt, 
der sich im Bereich < 2 % Tbefindet, handelt es 
sich offensichtIich urn verschiedene Polymere ei
nes Proteins, d. h., bei gleicher Nettoladung unter
scheiden sich die Fraktionen nur durch die 
MolekiilgroBen. 

Agarosegel-Elektrophorese. Da hochkonzentrierte 
Agarosegele mit einer Konzentration iiber 1 % trub 
sind und die Elektroendosmose hoch ist, werden nur 
bei der Analytik von sehr hochmolekularen Proteinen 
oder Proteinaggregaten Agarosegele verwendet. 
Die Agarosegel-Elektrophorese ist die Standard
methode zur Trennung, Identifizierung und Rei
nigung von DNA.1J•14 Fiir diese Nukleinsaure-Tren
nungen werden horizontale "Submarine"-Gele 
verwendet: Das Agarosegelliegt dabei direkt im Puf
fer. Dadurch vermeidet man das Austrocknen der 
Geloberflache. Die Gele werden mit Ethidiumbro
mid gefarbt. Die Banden sind dann bei Betrachtung 
unter UV -Licht sichtbar. 
Fiir die Chromosomentrennung setzt man die Gel
Elektrophorese im gepulsten Feld15 ein. GroBe DNA
Molekiile iiber 20 kb richten sich bei konventioneller 
Elektrophorese der Lange nach aus und wandem mit 
gleichen Mobilitaten, so daB keine Auftrennung statt
findet. Bei der Puls-Feld-Gelelektrophorese miissen 
die Molekiile wegen der geographischen Anderung 
des elektrischen Feldes ihre Orientierung andem, ihre 

a 
"2l1li 

~ 

Helixstruktur wird dabei erst gestreckt, bei Anderung 
des Feldes gestaucht. Die "viskoelastische Relaxa
tionszeit" ist abhlingig yom Molekulargewicht. Au
Berdem brauchen groBere Molekule zur Umorientie
rung eine langere Zeit als kleinere. Dies bedeutet, daB 
nach der emeuten Streckung und abgeschlossener 
Umorientierung fUr groBere Molekiile - in der gege
benen Pulsdauer - weniger Zeit fUr die eigentIiche 
elektrophoretische Wanderung iibrigbleibt. Somit ist 
die resultierende elektrophoretische Mobilitat abhan
gig von der Pulsationszeit bzw. von der jeweiligen 
Dauer des elektrischen Feldes, und man erhlilt eine 
Auftrennung nach MolekiilgroBe. 
Fiir die Analyse von Chromosomen erfolgt die Pro
benvorbereitung inklusive ZellaufschluB in Agarose
blockchen, die dann in die Geltaschen eingesetzt wer
den, weil diese groBen Molekiile beim Pipettieren 
durch Scherkrafte brechen wiirden. Die Trennungen 
konnen bis zu mehreren Tagen dauem. 

Polyacrylamidgel-Elektrophorese. Diese werden in 
vertikalen Rund- oder F1achgelen oder in diinnen 
Horizontalgelen durchgefUhrt. Bei der DNA-Sequen
zierung16,17 ist der letzte Schritt jeweils eine Vertikal
Elektrophorese im Polyacrylamidgel unter denaturie
renden Bedingungen. Vier Reaktionen - sie enthalten 
die jeweils mit einer bestimmten Base endenden, ver
schieden langen Stiicke eines zu sequenzierenden 
DNA-Stiickes - werden nebeneinander aufgetrennt. 
Die Ablesung der Reihenfolge der Banden in dies en 
vier Spuren yom unteren zum oberen Ende des Geles 
ergibt die Basensequenz, den genetischen Code. 
Zur vollstandigen Denaturierung der Molekiile wird 
zumeist bei einer Temperatur iiber 50 DC und in Ge
genwart von Hamstoff gearbeitet. 
Bei der manuellen Technik werden die radioaktiv 
markierten Banden durch Autoradiographie nachge
wiesen. Die Gele sind meist dunner als 0,4 mm, da sie 
zur Autoradiographie getrocknet werden, 
Bei der automatischen Sequenzierung verwendet 
man fluoreszenzmarkierte Proben. Hierbei gibt es 
zwei Prinzipien: 

1. Einspursystem: Fiir die notwendigen vier Reaktio
nen werden vier verschiedenfarbige F1uoreszenz
marker verwendet. Zur Trennung tragt man die vier 
Reaktionsansatze auf ein Polyacryamidgel aufund 
miBt die in einer Spur wandemden Zonen mit se
lektiven Photodetektoren. 

2, Vierspursystem: Dieses Prinzip baut auf der tradi
tionellen Sanger-Methode auf.17 Man verwendet 
nur einen Farbstoff, Z. B. Fluorescein, der zur Mar
kierung des Primers dient. Die Proben werden in 
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Abb. 2.206. a Apparative Anordnung zur automatischen DNA-Sequenzierung im Vierspursystem, b Typisches Trennergebnis 
nach Aulbereitung der Rohdaten im Computer 

vier Spuren je Cion aufgetrennt. Ein fixierter Laser
strahl durchdringt stiindig das Trenngel in ganzer 
Breite im unteren Funftel der Trennstrecke. Auf 
dieser Hohe befindet sich hinter der Glasplatte an 
jeder Trennspur eine Photozelle. Wenn eine Bande 
wahrend ihrer Wanderung an dieser Stelle an
kommt, werden die fluoreszierenden DNA-Frag
mente durch das Laserlicht angeregt und emittieren 
Lichtsignale.18 Da jeder Trennspur eine eigene 
Photozelle zugeordnet ist, werden die wandemden 
Banden in jeder Trennspur nach ihrer Reihenfolge 
und damit die Sequenzen, im Computer registriert 
(Abb. 2.206). 

Die automatische Sequenzierung hat gegenuber der 
manuellen Technik mehrere Vorteile: 

- Da mit Fluoreszenzmarkem gearbeitet wird, kann 
man auf Radioaktivitat im Labor verzichten. 

- Man spart sich die aufwendige Gelbehandlung 
nach der Trennung und die zeitraubende Autora
diographie. 

- Die muhevolle Ablesung der Banden erubrigt sich. 
- Die Sequenzen werden direkt in einen Computer 

ubertragen. Beim Vierspursystem kann man die Se
quenz bereits aus den Rohdaten erkennen. 

- Die fluoreszenzmarkierten Reaktionsansatze kon
nen problemlos gelagert werden, so daB im Zwei
felsfall die Trennung spater wiederholt werden 
kann. 

Die hohe Nachweisempfindlichkeit der Fluoreszenz
markierung ermoglicht auch die Sequenzierung von 
Cosmiden, A-DNA und Produkten aus der Polymera
se-Kettenreaktion. AuBerdem konnen Restriktions
analysen durchgefUhrt werden. 

Proteintrennungen. Durch die Entwickiung von emp
findlicheren Farbemethoden, z. B. die Silberflirbung, 
konnen auch zur Untersuchung von Proteinspuren in 
konzentrierten Uisungen sehr geringe Probenmengen 
eingesetzt werden. 

Disk-Elektrophorese. Die diskontinuierliche Elektro
phorese19,20 lost bei der Auftrennung von Proteinen in 
engporigen Gelen zwei Probleme auf einmal: Sie ver
hindert das Aggregieren und Prlizipitieren von Protei
nen beim Eintritt in die Gelmatrix und bewirkt eine 
hohe Bandenscharfe. Die Diskontinuitiit bezieht sich 
auf vier Parameter (Abb. 2.207): 

1. Gelstruktur, 
2. pH-Wert der Puffer, 
3. lonenstarke der Puffer, 
4. Art der lonen in den Puffem: Leit- und Folge-Io

nen. 

Die Gelmatrix ist in zwei Bereiche, das Trenngel und 
das Sammelgel eingeteilt. Das engporige Trenngel 
enthalt 0,375 mollL Tris-HCl-Puffer pH 8,8, das 
groBporige Sammelgel 0,125 mollL Tris-HCl-Puffer 
pH 6,8. 1m Elektrodenpuffer werden als Anionen 
ausschlieBiich langsame Folge-lonen, z. B. Glycin, im 
Gel ausschlieBlich Leit-Ionen, z. B. Cl- , mit hoher 
Mobilitiit verwendet. Beim pH-Wert des Sammelgels 
ist das Glycin ungeladen. 
Beim Start trennen sich die Proteine nach dem Prinzip 
der Isotachophorese auf und bilden einen Stapel in 
der Reihenfolge der Mobilitaten, die einzelnen Zonen 
konzentrieren sich dabei (-+ Kap.2,5.3.6). Wei! die 
Gelmatrix groBporig ist, sind die Mobilitiiten nur von 
den Ladungen abhangig. Der Proteinstapel bewegt 
sich relativ langsam in Richtung Anode, bis er an die 
Grenze des engporigen Trenngels gelangt. Die groB-
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Abb.2.207. Funktionsprinzip 
der Disk-Elektrophorese. 
Nach19 

Proben. ufgilbe 
S, .. n 

molekularen Proteine erfahren plotzlich einen hohen 
Reibungswiderstand. Es entsteht ein Stau, der zur 
weiteren Zonenscharfung fiihrt. Das niedermolekula
re Glycin wird davon nicht betroffen und iiberholt die 
Proteine. Dabei geschehen mehrere Dinge gleichzei
tig: 

- Die Proteine befinden sich in einem homogenen 
Puffermilieu und beginnen sich nach dem zonen
elektrophoretischen Prinzip aufzutrennen. 

- Ihre Mobilitat ist nun sowohl von den Ladungen, 
als auch der Molekiilgrolle abhangig. Dabei arran
giert sich die Folge der Protein-Ionen neu. 

- DerpH-Wertsteigt aufpH 9,5, dies istderpK-Wert 
der basischen Gruppe des Glycins. Dadurch erhal
ten die Proteine hohere Nettoladungen. 

Mit der Disk -Elektrophorese wird eine sehr hohe Auf
losung und Bandenscharfe erzielt. Allerdings werden 
bei der oben beschriebenen Methode Proteine mit 
pI > 6,8in Richtung Kathodetransportiertundgehen 
flir die Analyse veri oren. ZurTrennung dieser Proteine 
mull ein anderes Puffersystem verwendet werden. 
Eine Sammlungvon verschiedenen Puffersystemen ist 
inll zu finden. Sammel- und Trenngel werden erst 
unmittelbar vor der Elektrophorese aufeinander
gegossen, weil bei liingerem Stehenlassen des Gesamt
geles die Ionen ineinander diffundieren. 

Gradientengel-Elektrophorese. Durch kontinuierliche 
Veranderung der Acrylamidkonzentration im Gel er
halt man Porengradientengele, welche zur Ermittlung 
der Molekiildurchmesser von Proteinen im Nativzu
stand eingesetzt werden.22 Wenn im engporigen Be
reich die Acrylamidkonzentration und der Vernet
zungsgrad hoch genug gewahlt sind, gelangen die 
Proteinmolekiile mit der Zeit an ihre Ausschlullgren
ze. Wei! die Wanderungsgeschwindigkeiten der ein
zelnen Proteinmolekiile auch von deren Ladungen 
abhangen, mull die Elektrophorese so lange dauern, 
bis auch das Molekiil mit der niedrigsten Nettoladung 
an seinem Endpunkt angekommen ist. Die Bestim
mung der Molekiilmassen auf diese Art ist problema
tisch, weil die Tertiarstrukturen verschiedener Pro
teine unterschiedlich sind: Strukturproteine konnen 
nicht mit globularen Proteinen verglichen werden. 
Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Methoden, Gele 
mit linearen oder exponentiellen Porengradienten 
herzustellen. Alle haben als gemeinsames Prinzip, 
daB zwei Polymerisationslosungen mit unterschiedli-

Pfobonkonuntrlefung 

1m Sammelgel 

Ttennung dar Probe 

1m Trennoel 

chen Acrylamidkonzentrationen hergestellt werden. 
Wahrend des Gelgiellens wird der hochkonzentrier
ten LOsung kontinuierlich niederkonzentrierte LO
sung zugemischt, so dall der Acrylamidgehalt in der 
GieBkiivette von unten nach oben standig abnimmt. 

SDS-Elektrophorese 

Die SDS-Elektophores~l - SDS ist die englische Ab
kiirzung von Natriumdodecylsulfat - basiert auf dem 
Prinzip der reinen Molekularsiebung. Durch die Be
ladung mit dem anionischen Detergens SDS werden 
die Eigenladungen von Proteinen so effektiv iiber
deckt, dall Anionen mit konstanter Nettoladung pro 
Masseneinheit mit ca. 1,4 g SDS pro g Protein entste
hen. Zudem werden die unterschiedlichen Moleku
larformen ausgeglichen. Die Tertiar- und Sekun
darstrukturen werden durch Aufspalten der 
Wasserstoftbriicken und durch Streckung der Mo
lekiile aufgelost. Die Schwefelbriicken werden 
allerdings nur durch Zugabe einer reduzierenden 
Thiolverbindung, z. B. 2-Mercaptoethanol oder Di
thiothreitol, aufgespalten. Haufig schiitzt man die 
SH-Gruppen noch durch eine Alkylierung mit Iod
acetamid, Iodessigsaure oder Vinylpyridin.24 Die mit 
SDS beladenen, gestreckten Aminosaureketten bil
den Ellipsoide mit gleichlangen Mittelabstanden. Bei 
der Elektrophorese im restriktiven Polyacrylamidgel, 
das 0,1 % SDS enthalt, ergibt sich eine lineare Bezie
hung zwischen den relativen Wanderungsstrecken 
dieser SDS-Polypeptid-Micellen und dem Logarith
mus der jeweiligen Molekiilmassen. 
Die lineare Beziehung gilt nur in einem gewissen Be
reich, der yom Molekiilmassen-Porendurchmesser
Verhaltnis bestimmt ist. Mit Hilfe von Markerpro
teinen lassen sich iiber eine Eichkurve die 
Molekiilmassen der Proteine ermitteln. 
Bei Auftrennungen von physiologischen Fliissigkei
ten, z. B. bei der Urinproteinanalyse, wird auf die Re
duktion verzichtet, urn zu verhindern, daB sich Im
munglobuline in Untereinheiten zerlegen. Man 
nimmt dabei die unvollstandige Auffaltung bestimm
ter Proteine, z. B. des Albumins, in Kauf, erhalt damit 
aber keine exakte Molekiilmassenbestimmung. 
SDS-Elektrophoresen werden im kontinuierlichen 
Phosphatpuffersystem25 oder in diskontinuierlichen 
Tris-Glycin-26 bzw. Tris-Tricin-Systemen27 durchge
fiihrt. Porengradientengele haben einen weiteren 
Trennbereich und einen weiteren linearen Trennbe-
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Abb. 2.2088, b. Typisches Trennergebnis ei· 
ner SDS· Elektrophorese. 8 Polyacrylamid
Porengradientengel: Proteine mit Coomas
sie-Brilliantblau eingefarbt, 
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b MolekUlmassenkurve in der halblogarith
mischen Darstellung: Molekiilmassen von 
Eichproteinen iiberihren Wanderungsstrek
ken aufgetragen 
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reich als Gele mit konstanten Porendurchmessern. 
AuBerdem erzielt man sehr scharfe Banden, weil das 
Gradientengel der Diffusion entgegenwirkt (Abb. 
2.208). 
Die SDS-Elektrophorese hat noch eine Reihe anderer 
praktischer Vorteile: 

- Wei! die Protein-SDS-Micellen in basischen Puf
fern stark geladen sind, ist die Elektrophorese er
heblich schneller als bei nativen Proben. 

- AIle SDS-Proteine laufen in Richtung Anode. 
- Weil die Auftrennung ausschliel3lich auf der Basis 

der Molekiilmassen erfolgt, werden Ladungsmi
kroheterogenitaten von Isoemymen ausgeschaltet. 

- Mit SDS konnen auch schwer1osliche, z. B. denatu
rierte oder hydrophobe Proteine extrahiert werden. 
Nach elektrophoretischem Transfer auf eine im
mobilisierende Membran (Blotting) kann man das 
SDS wieder von den Proteinen entfernen, ohne sie 
selbst dabei zu eluieren. An den auf der Membran 
haftenden Proteinen konnen verschiedene Detek
tionsmethoden, z. B. Identifizierungen mit spezifi
schen Liganden, wie Antikorper und Lectine, 
vorgenommen werden. 
Das Tris-Tricin-Puffersystem trennt auch nieder
molekulare Peptide < 14 kDa gut auf.27 

Glycoproteine wandern bei der SDS-Elektropho
rese zu langsam, weil der Zuckeranteil kein SDS 
bindet. Bei Verwendung eines Tris-Borat-EDTA
Puffers werden auch die neutralen Zuckeranteile 
negativ geladen, so daB die Wanderungsgeschwin
digkeit entsprechend erhoht wird?8 
Stark saure Proteine binden kein SDS. Auch bei der 
Analyse von stark basischen Nukleoproteinen, die 
sich in SDS-Gelen sehr ungewohnlich verhalten, 
wird als Alternative die Elektrophorese mit dem ka
tionischen Detergens Cetyl-Trimethyl-Ammoni
um-Bromid, kurz CTAB, im sauren Puffersystem 
bei pH 3 bis 5 empfohlen.29 

Zweidimensionale Elektrophorese 

Mit der Kombination zweier verschiedener Elektro
phoresemethoden zu einer Zweidimensional-Elek
trophorese werden unterschiedliche Ziele verfolgt: 

1. Elektrophoretisch fraktionierte Proteine werden 
mit einer anschlieBenden Affinitats- bzw. Immun
Elektrophorese identifiziert, naher charakterisiert 
oder quantifiziert, z. B. mit der Kreuzimmunelek
trophorese. 



Aufklarung der IdentiUit und Routinepriifung auf Identitat 249 

2. Aus komplexen Proteingemischen werden Teil
fraktionen mit einer Elektrophoresemethode abge
trennt und mit einer zweiten, nach anderen 
Charakteristika funktionierenden Elektrophorese 
weiter separiert, so daB die restlichen, nichtinteres
sierenden Proteine die Analyse nicht st6ren k6n
nen.30 

3. Proteingemische werden so fraktioniert, daB man 
aus dem Zweidimensional-Pherogramm wie aus ei
nem Koordinatensystem mehrere physikochemi
sche Parameter des jeweiligen Proteins ablesen 
kann, z. B. Ladung und Molekulargewicht. 

4. Komplexe Proteingemische werden in samtliche 
Einzelproteine fraktioniert, urn einzelne Proteine 
noch aufspiiren zu k6nnen. 

Bei der "Hochaufl6senden Zweidimensional-E1ek
trophorese,,31.32, die mittlerweile als eigenstandige 
Elektrophoresemethode gefiihrt wird, besteht die er
ste Dimension aus einer isoelektrischen Fokussierung 
in Gegenwart von 8- bis 9molarem Harnstoff und ei
nem nichtionischen Detergens, die zweite Dimension 
aus einer SDS-Elektrophorese. Der Trennparameter 
der ersten Dimenson, der isoelektrische Punkt, ist un
abhiingig von der Molekiilmasse, dem der zweiten Di
mension. Solche Zweidimensional-Proteinkarten ha
ben das h6chste Aufl6sungsverm6gen aller derzeit 
bekannten Analysemethoden. Durch Verlangerung 
der Trenndistanzen, Verwendung diinnerer Gele und 
Entwicklung von Nachweismethoden mit h6herer 
Empfindlichkeit wird in vielen Forschungslabors ver
sucht, die Anzahl der auffindbaren Einzelproteine so 
weit wie m6glich zu steigern. Fiir die Reproduzierbar
keit der F1eckenmuster unabhangig von Trennzeiten 
und Puffersubstanzen der Proben sowie die Auftren
nung auch der basischen Proteine ist die Verwendung 
immobilisierter pH-Gradienten in der ersten Dimen
sion optimaI?3.34 

Horizontale Ultradiinnschicht-Elektrophoresen 

Das Horizontalsystem hat eine Reihe von Vorteilen 
gegeniiber Vertikalsystemen: einfachere Handha
bung, einfacher Einsatz von Fertiggelen und fertigen 
Pufferstreifen, Automatisierbarkeit, gleichzeitige 
Analyse von Anionen und Kationen?5 

Blotting 

Der Transfer von groBen Molekiilen auf die Oberfla
che einer immobilisierenden Membran wird als Blot
ting bezeichnet. Diese Methode erweitert die Nach
weism6glichkeiten fiir eIektrophoretisch getrennte 
Fraktionen, wei I die auf der Membranoberflache ad
sorbierten Molekiile frei zuganglich fiir groBmoleku
lare Liganden sind, z. B. fiir Antigene, Antik6rper, 
Lectine, Nukleinsauren. Vor dem spezifischen Nach
weis miissen die unbesetzten Bindungsstellen noch 
mit Substanzen blockiert werden, die nicht an der 
nachfolgenden Detektionsreaktion teilnehmen. Au
Berdem wird das Blotting als Zwischenschritt fiir die 
Proteinsequenzierung oder als Elutionsmethode fiir 
weitergehende Analysen verwendet. 

Transfermethoden. Beim Diffusionsblotting wird die 
Blotfolie wie bei einem Abklatsch auf die Geloberfla-

che gelegt, meist nach Elektrophoresen in weitpori
gen Gelen. Die Technik des Kapillarblotting ist 
Standard bei Nukleinsauretrennungen fiir die an
schlieBende H ybridisierung36, wird aber auch bei Pro
teinen, die in groBporigen Gelen getrennt wurden, an
gewandt.37 Der Puffer wird durch Kapillarkraft aus 
einer Vorratswanne durch das Gel und die Blotfolie in 
einen Stapel trockener Papierhandtiicher gesogen 
und transportiert die Molekiile an die Blotfolie, wo sie 
hangenbleiben. Das Vakuumblotting wird vermehrt 
anstelle des Kapillarblotting eingesetzr8, weil der 
Tranfer erheblich schneller ist. Wichtig ist, daB man 
ein kontrolliertes Niedrigvakuum anlegt, urn zu ver
hindern, daB die Gelmatrix kollabiert. 
Transfers k6nnen beim elektrophoretischen Blotting 
in vertikalen Puffertanks mit an zwei Seitenwanden 
aufgespannten Platinelektrodendrahten oder zwi
schen zwei horizontal angeordneten Elektrodenplat
ten, meist aus Graphit, durchgefiihrt werden. Seit ein 
paar lahren setzt sich fiir immer mehr Anwendungen 
das zweite Verfahren durch, wei I es einfacher, billiger 
und schneller ist und wei I man ein diskontinuierliches 
Puffersystem verwenden kann?9,<UJ Dabei tritt der Iso
tachophorese-Effekt auf, d. h. die Anionen wandern 
mit gleicher Geschwindigkeit. 
Die am haufigsten verwendete Blotmembran ist aus 
Nitrocellulose, die Bindung erfolgt iiber Wasserstoff
briicken und hydrophobe Wechselwirkungen. Diazo
benzyloxymethyl- und Diazophenylthioether-Papie
re, die vor Gebrauch chemisch aktiviert werden, 
erm6glichen eine Zweistufenbindung, elektrostatisch 
und kovalent, mit den Molekiilen. Nylonmembranen 
haben hohe Kapazitaten, meist durch elektrostatische 
Bindung, lonenaustauschmembranen werden wegen 
der U mkehrbarkeit der Ionenbindung fiir praparative 
Zwecke eingesetzt. PVDF-Membranen auf Teflonba
sis besitzen hohe Bindekapazitat, haben, wie Nylon
membranen, eine hohe mechanische Stab iii tat und 
k6nnen auch flir die Proteinsequenzierung eingesetzt 
werden.41 Aktivierte Glasfasermembranen werden 
dann verwendet, wenn geblottete Proteine sequen
ziert werden.42 

Leider gibt es noch keine Blotfolie, die quantitativ 
Molekiile bindet. Beim elektrophoretischen Protein
blotting tritt haufig das Problem auf, daB niedermo
lekulare Proteine bereits durch die Folie durch
wand ern, wahrend hochmolekulare noch nicht 
vOllstandig das Gel verlassen haben. Man bemiiht 
sich deshalb urn m6glichst gleichmal3ige Transfers, 
Die Detektion von Nukleinsauren geschieht durch 
Ethidiumbromid. Die Nukleinsaurebanden sind 
dann unter UV-Belichtung sichtbar. Fiir Proteine gibt 
es schonende Vorfarbemethoden, damit sie fiir den 
anschlieBenden spezifischen Nachweis nicht zerst6rt 
werden: die empfindliche Indian-Ink-Methode43 

oder reversible Farbung mit Ponceau g'4 oder Fast 
Green FCE Durch Alkalibehandlung der Blotfolie 
kann die Antik6rperreaktivitat der Proteine erh6ht 
werden,45 
Zur Abdeckung der unbesetzten Bindungsstellen auf 
der Folie werden makromolekulare Substanzen ver
wendet, die an der Nachweisreaktion nicht beteiligt 
sein diirfen, Fiir Proteine gibt es eine Reihe von M6g
lichkeiten. Die preisgiinstigsten und am wenigsten 
kreuzreagierenden sind Magermi\Ch, 5 % Mager-
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milchpulver, 3 % Fischgelatine oder 0,05 % Tween 20. 
Die Hintergrundblockierung ist am schnellsten und 
effektivsten bei 37 0 C. 
Zur Detektion von spezifisch bindenden Antikiirpem 
verwendet man radioiodiertes Protein A, mit Peroxi
dase, alkalischer Phosphatase oder kolloidalem Gold 
gekoppelte Sekundarantikiirper. Die untere Nach
weisgrenze liegt bei ca. 100 pg. Eine andere Miiglich
keit ist die Verwendung eines amplifizierenden En
zymdetektionssystems mit Enzymen, die Teil eines 
nichtkovalenten Netzwerks von polyvalenten Agen
zien sind, wie z. B. Biotin-Avidin-A1kalische
Phosphatase-Komplexe. Auch DNA kann biotiny
liert werden. 

Immun-Elektrophorese 

Das Prinzip der Immun-Elektrophorese beruht auf 
der Ausbildung von Prazipitationslinien am Aquiva
lenzpunkt zwischen Antigen und entsprechendem 
Antikiirper. Das dreidimensionale Netzwerk des 
Immunkomplexes "Antigen - Antikiirper - Antigen 
- Antikiirper - ... " bildet sich nur bei exaktem Kon
zentrationsverhaltnis aus. Der Nachweis ist spezi
fisch, und die Empfindlichkeit ist sehr hoch, da sich 
scharfe Zonen ausbilden. Immun-E1ektrophoresen 
lassen sich wiederum in drei Methoden unterteilen 
(Abb.2.209): 

1. Gegenstrom-Elektrophorese46 : In einem Agarose
gel mit hoher Elektroosmose ist der Puffer auf ei
nem pH-Wert von 8,6 eingesteIlt, damit die 
Antikiirper keine Ladung tragen. Man laBt Probe 
und Antikiirper, die in entsprechende Liicher ein
pipettiert wurden, gegeneinander laufen: die gela
denen Antigene laufen elektrophoretisch, die 
Antikorper werden durch den elektroosmotischen 
fluB transportiert. 

2. Zonen-Elektrophorese/Immundiffusion47 : Erst 
wird eine Zonen-Elektrophorese der Proben in ei
nem Agarosegel durchgefUhrt, nachfolgend eine 
Diffusion der Antikiirperfraktionen gegen die An
tikiirper, welche in seitIich neben den Trennspuren 
eingestanzte Rinnen einpipettiert werden. 

3. "Rocket"-Technik48 und verwandte Methoden: 

a 

Antigene wandem elektrophoretisch in ein Agaro
segel, welches Antikorper in einer bestimmten 
Konzentration enthalt. Wie bei A sind die Antikiir
per durch geeignete Wahl des Puffers ungeladen. 

c 
El.ktropho..... Elel<troosl'lOse 

Bei der elektrophoretischen Wanderung der Probe 
werden von den Antikiirpem im Gel so lange je
weils zwei Antigene pro Antikiirper gebunden, bis 
das Konzentrationsverhaltnis dem Aquivalenz
punkt fUr den Immunkomplex entspricht. Dabei 
bilden sich raketenfiirmige Prazipitationslinien 
aus, die eingeschlossenen Flachen sind proportio
nal zu den Konzentrationen der Antigene in den 
Proben. Hierzu gibt es eine Reihe von z. T. auch 
zweidimensionalen Modifikationen 

Affinitiits-Elektrophorese 

Dies ist eine der Immun-Elektrophorese verwandte 
Methode zur Analytik von Wechselwirkungen zwi
schen verschiedenen Makromolekiilen, wie Z. B. fUr 
Lectin-Glycoprotein-, Enzym-Substrat- oder Enzym
Inhibitor-Wechselwirkungen.49 Dabei werden aIle 
aus der Immun-Elektrophorese bekannten Techni
ken angewandt. Zum Beispiel werden damit spezi
fisch bindende Lectine aus weltweit gesammelten 
Pflanzensamen untersucht. Damit kiinnen Kohlen
hydratveranderungen an Glycoproteinen wahrend 
verschiedener biologischer Prozesse identifiziert wer
den. 

lsoelektrische Fokussierung 

Die Anwendung der isoelektrischen Fokussierung ist 
auf die Analyse solcher Molekiile beschrankt, die 
nach auBen positiv und negativ geladen sein kiinnen, 
also amphoterer N atur sind: Proteine, Enzyme, Pepti
de. Die Nettoladung eines Proteins ist die Summe al
ler negativen und positiven Ladungen an den Amino
siiuren-Seitengruppen, wobei die dreidimensionale 
Konfiguration des Proteins eine Rolle spielt. Bei zu
sammengesetzten Protein en, wie z. B. Glyco- oder 
Nukleoproteinen, wird die Nettoladung noch von 
den Zucker- bzw. Nukleinsaureresten beeinfluBt. 
Tragt man die jeweiligen Nettoladungen eines Pro
teins iiber einer pH-Skala auf, ergibt sich eine konti
nuierliche Kurve, welche die Abszisse am isoelektri
schen Punkt schneidet. 
Die isoeIektrische Fokussierung findet in einem pH
Gradienten statt. Die Molekiile wandem hierbei - je 
nach Ladung - in Richtung Anode bzw. Kathode, bis 
sie im Gradienten an dem pH-Wert ankommen, wo 

+ 
::.::::::::: Antik6rper: 

o ~!I~t}, 0 + 

Antigen ~tikiirper 

b EJ.ktrophor ... Diffusion 

•.•. ~ •.•.•..........••.•• ~ •.•..•. ~ .•.• 
, 

~"'~~I+ 
Antigen ~ntikiirper 
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Abb.2.209a-c. Die drei Prinzi
pien der Immun-Elektrophorese. 
a Gegenstrom-Elektrophorese, 
b Zonen-Elektrophorese/lmmun
diffusion, c "Rocket" -Technik 
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ihre Nettoladung Null ist. Dieser pH-Wert ist der 
"isoelektrische Punkt", kurz pI, der jeweiligen Sub
stanz. Da sie dort nicht mehr geladen sind, hat das 
elektrische Feld keinen Einflu13 mehr auf sie. Entfer
nen sie sich - aufgrund von Diffusion - von dieser 
Stelle, erhalten sie wieder eine Nettoladung und wer
den durch das elektrische Feld wieder auf pI zuriick
transportiert (Abb. 2.210). Das ergibt einen Konzen
trierungseffekt, daher der Name Fokussierung. Die 
isoelektrische Fokussierung ist im Gegensatz zur Zo
nen-Elektrophorese eine Endpunktmethode. 

10 -

j.J-
Probe 

1 
e-
ll) . ., 

A+B 'C_ 
Al a..-
'-' ,-
J: 
!l-

3- + 
Abb. 2.210. Trennprinzip der isoelektrischen Fokussierung. 
A und B sind verschiedene Probenkomponenten 

Mit gro13em Erfolg wird die isoelektrische Fokussie
rung u. a. zur Tdentifizierung von Proteinen, geneti
scher Varianten und zur Untersuchung von chemi
schen, physikalischen und biologischen EinfHissen 
auf Proteine, Enzyme und Hormone sowie zu Rein
heitspriifungen eingesetzt. Die Eigenschaften der 
Probenli:isungen entsprechen denen bei Gel-Elektro
phoresen verwendeten. Als weiterfiihrende Literatur 
wird10 empfohlen. 
Das Aufli:isungsvermi:igen der isoelektrischen Fokus
sierung kann in der Praxis folgendermaBen erhi:iht 
werden: 

- Bei einem hohen Diffusionskoeffizienten wahlt 
man ein engporiges Gelmedium, so daB die Diffu
sion eingeschrankt wird. 

- Man kann einen sehr flachen pH-Gradienten ver
wenden. 

- Die Feldstarke kann zwar durch hohe Spannungen 
gesteigert, aber nicht uneingeschrankt erhoht wer
den. 

- Die Steigung der Mobilitat eines Proteins am pI ist 
nicht beeinfluBbar. 

pH -Gradientenkonzepte 

Die Voraussetzung zur Erzielung hochauflosender 
und reproduzierbarer Trennergebnisse ist ein stabiler 
und kontinuierlicher pH-Gradient mit konstanter 
Leitfahigkeit und Pufferkapazitat. Es gibt zwei ver
schiedene Konzepte: pH-Gradienten, die im elektri
schen Feld durch amphotere Puffer gebildet werden 
oder immobilisierte pH-Gradienten, die durch Copo
lymerisation von sauren und basischen Acrylamidde
rivaten mit Acrylamid in die Gelmatrix eingebaut 
werden. 

Freie Triigerampholyte. Trageramphylote entstehen 
durch die Synthese eines heterogenen Gemisches von 
Homologen und Isomeren aliphatischerOligoamino-

Oligocarbonsauren, die ein Spektrum niedermoleku
larer Ampholyte mit eng benachbarten isoelektri
schen Punkten darstellen? Die chemische Allge
meinformellautet: 

-CH2-~-(CH2lx-~-CH2-

(CH2), (CH2), 
I I 
NR2 COOH 

wobei R = H oder -(CH2kCOOH mit x = 2 oder 3 
seinkann. 
Die Tragerampholyte haben folgende Eigenschaften: 

Hohe Pufferkapazitat und LOslichkeit am isoelek
trischen Punkt. 

- Gute und gleichmaJ3ige Leitfahigkeit am isoelektri-
schen Punkt. 

- Frei von biologischen Effekten. 
- Niedrige Molekiilmasse. 

Den pH-Gradienten erzeugt man mit dem elektri
schen Feld. Nimmt man als Beispiel ein Fokussie
rungsgel mit der in der Praxis iiblichen Konzentration 
von 2 bis 2,5 Massen- oder Volumenprozent Tra
gerampholyt, z. B. pH 3 bis 10, hat das Gel einen ein
heitlichen Durchschnitts-pH-Wert. Fast aile Trager
ampholyte sind geladen: die mit hi:iherem pI positiv, 
die mit niedrigerem pI negativ. Wenn man ein elektri
sches Feld anlegt, wandern die negativ geladenen Tra
gerampholyte zur Anode, die positiv ge\adenen zur 
Kathode. Die Tragerampholyt-Molekiile mit dem 
niedrigsten pI wandern bis an das anodische Ende, 
die mit dem hOchsten pI an das kathodische Ende des 
Geles. Die anderen Tragerampholyte arrangieren 
sich dazwischen in der Reihenfolge ihrer pI-Werte 
und geben den entsprechenden pH-Wert an ihre Um
gebung abo Auf diese Weise erhalt man einen stabilen, 
monoton steigenden pH-Gradienten von 3 bis 10. 
Weil Tragerampholyte niedermolekular sind, haben 
sie im Gel eine hohe Diffusionsrate. Sie diffundieren 
von ihren isoelektrischen Punkten weg und wandern 
e1ektrophoretisch wieder an ihren pI zuriick. Deshalb 
entsteht auch bei einer begrenzten Anzahl von Isome
ren ein "glatter" pH-Gradient. Dies ist besonders 
wichtig, wenn man zur Erzielung sehr hoher Auflo
sung flache pH-Gradienten, z. B. pH 4,0 bis 5,0, ver
wendet. Proteine sind erheblich groBer als Trager
ampholyte und fokussieren in scharfen Zonen. 
Reicht das Aufli:isungsvermi:igen fiir bestimmte 
Analysen nicht aus, besteht in manchen Fallen die 
Moglichkeit, Separatoren zuzumischen.52 Dafiir ver
wendet man Aminosauren oder amphotere Puffer
substanzen, die den pH-Gradienten in der Nahe ihres 
pI abflachen. Man kann die Stelle im Gradienten 
durch entsprechende Temperatureinstellung und die 
Separatorkonzentration so verschieben, daB man eine 
vollstandige Trennung sonst sehr eng benachbarter 
Proteinbanden erreicht, Z. B. die Trennung des glyko
sylierten Hamoglobins von der eng benachbarten Ha
moglobin-Hauptbande im pH-Gradienten 6 bis 8 mit 
dem Zusatz von 0,33 mollL.8--Alanin bei 15°C. 
Bei langen Fokussierungszeiten, die bei engen Gra
dienten und hochviskosen Additiva wie Harnstoff 
und nichtionischen Detergenzien notwendig sind, 
kann es mit der Tragerampholyten-IEF Probleme ge
ben. Der Gradient beginnt in beide Richtungen zu 
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driften. Dabei entsteht ein Plateau in der Mitte - mit 
Leitfiihigkeitslucken -, ein Teil der Proteine wandert 
aus dem Gel.53 

lmmobilisierte pH-Gradienten. Eine alternative Tech
nik ist die isoelektrische Fokussierung in immobi
lisierten pH-Gradienten, kurz IPG.54 Der pH-Gra
dient wird aus monomeren Acrylamidderivaten mit 
puffernden Gruppen, sog. Immobilinen, aufgebaut. 
Es gibt sechs verschiedene Homologe mit folgender 
allgemeiner Strukturformel: 

CH2=CH-C-N-R 
II I 
OH 

Dabei enthalt R entweder eine Carboxyl- oder tertiare 
Arninogruppe. Ein Immobilin ist eine schwache Sau
re oder eine schwache Base, die durch den pK-Wert 
definiert ist. 
Es gibt zwei Sauren, Carboxylgruppen, mit 
pKA = 3,6 und pKA = 4,6 und vier Basen, tertiare 
Arninogruppen, mit pKB = 6,2, pKB = 7,0, 
pKB = 8,5 und pKB = 9,3. Urn einen bestimrnten 
pH-Wert puffern zu konnen, braucht man mindestens 
zwei verschiedene Immobiline, eine Saure und eine 
Base. Abb. 2.211 zeigt schematisch ein Polyacrylamid
gel mit einpolymerisierten Immobilinen, wobei auf
grund des Mischungsverhaltnisses verschiedener Im
mobiline ein bestimmter pH-Wert eingestellt ist. Ein 
pH-Gradient wird durch kontinuierliches Verandern 
des Immobilin-Mischungsverhaltnisses erzielt. Das 
Prinzip ist dabei eine Saure-Base-Titration. 
In der Praxis werden immobilisierte pH-Gradienten 
durch lineares Mischen von zwei Polymerisationslo
sungen mit einem Gradientenmischer hergestellt. Bei
de Losungen enthalten Acrylamid-Monomere und 
Katalysatoren zur Polymerisation. Eine mit Glycerin 
beschwerte Losung ist mit den entsprechenden Im
mobilinen auf das saure Extrem des gewiinschten pH
Gradienten, die andere Losung auf das basische Ex
trem eingestellt. Bei der Polymerisation werden die 

OH 
II I 

Immobiline : CH 2-CH-C-N-R 

puffernden Carboxyl- und Arninogruppen kovalent 
an die Gelmatrix gebunden. 
Immobilisierte pH-Gradienten kann man exakt im 
voraus berechnen und dem Trennproblem anpassen. 
Man kann durch die Herstellung sehr flacher Gra
dienten, bis zu 0,01 pH-Einheitenl cm, sehr hohe Auf
lOsung erreichen. Wei! der Gradient fest an die Gel
matrix gebunden ist, bleibt er auch bei langer 
Trennzeit unverandert. Es gibt fertige Rezepturen zur 
Herstellung enger und weiter immobilisierter pH
Gradienten.55 Die Technik der immobilisierten pH
Gradienten bietet so viele neue Moglichkeiten auf 
analytischem und praparativen Gebiet, daB sie 
Gegenstand standiger Weiterentwicklungen ist. Der 
aktuelle Stand der Technik ist in56 ausfiihrlich darge
stellt. 

Trennmedium 

Die meisten analytischen Fokussierungen werden in 
Polyacrylamidgelen durchgefiihrt, haufig in groBpo
rigen und sehr dunnen Gelen? Es sind auch fertig po
lymerisierte Tragerampholyt-Polyacrylamidgele und 
getrocknete und gewaschene, vor Gebrauch mit einer 
Rehydratisierungslosung der Wahl zu quellende Po
lyacrylamidgele mit oder ohne immobilisierten pH
Gradienten im Handel erhaltlich. 
Hydrophobe Proteine bleiben nur in Losung, wenn 
sie in Gegenwart von bis zu 9molarem Hamstoff fo
kussiert werden. Bei manchen Proteinen erfolgen 
Konfigurationsanderungen und die Auflosung der 
Quartarstruktur. Die Loslichkeit besonders hydro
phober Proteine, wie Z. B. Membranproteine, kann 
durch die zusatzliche Verwendung von nichtioni
schen Detergenzien, Z. B. Nonidet NP-40, Triton X-
100, oderzwitterionischen Detergenzien, wie CHAPS 
oder Zwittergent, erhoht werden. 
Fiir die isoelektrische Fokussierung in Agarosegelen 
benotigt man hochgereinigte Agarose. Allerdings ist 
bei der Agarose-IEF trotzdem mit starkeren Elektro
endosmose-Effekten zu rechnen als bei der Polyacryl-

Acrylamid-Derivate. in denen Reine Carboxyl
oder eine tertiare Aminogruppe enlMl1 

Abb.2.211. Schema eines Poly
acrylamid-Netzwerks mit copo
Iymerisierten lmmobilinen zur 
Erzeugung von immobilisierten 
pH-Gradienten 
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amidgel-IEF. Trennungen in Agarosegelen mit einer 
Agarosekonzentration von 0,8 bis 1,0% sind schnel
ler; auch Makromolekiile tiber 500 kDa k6nnen auf
getrennt werden, weil die Agarose-Gelporen gr6ller 
sind als die von Polyacrylamidgelen. Haufig werden 
Agarosegele auch deshalb fUr die IEF eingesetzt, weil 
ihre Ausgangsstoffe - im Gegensatz zu denen der Po
lyacrylamidgele - ungiftig sind. Weil die pK-Werte 
der Immobiline, Tragerampholyte und der zu analy
sierenden Substanzen temperaturabhangig sind, soli 
die IEF bei kontrollierter, konstanter Temperatur 
durchgefUhrt werden, meist 10°C. Zur Analyse von 
Untereinheiten-Konfigurationen bestimmter Protei
ne, Ligandenbindungen oder Enzym-Substrat-Kom
plexen werden auch Cryo-IEF-Methoden bei Tempe
raturen unter 0 ° C eingesetzt.58 

pH -Gradientenkontrolle 

Die Messung der pH-Gradienten mit Elektroden ist 
problematisch, da bei der - meist niedrigen - Trenn
temperatur gem essen werden mull, wo sie sehr lang
sam reagieren. Aullerdem beeinflussen Additiva die 
Messung. Eindiffundierendes CO2 aus der Luft ver
mindert die pH-Werte im basischen Bereich. Urn 
m6gliche Fehler auszuschalten, sei die Verwendung 
von Markerproteinen mit bekannten pI-Werten emp
fohlen. Die pI-Werte der Proben werden mit Hilfe ei
ner pH -Eichkurve bestimmt. 

Titrationskurvenanalyse 

Mit Hilfe von Tragerampholyten-Gelen kann man 
auch die Nettoladungskurven von Proteinen darstel
len.59 Diese Methode ist sehr ntitzlich fUr eine Reihe 
von Untersuchungen. Man erhalt eine sehr umfassen
de Information tiber die Eigenschaften eines Proteins 
oder Enzyms, z. B. das Verhalten in der Nahe des pI, 
tiber Konformationsanderungen oder Ligandenbin
dungen in Abhangigkeit vom pH-Wert. Man kann da
mit auch das pH-Optimum zur Elution bei der Ionen
austauschchromatographie von Proteinen bestimmen 
und das pH-Optimum fUr praparative Elektrophore
sen festste11en. 
In einem quadratischen Flachgel wird erst eine IEF 
ohne Proben durchgefUhrt, bis sich der pH-Gradient 

Abb.2.212a,b. Vertikal-Elek
trophoreseapparatur: a Trenn
kammer mit Kiihleinsatz, b Gel
gieBstand mit Kammer zur 
Erzeugung von Probenaufgabe
taschen 

a 

aufgebaut hat. Dann wird das Gel auf der Ktihlplatte 
urn 900 gedreht. Die Probe wird in eine schmale, vor
her in die Gelmitte einpolymerisierte Gelrinne einpi
pettiert. Legt man senkrecht zum pH-Gradienten ein 
elektrisches Feld an, bleiben die Tragerampholyten 
an Ort und Stelle unbeweglich, da sie an ihrem pI eine 
Nettoladung von Null haben. Die Probenproteine 
wandem in Abhangigkeit vom jeweiligen pH-Wert 
mit unterschiedlichen Mobilitaten und bilden Titra
tionskurven aus. An der Stelle, wo ein Protein nicht 
wandert, d. h., wo es in der Rinne liegengeblieben ist, 
ist sein pI. 

Trennsysteme 

Die apparative Ausrustung besteht prinzipiell aus dem 
Stromversorger, dem Ktihl-Thermostat und der 
Trennkammer mit zugeh6rigem Gelgiellsystem. Da in 
den meisten Elektrophorese-Labors die Methode der 
isoe1ektrischen Fokussierung mit der gleichen Ausru
stung durchgefiihrt wird, werden haufig Stromversor
ger, die 1 kV oder mehr Spannung Hefem, verwendet. 
Viele selbsthergeste11te Trennsysteme werden ohne 
Ktihlung bzw. Heizung eingesetzt. Es hat sichjedoch 
gezeigt, dall mit gektihlten bzw. thermostatisierten Ap
paraturen bessere und reproduzierbarere Trennergeb
nisse erzielt werden. Das Herzstiick der Elektrophore
seausrustung ist die Trennkammer. Hier ist wegen der 
Vielzahl unterschiedlicher Methoden und Modifika
tionen eine genaue Differenzierung angebracht: 

Vertikale Flachgelapparaturen. Ein AusfUhrungsbei
spiei'eines ktihlbaren Vertikalsystems, das sowohl fUr 
Flachgele als auch Rundgele verwendet werden kann, 
ist in Abb. 2.212 dargestellt. Zur AbfUhrung der J oule
Warme wird der untere Puffer durch einen Ktihl
einsatz gektihlt. Da fUr die Auftrennung von DNA
Fragmenten bei der DNA-Sequenzierung lange 
Trennstrecken verwendet werden, benutzt man hierzu 
Spezialkammem mit meist thermostatisierter Heiz
platte. 

Horizontal-Apparaturen. Zur analytischen und prapa
rativen Auftrennung von DNA-Bruchstiicken und 
RNA-Restriktionsfragmenten werden meistens 
"Submarine"-Kammem verwendet. Bei diesen Hari
zontalkammem liegt das Agarose-Trenngel unter 
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b 

Abb. 2.213.,b. Horizontal-Elektrophoreseapparatur: a Trennkammer mit 
Kiihlplatte, Papierelektrodenbriicken und Gel, b GelgieBkassette mrultradiin· 
ne Gele 

b 

Trennkammer 

Abb. 2.214a,b. Systeme zur automatisierten Gel-Elektrophorese, PhastSystem: a Die gesamte Apparatur mit Steuereinheit, 
Trennkammer und Farbeeinheit, b PhastGel· Medium: Fertiggel nach SDS· Elektrophorese und automatischer Silberfarbung 

einer diinnen Pufferschicht zwischen den seitlich an
geordneten Puffertanks. Zur Elektrophorese im ge
pulsten elektrischen Feld wird zusatzlich an den 
Stromversorger ein Steuergerat angeschlossen, das ai
temierend - mit einprogrammierten Zeittakten - die 
Elektroden in Nord-Siid- und Ost-West-Richtung an
steuert. 
Sehr vielseitig einsetzbar sind Horizontalkammem 
mit Kiihl-Thermostatisierplatte (Abb. 2.213). Sie sind 
ausgeriistet fUr die isoelektrische Fokussierung, fUr 
samtIiche Variationen der Immun- und Affinitats
Elektrophoresen und aile Elektrophoresen in restrik
tiven und nichtrestriktiven Gelen sowie fUr das Semi
dry-Blotting. 

Automatisierte Elektrophorese. Ein komplettes auto
matisiertes Elektrophoresesystem ist eine Horizontal
Elektrophoresekammer mit Peltier-Kiihl- bzw. 
Thermostatisierplatte mit eingebautem programmier
baren Stromversorger und Farbemaschine (Abb. 
2.214). Stromwerte, Temperaturen und Farbemaschi
ne konnen programmiert und fUr die entsprechende 
Elektrophorese- und Farbemethoden abgerufen wer
den. Fiir elektrophoretische Transfers werden Gra
phitelektroden in die Trennkammer eingesetzt. Spe
ziell abgestimmt auf dieses System gibt es fertige 
foliengestiitzte Fokussierungs-, Titrationskurven
und Elektrophoresegele, fertig native und SDS-Elek
trophoresepuffer, welche in Agarose eingegossen 

sind, sowie Farbstofftabletten und einen Silberfar
bungs-Kit. 
Die Proben werden automatisch - zum programmier
ten Zeitpunkt - mit multiplen Probenauftragsstem
peln aufgegeben. Die Trennungen und Farbungen 
funktionieren sehr schnell, weil die Gele nur 0,3 und 
0,4 mm diinn und mit 4 x 5 cm relativ klein sind. Ei
ne SDS-Elektrophorese dauert z. B. in einem Poren
gradientengeI inklusive Silberfarbung 1,5 Stunden. 
Deshalb erhalt man auch sehr scharfe Banden und 
trotz kurzer Trennstrecke hohe Au/1osung. 

Reinheitskontrolle 

1m DAB 9 nutzt man elektrophoretische Trenntech
niken zur Reinheitskontrolle von Calcitonin yom 
Lachs, Insulin, Plasmaproteinlosung vom Menschen, 
A1buminlOsungvom Menschen, Immunglobulin yom 
Menschen und aus Tieren gewonnenen Immunsera 
fUr Menschen. Dabei spielt der relative GehaIt an Ver
unreinigungen, welcher mit einem Densitometer be
stimmt wird, in den meisten Flillen eine wichtige Rolle 
(-> Kap. 2,5.3.5). 
Die am haufigsten eingesetzten Techniken bei Protei
nen sind Zonen- und SDS-Elektrophoresen, die im 
Kap. 3.8 ausfiihrlich beschrieben sind. Je nach Art 
und Grad der Relevanz der Verunreinigung verwen
det man Farbetechniken mit hohen und niedrigen 
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Nachweisempfindlichkeiten, bei manchen Untersu
chungen Blottingmethoden. Bei der SDS-Elektro
phorese werden unterschiedliche Konfigurationsfor
men und nichtrelevante LadungsheterogeniUiten 
eines Polypeptids oder Enzyms ausgeschaltet, so daB 
nur wirkliche Verunreinigungen als zusatzliche Ban
den mit unterschiedlichen Molekiilmassen erschei
nen. Bei der Analyse von niedermolekularen Pepti
den muB man meist auf speziell fiir diese 
Fragestellungen abgestimmte Gele oder Puffersyste
me zuriickgreifen. 
Sind unterschiedliche Glycosylierungsarten oder La
dungseigenschaften eines Proteins von Bedeutung, 
wird die isoelektrische Fokussierung verwendet. Bei 
der Interpretation der Ergebnisse ist in manchen Fal
len die Miiglichkeit von Bandenheterogenitaten auf
grund von unterschiedlichen Konformationen eines 
Molekiils zu beriicksichtigen. 
Bei Nukleinsauren werden meist Agarose-"Submari
ne" -Gele eingesetzt. Der Nachweis erfolgt mit Ethidi
umbromid-Farbung, mittels Hybridisierung im Gel 
oder nach Blotting auf einer immobilisierenden 
Membran. Niedermolekulare Substanzen werden mit 
der Isotachophorese iiberpriift, die in Kap. 2,5.3.5 
ausfiihrlich beschrieben ist. 
Mit Einfiihrung der Kapillar-Elektrophorese erwei
tern sich die Miiglichkeiten der elektrophoretischen 
Reinheitskontrolle. Die einzelnen Proben werden 
hintereinander injeweils relativ kurzer Zeit analysiert, 
das Verfahren laBt sich vollstandig automatisieren 
und direkt an eine HPLC-Analyse koppeln. Man be
niitigt keine Farbemethode, da die Zonen direkt mit
tels eines UV-Detektors gemessen werden. Solche 
Systeme kann man in den Regelkreis einer Produk
tionsanlage einbauen, was mit den herkiimmlichen 
Elektrophoresemethoden nicht miiglich ist. 
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3.9 Chromatographie 

3.9.1 Diinnschichtchromatographie 
P. PACHALY 

Als Sonderfall der chromatographischen Trennme
thoden eignet sieh die Dunnschichtchromatographie 
wegen ihres geringen technischen Anspruchs und der 
hohen Aussagekraft ganz besonders fUr Identitats
und Reinheitsprufungen in der Apotheke. Mit dem 
Begriff Chromatographie werden physikalische Me
thoden bezeichnet, bei denen eine Trennung verschie
dener, geloster Stoffe durch Verteilungzwischen einer 
ruhenden (stationaren) und einer sich daran vorbei
bewegenden (mobilen) Phase erfolgt, wobei beide 
Phasen sich nicht mischen diirfen. Die Bewegung der 
mobilen Phase ist der entscheidende Unterschied zu 
einer einfachen Ausschiittelung im Scheidetrichter, 
wo sich eine geloste Substanz zwischen zwei ruhen
den Phasen verteilt. 

Diinnschichtchromatographisches System 

Dieses System besteht aus einer Tragerplatte (z. B. aus 
Glas), auf der sich eine diinne Schicht eines Sorp
tionsmittels (z. B. Kieselgel) als ruhende, stationare 
Phase befindet, und die etwa 0,5 cm tief in das FlieB
mittel - die mobile Phase - eintaucht. 
Durch die Kapillarkrafte flieBt die mobile Phase 
durch die Poren und Zwischenraume der Kieselgel
schicht von unten nach oben. Substanzen, die sich et
was oberhalb der F1ieBmitteloberflache auf der Kie
selgelschicht am sog. Startpunkt bzw. an der Startlinie 
befinden, werden von dem F1ieBmittel benetzt, gelost 
und durch den kapillaren F1ieBmittelstrom weiter
transportiert. 
Gleichzeitig werden sie aberdurch die station are Pha
se mehr oder weniger gebremst, so daB sie langsamer 
als das F1ieBmittel wandern und hinter der F1ieBmit
tel front zuruckbleiben. Die unterschiedliche Brems
wirkung der stationaren Kieselgelschieht auf die 
einzelnen Substanzen bewirkt schliel3lich deren Auf
trennung. Dieser Bremswirkung liegen zwei physika
lisch-chemische Vorgange zugrunde, namlich: 

- die Adsorption der Substanzen an der Oberflache 
eines Feststoffes (z. B. Kieselgel) und/oder 

- die Verteilung der Substanzen zwischen einer fliis
sigen, ruhenden Phase und einer mobilen Phase. 

Diese fliissige, ruhende Phase umhiillt Z. B. auf der 
Dunnschiehtplatte die einzelnen Kieselgelpartikeln 
der Schicht als dunner Film. Beide Vorgange beob
achtet man in der Diinnschichtchromatographie, wo
bei am haufigsten Adsorptionsvorgange eine Rolle 
spielen. 
Ionenaustauschvorgange sind in der DC nur von un
tergeordneter Bedeutung und werden hier nieht be
sprochen. 
In jedem Fall handelt es sich urn Gleiehgewichtspro
zesse. Hierbei bestimmt die Konzentration Cm eines 
Stoffes A in der mobil en Phase den Anteil von A, der 
von der Oberflache des Sorptionsmittels adsorbiert 
bzw. in eine flussige stationare Phase verteilt wird. Fiir 
die Adsorption gilt hier die Langmuir-Adsorptions
isotherme und fUr die Verteilung der Nernst-Vertei
lungssatz. 
Beide Gleiehgewiehte lassen sieh vereinfacht und 
qualitativ gleichartig durch die Beziehung 

C,=K 
em 
ausdrucken, die graphisch in Abb. 2.215 wiedergege
ben ist. In dieser Gleiehung stellt das Verhaltnis K fUr 
den geradlinigen Teil der Kurve eine Konstante dar, 
deren GroBe U. a. von den Eigenschaften des Stoffes 
A, des Sorptionsmittels und des F1ieBmittels abhangt. 
Nach der Gleichgewichtseinstellung zwischen beiden 
Phasen entspricht also der Konzentration Cm in der 
mobilen Phase eine bestimmte Konzentration c;; in der 
stationaren Phase. Wenn die Stoffkonzentration in 
der mobil en, flussigen Phase sehr groB ist, gelangt 
man in den gekrummten Bereich der Kurve - jetzt ist 
die Adsorptionsfahigkeit des Sorbens allmahlich er
schOpft und Knicht mehr konstant. 
Schliel3lich ist die Sattigungskonzentration c~ er
reicht, bei der jede weitere Konzentrationserhohung 
in der mobilen Phase keine ErhOhung von C;; iiber die 
Sattigungskonzentration Coo hinaus mehr bewirkt. 
In der Diinnschichtchromatographie sind die Stoff
mengen von wenigen Mikrogramm (i!g) optimal: die 
Gleichgewiehtskonzentrationen liegen dann auf dem 
linearen Teil der Kurve in Abb. 2.215. 

O~----L-----~----~------
o 

em 
Abb. 2.215. Beziehung der Gleichgewichtskonzentrationen. 
c; Gleichgewichtskonzentration des Stoffes A in der stationa
ren Phase, c:;" Gleichgewichtskonzentration des Stoffes A in 
der mobilen Phase, C~ Sattigungskonzentration der stationa
ren Phase. Auss 
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Substanz B 
c, 

Substanz A 

C,/Cm~KB-3 

Cs/Cm=K A-O,3 

Abb. 2.216. Zusammenhang von Sorptionsisothermen und 
Wanderungsgeschwindigkeit zweier Substanzen A und B. 
Aus5 

Eine derartige Gleichgewichtseinstellung auf der 
Diinnschichtplatte wird aber durch die Wanderung 
des FlieBmittels immer wieder gestort. Betrachten wir 
diesen Vorgang an einer beliebigen Stelle X einer DC
Platte (Abb. 2.216): 
1m momentanen Gleichgewicht gilt dort qualitativ fUr 
die Substanz A: 

Cs 
c;" = KA 

Das heiBt, A hat sich dort mit den Konzentrationen £; 

und Cm auf die ruhende und mobile Phase verteilt. 
Durch den FluB der mobilen Phase wird nun bei X 
der im FlieBmittel geloste Anteil der Substanz A nach 
X' transportiert, so daB also an der Stelle X die Kon
zentration Cm kleiner wird und deshalb dort eine er
neute Gleichgewichtseinstellung durch Desorption 
von der ruhenden Phase in die an A verarmte mobile 
Phase erfolgen muB. 
An der Stelle X' dagegen wird die Gleichgewichtsein
stellung aus der mobilen zur stationaren Phase hin er
folgen, so daB in X' durch Adsorption von A die Kon
zentration 4n zugunsten von £; wieder kleiner wird. 
Das gilt natiirlich genauso fUr die Substanz B. Die 
Wanderung einer Substanz auf der DC-Platte laBt 
sich so durch eine vielfache Gleichgewichtseinstel
lung tiber die gesamte FlieBstrecke beschreiben. 1m 
Vergleich zur FlieBgeschwindigkeit erfolgt diese 
Gleichgewichtseinstellung an jeder Stelle der DC
Platte sehr schnell, so daB verschiedene Substanzen A 
und B entsprechend ihren individuellen Adsorptions
bzw. Verteilungskonstanten KA und K8 gleichmaBig, 
aber unterschiedlich verlangsamt werden. 
Ein groBer K-Wert (der einer starken Steigung der 
Kurve entspricht) bedeutet, daB die Substanz sehr 
stark von der stationaren Phase festgehalten wird 
(z. B. Substanz B in Abb. 2.216) und langsam wandert. 
Umgekehrt bedeutet der kleine K-Wert fiir die Sub
stanz A geringe Adsorption an die stationare Phase 
und schnelle Wanderung. Je groBer also die Unter
schiede der Adsorptions- bzw. Verteilungskoeffizien
ten K zweier Substanzen A und B sind, urn so besser 
werden sie im vorliegenden chromatographischen Sy
stem getrennt. 

Chromatographisches Resultat 

Die Auftrennung eines Substanzgemisches in einzel
ne Zonen bzw. Flecke in einem chromatographischen 
System bezeichnet man als Entwicklung des Chroma
togramms. 
Hierbei muB man zwei Formen von Chromatogram
men unterscheiden: 

1. Beim inneren Chromatogramm verbleiben die ge
trennten Substanzen innerhalb der chromatogra
phischen Trennstrecke und werden an Ort und 
Stelle identifiziert. Ein derartiges Chromatogramm 
erhalt man durch Abbruch der Entwicklung, bevor 
das FlieBmittel das Ende der Trennstrecke erreicht 
(z. B. bei der Diinnschicht- und Papierchromato
graphie) 

2. Beim auBeren Chromatogramm wird dagegen die 
Entwicklung so lange fortgesetzt, bis die getrennten 
Substanzen nacheinander die Trennstrecke mit der 
mobilen Phase verlassen haben. Zeichnet man die
se Elution in Abhangigkeit von der Zeit oder dem 
Elutionsvolumen auf, erhalt man ein auBeres Chro
matogramm (z. B. in der Saulenchromatographie 
oder Gaschromatographie). 

Die qualitative Auswertung des Diinnschichtchroma
togramms erfolgt bei farblosen Substanzen nach der 
Betrachtung im UV -Licht und/ oder durch Bespriihen 
mit einem Farbreagenz durch die Ermittlung des Rf
Wertes, der ein MaB fUr die Bremswirkung der statio
naren Phase im Vergleich zur FlieBmittelfront ist 
(Abb. 2.217). Man miBt dazu die Entfernungen yom 
Startpunkt bis zum Mittelpunkt der Flecken und setzt 
sie ins Verhliltnis zur zuriickgelegten Strecke der 
FlieBmitte1front: 

Rf-Wert = Entfemung der Substanz vom Start 
Entfemung der FlieBmittelfront vom Start 

Haufig findet man auch die Angabe eines hRf- Wer
tes, bei dem der Rf -Wert mit dem Faktor 100 multipli
ziert wurde 

f-------~--I Flienmittelfront 

t 

BG) 
I 
I I 
I If 
I 

AQ) I 
I b 
I 
I 
I 

I I 
I a 
I 
I 

- - -- _x_ -- ---:I< - Start 

Abb.2.217. Ermittlung des Rf-Wertes. Aus5 



258 Stoffbeschreibung 

Wenn man die Laufstrecke a der Substanz A auf die 
Laufstrecke b einer zweiten (Standard)-Substanz B 
bezieht, erhalt man den Rt-Wert: 

a RfA 
RtA = b oder RstA = RfB 

Rt-Werte werden manchmal bei fehlenden authenti
schen Vergleichssubstanzen angegeben (z. B. im 
HAB), sie bieten aber keinerlei Vorteile gegeniiber 
Rf-Werten - im Gegenteil- bereits relativ geringe An
derungen, z. B. der Plattenaktivitat, konnen die Rt
Werte starker als die Rf-Werte beeinflussen. Der ein
zige RcWert, der unter gleichartigen Umstanden 
konstant ist, wird nur mit authentischer Vergleichs
substanz erhaIten. DefinitionsgemaB ist dieser Rt
Wert = 1. 
Abweichungen werden aber auch hier z. B. bei der 
DC von Vielkomponentengemischen (z. B. Drogen
extrakten) beobachtet, wenn durch die anderen Kom
ponenten die Sorptionsschicht ortlich iiberladen ist, 
so daB dann die daneben singular aufgetragene Ver
gleichssubstanz einen anderen Rf-Wert zeigt, der Rt 
also dann ungleich 1 ist, da ja auf jeder Bahn unter
schiedliche DC-Bedingungen vorliegen. 
Die Verwendung anderer Substanzen als Standard
substanzen ist lediglich als N otbehelf zu bewerten. 
Fiir die toxikologische Analyse wird der korrigierte 
Rf-Wert (Rf-Wert) als niitzlich empfohlen.9 Urn die
sen korrigierten Rf -Wert einer unbekannten Sub
stanz zu erhalten, muB man drei Referenzsubstanzen 
mit bekannten korrigierten Rf -Werten mitchromato
graphieren. Aus den gemessenen Rf-Werten laBt sich 
dann unter Einbeziehung von Tabellen der korrigierte 
Rf-Wert errechnen und die Substanz mit Hilfe von 
Tabellen identifizieren. Auf diese Weise werden die 
Unsicherheitsfaktoren rechnerisch e1iminiert. In der 
Apotheke ist die Ermittlung von korrigierten Rf
Werten nicht notig, da man ja fiir die Identitatsprii
fung authentische Vergleichssubstanzen verwendet. 
Der Rf-Wert konnte eine ebenso charakteristische 
Stoffkonstante wie z. B. ein Schmelzpunkt sein. Ent
scheidende Unsicherheitsfaktoren sind aber die den 
Rf-Wert beeinflussenden zahlreichen Parameter des 
gesamten chromatographischen Systems, die sich 
meist nur mit relativ hohem Aufwand (u. a. mit klima
tisierbaren Kammern) wirklich beherrschen lassen 
und deren Nichtbeachtung immer wieder zu anderen 
Rf-Werten fUhrt. Die fUr das DC-Ergebnis - d. h. fUr 
die Rf-Werte - wichtigsten Parameter sind die Sorp
tionsschicht, ihre Aktivitat und der EinfluB von relati
ver Feuchte und der Temperatur, das FlieBmittel und 
der Gasraum in der DC-Kammer. 
Fiir die praktische Diinnschichtchromatographie, die 
mit moglichst geringem Aufwand betrieben werden 
und die dabei trotzdem reproduzierbare Ergebnisse 
liefern soli, sollte man grundsatzlich mit authenti
schen Vergleichssubstanzen arbeiten, urn den EinfluB 
nicht beriicksichtigter Parameter soweit wie moglich 
einzuschranken. 
Bei Vielkomponentengemischen (z. B. Drogenauszii
gen) laBt sich das aber nur bedingt erfullen - hier muB 
man die DC-Parameter so weit wie moglich festlegen, 
urn reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Durch 
die Verwendung von Fertigplatten bzw. -folien hat 

man bereits eine ganze Reihe von Unsicherheitsfakto
ren beseitigt. Gleichartige Fertigplatten verschiedener 
Hersteller zeigen heutzutage relativ selten entschei
dende Unterschiede im DC-Ergebnis. 

Sorptionsmittel 

Wichtige Kennzahlen fUr die Sorbenzien sind Poren
volumen (mg/g), spezifische Oberflache (m2/g) und 
Porendurchmesser (nm). 
Noch weiter verbesserte Trennleistungen werden 
durch Optimierung der Schichtmaterialien und durch 
besonders feinkornige und gleichmal3ig diinne 
Schichten mit der EinfUhrung von hochleistungsfahi
gen "HPTLC-Platten" (High Performance Thin Lay
er Chromatography) erreicht. 
Diese wesentlich teureren Platten benOtigen nur ng
Mengen und sehr kurze Trennstrecken (4 bis 5 cm), 
die damit eine Entwicklung in wenigen Minuten bei 
geringstem Losungsmittelverbrauch erlauben, was 
entsprechend die Entsorgung der gebrauchten Lo
sungsmittel erleichtert. 
Entwickelt wurden diese Platten hauptsachlich fUr 
die quantitative DC im ng-Bereich. Der technische 
Aufwand zur vollen Ausnutzung dieser optimierten 
DC-Platten ist allerdings erheblich; sie erfordern be
sondere Auftragegerate, spezielle Kammern usw. Fur 
die iibliche Routine-DC-Priifung auf Identitat sind 
HPTLC-Platten nicht notwendig; bei vorhandener 
Ausriistung lassen sie sich aber vorteilhaft auch fUr 
Identitatspriifungen einsetzen. Fertigplatten mit 
Konzentrierungszone ermoglichen besonders fUr die 
DC von Vielkomponenten-Gemischen eine optimale 
Startzone, obwohl in der Konzentrierungszone ohne 
besondere Sorgfalt und ohne Riicksicht auf die Form 
und GroBe des Flecks die Untersuchungslosung auf
getragen werden kann. Das Sorbens in der Konzen
trierungszone ist praktisch ohne Adsorptionskraft, so 
daB aile hier aufgetragenen Substanzen mit der FlieB
mittelfront bis zur Grenze zwischen inaktiver Kon
zentrierungszone und normal aktiver Sorptions
schicht wandern. An dieser Grenzzone starten sie 
dann als schmales Band, so daB eine sehr gute Auf
trennung resultiert. 
Fur die Herstellung von DC-Schichten gibt es aus
fUhrliche Vorschriften (z. B. im DAB 9). 1m allgemei
nen ist die Qualitat der Fertigplatten (bzw. -folien) 
sehr viel besser im Vergleich zu den selbsthergestell
ten DC-Schichten. Das gilt ganz besonders, wenn sel
ten dunnschichtchromatographisch gearbeitet wird. 
Der Arbeitsaufwand bei der Herstellung der selbstge
strichenen (oder gegossenen) Schichten steht in kei
nem VerhaItnis zur Kostenersparnis. Die Reprodu
zierbarkeit von DC-Trennungen wird zudem bei 
selbsthergestellten Schichten durch einen weiteren 
Unsicherheitsfaktor belastet. 
1m DAB 9 sind insgesamt 12 verschiedene DC-Sor
benzien vorgesehen. 
Bei den hier wiedergegebenen Vorschriften (Tab. 
2.30) sind bewuBt nur zwei Sorbenzien Kieselgel 
60 F254 und Cellulose (mikrokristallin) vorgesehen. 
Mit dies en beiden Typen lassen sich die wesentlichen 
DC-Probleme des Arzneibuchs IOsen. 
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Kieselgel. Das am haufigsten verwendete Schichtma
terial ist Kieselgel. Etwa SO % aller chromatographi
schen Trennungen werden mit diesem Sorptionsmit
tel durchgefUhrt. Das DAB 9 gibt acht verschiedene 
Kieselgeitypen als Sorptionsmittel an, die eine mittle
re KomgroBe von 10 bis 40 ~m aufweisen sollen: 
Kieselgel G, Kieselgel G F254, Kieselgel H, Kiesel
gel H F254, Kieselgel H F254 silanisiert, Kieselgel H 
silanisiert, Kieselgel octylsilyliert (3 bis 10 ~m) sowie 
Kieselgel octadecylsilyliert (3 bis 10 ~m). 
Der Index G kennzeichnet einen 13%igen Gipszusatz 
als Bindemittel, der die Haftfestigkeit der Schicht auf 
der Tragerplatte gewahrleistet. 
H kennzeichnet ein Kieselgel ohne artfremdes Binde
mittel. Bei Fertigplatten entrallt meist die Bezeich
nung G oder H, da hier durch ein spezielles, chroma
tographisch inertes Bindemittel die Abriebfestigkeit 
der Sorptionsschicht erreicht wird. Der Index F2S4 

kennzeichnet den Zusatz eines F1uoreszenzindika
tors, wodurch die Schicht im UV-Licht bei 254 nm 
hellgriin fluoresziert. Diese F1uoreszenz wird bei An
wesenheit von Substanzen, die bei dieser Wellenlange 
Licht absorbieren, geloscht, so daB diese Substanzen 
als mehr oder weniger dunkelviolette F1ecke auf dem 
hellgriin fluoreszierenden Untergrund bei 254 nm er
kennbar sind. Als Fluoreszenzindikator dient meist 
ein manganaktiviertes Zinksilikat. 
Eine vor dem Indexbuchstaben genannte Zahl (z. B. 
Kieselgel60 F254 ) gibt die PorengroBe in A bzw. - divi
diert durch 10 - die PorengroBe in nm an. Ublicher
weise verwendet man Kieselgel60. Kieselgel40 er
gibt durch das geringere Porenvolumen etwas 
verkiirzte Laufzeiten; es ist wie Kieselgel 60 fUr die 
Adsorptions- und Verteilungschromatographie ge
eignet. Kieselgell00 mit groBen Poren wird beson
ders fUr die Verteilungschromatographie empfohlen. 
Fiir Spezialzwecke (z. B. Praparative Schichtchroma
tographie) gibt es weitporige Kieselgele 200, 500 und 
Kieselgel1.000. 
Kieselgel verfiigt an seiner Oberflache iiber freie Si
OH-(Silanol-)Gruppen, die iiber Wasserstoftbriicken 
mit einer benachbarten Silanolgruppe verbunden 
sein konnen (Abb. 2.21S). 
Durch die Bildung derartiger Wasserstoftbriicken 
werden an Kieselgel bevorzugt ungesattigte und pola
re Molekiile gebunden. Die hochste Oberflachenakti
vital - d. h. die groBtmogliche Zahl freier Si-OH
Gruppen - erhalt Kieselgel durch Aktivierung bei 
150 ° C, hierbei wird alles adsorbierte Wasser abgege
ben. Wird KieseJgel iiber 200°C erhitzt, bilden sich 
aus benachbarten Silanolgruppen unter irreversibler 
Wasserabspaltung Siloxangruppen. 

R' 
I 

-Si-O-H-IN-R 
/ ~ 

Abb.2.21S. OH -Briicken an der Kieselgeloberflache. Auss 

Hierbei wird die Zahl der polaren Silanolgruppen 
verringert, so daB die maximale Oberflachenaktivitat 
herabgesetzt wird. Fiir ein Siloxangruppen-freies Kie
seigel wird die durchschnittliche Zahl von 4 bis 5 Si
OH-Gruppen/O,Ol ~m2 Oberflache angegeben. Die 
spezifische Oberflache liegt je nach Herstellung zwi
schen 200 und SOO m2 I g. 
1m silanisierten Kieselgelliegt ein chemisch modifi
ziertes Kieselgel vor, des sen Silanolgruppen mit Di
methyldichlorsilan umgesetzt wurden (Abb. 2.219). 

Abb.2.219. Silanisierung von Kieselgel. Auss 

Auf diese Weise ist aus der polaren, hydrophilen Kie
selgeloberflache eine unpolare, hydrophobe Oberfla
che entstanden. Die bei der iiblichen Adsorptions
chromatographie polare stationare Phase ist damit 
umgekehrt zur unpolaren Phase geworden: entspre
chend muB nun auch das FlieBmittel zu einer polaren, 
(hydrophilen) Phase umgekehrt werden. Man spricht 
deshalb von "Umkehrphasen"-Chromatographie 
(Reversed Phase-DC), die Fertigplatten werden auch 
als RP-Platten bezeichnet. 
Verwendet man fUr diese Modifizierung Dialkyldi
chlorsilane mit langeren Alkylketten (zwischen 2 und 
lSC-Atomen),z. B.im RP2 -,RP8 - (DAB 9: Kieselgel 
octasilyliert) oder RP18 -Kieselgel (DAB 9: Kieselgel 
octadecylsilyliert), laBt sich dieser Umkehreffekt 
noch verstarken. Die Elution bzw. Wanderung auf 
derartigen Platten erfolgt in umgekehrter Reihenfol
ge, da nun unpolare Substanzen starker festgehalten 
werden als polare Verbindungen. 

Kieselgur. Schichten aus Kieselgur besitzen praktisch 
keine adsorptiven Eigenschaften und werden fast 
ausschliel3lich als Trager einer stationaren (fliissigen) 
Phase bei der Verteilungschromatographie verwen
det. Unter Kieselgur versteht man das amorphe, was
serhaitige Siliciumoxid der Kieselpanzer von fossilen 
Diatomeen, das fUr chromatographische Zwecke be
sonders gereinigt wurde. Das DAB 9 laBt Kieselgur 
z. B. nach Impragnierung mit Paraffinum subliqui
dum fUr die diinnschichtchromatographische Cha
rakterisierung von fetten Olen verwenden. 
Auch hier handelt es sich urn eine Umkehrphasen
Verteilungschromatographie. 1m Gegensatz zum sila
nisierten Kieselgel bzw. RP-Kieselgel ist hier die 
stationare, unpolare Paraffinphase nicht chemisch 
gebunden; sie muB vor der DC-Trennung durch Im
pragnierung auf die Tragersubstanz Kieselgur aufge
bracht werden. 

Aluminiumoxid. Mit Aluminiumoxid lassen sich akti
ve, sowohl saure als auch neutrale oder basische Sorp
tionsschichten herstellen. Das DAB S schreibt neutra
les Aluminiumoxid als Schichtmaterial bei einer 
einzigen DC-Priifung, namlich bei der Priifung der ra
diochemischen Reinheit von Bengalrosa[131 T]- Natri
um-In jektionslosung (nicht mehr im DAB 9) VOL Alu-
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miniumoxid liegt meist als y-Al203 vor; fUr die Ad
sorption sind saure Zentren verantwortlich (Lewis
Sauren), die instabile Substanzen wahrend des Trenn
prozesses bereits zersetzen kiinnen. Die spezifische 
Oberflache ist mit 70 bis 300 m2 / g geringer als die des 
Kieselgels. 
Geht man bei der Herstellung von einer Aluminatlii
sung aus, erhalt man durch intramolekulare Wasser
abspaltung ein polymeres basisches Al2 0 3 mit AlO- -
Gmppen, die Kationen austauschen und binden 
kiinnen. Durch Behandlung eines derartigen basi
schen Aluminiumoxids mit starken Sauren (z. B. HCI) 
erhalt man "saures", Anionen-austauschendes Alu
miniumoxid. 

Cellulose. Schichten aus diesem Material werden fast 
ausschlieBlich zur Trennung hydrophiler Substanzen 
wie Zucker, Aminosauren, Flavon-Derivate u.a. ein
gesetzt. Bei dies en Schichten liegen praktisch analoge 
Trennbedingungen wie bei der Papierchromatogra
phie vor. Fur die Verteilungsvorgange an den Cellulo
sekiimem « 30 11m) sind die Hydroxylgmppen der 
Cellulosemolekiile und das daran uber Wasserstoff
brucken gebundene Wasser verantwortlich. Als mobi
le Phase werden meist die gleichen FlieBmittelgemi
sche wie in der Papierchromatographie eingesetzt, 
deren Nachteil u. a.lange Entwicklungszeiten sind. 
Das DAB 9 schreibt zwei Cellulosequalitaten zur 
Chromatographie vor (Cellulose zur Chromatogra
phie und Cellulose zur Chromatographie R 1), wobei 
letztere eine feinkiimige, "mikrokristalline" Qualitat 
darstellt, die z. B. dem Handelspraparat Avicel® (Fa. 
Merck) entspricht und die sich fUr aile Anwendungen 
eignen durfte. 

Polyamid. Diese Schichten werden aus pulverisiertem 
Perlon (Polycaprolactam) oder Nylon (Polyhexame
thylendiamin-adipat) hergestellt. Sie werden in der 
DC seltener verwendet, ihr Einsatz ist yom DAB 9 
nicht vorgesehen, obwohl sie sich besonders gut zur 
Trennung phenolischer Substanzen eignen. 

Die phenolischen OH-Gmppen bilden Wasserstoff
bruckenbindungen zum Polyamid aus, die die Ursa
che der Trennfahigkeit des Polyamids fUr die ver
schiedenen phenolischen Substanzen sind. Fur die 
Trennungen an Polyamid gilt eine spezielle eluotrope 
Reihe der FlieBmittel. 
Andere Schichtmaterialien werden in der DC nur sel
ten und dann bei sehr speziellen Trennproblemen ein
gesetzt (z. B. acetylierte Cellulose, Ionenaustauscher 
auf Cellulosebasis, Polyethylenimin oder Magnesi
umoxid). 

Aktivitiit der Schichten 

Die "Aktivitlit" einer Sorptionsschicht ist in der Ad
sorptions-DC der wichtigste Parameter. Mit dies em 
Begriff ist die Oberflacheneigenschaft eines Adsor
bens gemeint, die zusammen mit den ubrigen Kompo
nenten eines chromatographischen Systems zu einem 
bestimmten Rf-Wert fUhrt. Bei konstanten sonstigen 
DC-Bedingungen beziiglich FlieBmittel, Kammer, 
aufgetragener Substanz und Menge, Temperatur usw. 
fUhrt eine hiihere Aktivitat der Schicht zu kleineren 

Rf-Werten; emiedrigt man die Aktivitat, wird der Rf
Wert vergriiBert. 
Dabei setzt sich die Aktivitat des Sorptionsmittels aus 
zwei Komponenten zusammen, einem Flachenanteil 
und einem Energieanteil. Je griiJ3er die Oberflachen
energie pro Flacheneinheit ist, desto starker kiinnen 
Wechselwirkungskrafte zwischen Sorbens und Sor
bat sein. Die Oberflachenenergie bestimmt also die 
Starke einer sorptiven Wechselwirkung, wahrend die 
Ausdehnung der Oberflache pro Gewichtseinheit 
letztlich die Zahl der gleichzeitig miiglichen Sorp
tionsprozesse bestimmt. 
Diese so beschriebene (Maximal)-Aktivitat eines 
Sorptionsmittels wird al1ein durch den Herstellungs
prozeB gewahrleistet, dessen Qualitat normalerweise 
nicht beeinfluBt werden kann. Leider ist aber diese 
yom Hersteller erreichte Maximalaktivitat keine kon
stante GriiBe; sie wird vielmehr durch die aus der Luft 
gegriffenen polaren Molekule (meist Wasser) mehr 
oder weniger verringert. Ein Teil der vorhandenen ad
sorptionsbereiten Stellen des Sorptionmittels wird 
durch das adsorbierte Wasser besetzt, die freie, fUr 
weitere Adsorptionsprozesse noch verfugbare, d. h. 
die wirksame Oberflache wird also verringert. Die 
Schicht wird so desaktiviert. 
Eine derartige Vorbelegung des Sorbens mit Desakti
vatoren wie Wasser kann auch mit anderen polaren 
Verbindungen, wie z. B. Glycol o. a., gezielt erfolgen. 
Tatsachlich ist aber der wichtigste Aktivitatsregulator 
in der (Adsorptions)-DC das Wasser. Die Vorbele
gung, besser Vorbedampfung erfolgt dabei aus
schlieBlich uber die Dampfphase, d. h. die die Aktivi
tat bestimmende MeBgriiBe ist die relative 
Luftfeuchtigkeit. 

Relative Feuchte 

1.92 4 8 910 20 30 40 6080100 150200 300400500700 
Torr 

2,15 4 6 810 20 304050 80100 150200 300 400 597 
g/m3 

Absolute Feuchte 

Abb. 2.220. Relative Feuchte und ihre Abhiingigkeit von der 
Temperatur und der Absolutfeuchte. Nachl 
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Bei diesen Betrachtungen muB man sich aber dariiber 
im klaren sein, daB eine hohe Aktivitiit der Schicht 
keine Vorbedingung fUr besonders gute Trennungen 
ist. Es gibt geniigend Beispiele, wo durch eine Aktivi
tlitserhohung eine schlechtere Trennung von Sub
stanzen auf der DC-Platte resultiert. 
Die relative Feuchte gibt den Grad der Wasserdampf
slittigung der Luft bei einer bestimmten Temperatur 
an: 
•Il I F h Absolutfeuchte (g H20/m) Luft) 100 
"re. eue te = . 

Siittigungsfeuchte (g H20/m) Luft) 

Wenn man Z. B. aus einem abgeschlossenen Raum 
durch ein Trockenmittel einen Teil des Wassergehalts 
der Luft bei konstanter Temperatur entfemt, sinkt die 
Absolutfeuchte und auch die relative Feuchte. Wenn 
man dagegen - ohne Trockenmittel- in diesem Raum 
die Temperatur erhoht, bleibt selbstverstandlich die 
absolute Wassermenge in der Luft unverandert, es er
hoht sich aber die Aufnahmekapazitat fUr Wasser, 
d. h. die Siittigungsfeuchte steigt, so daB die relative 
Feuchte kleiner wird. 
Bei gleicher Absolutfeuchte erscheint z. B. im Winter 
ein geheizter Raum viel trockener als der nebenliegen
de ungeheizte. Nur bei gleichbleibender Absolut
feuchte wird mit sinkender Temperatur die Satti
gungsfeuchte kleiner, die relative Feuchte groBer und 
damit die Sorbensaktivitlit emiedrigt. 
Mit steigender Temperatur erhoht sich andererseits 
die Sattigungsfeuchte, wodurch die relative Feuchte 
emiedrigt und deshalb die Sorbensaktivitat gesteigert 
wird. 
Da man aber den absoluten Wassergehalt einer 
Raumatmosphare durch Tiiroffnen oder Liiften un
kontrolliert verandert, ist die alleinige Temperaturbe
achtung als DC-Parameter unter normalen Bedin
gungen nutzlos. Die Einhaltung einer bestimmten 
Raumtemperatur garantiert also keine bestimmte 
Sorbensaktivitat. 
Dagegen beriicksichtigt die Messung der relativen 
Feuchte beide Parameter - Absolutfeuchte und Tem
peratur -, so daB sich mit der relativen Feuchte die 
Sorbensaktivitat besser abschatzen laBt als durch al
leinige Temperaturmessung. 
In dem iiblichen Temperaturbereich zwischen 15 und 
30 0 C beobachtet man bei hoherer Temperatur zwar 
eine geringfUgige Verkiirzung der Laufzeit durch die 
geringere Viskositat des FlieBmittels, der EinfluB der 
Temperatur auf die Rf-Werte ist aber bei konstanter 
(!) relativer Feuchte gering. 
Auf der DC-Platte wird der GleichgewichtsprozeB, 
d. h. die Abgabe bzw. Aufnahme von Wasserdampf 
aus der bzw. in der Atmosphiire, nicht durch den ab
soluten Wassergehalt der Luft, sondem durch die re
lative Feuchte bestimmt. Die Geschwindigkeit, mit 
der auf einer 0,25 mm diinnen Sorptionsschicht der 
iiblichen DC-Platten die Gleichgewichtseinstellung 
mit der jeweiligen relativen Feuchte erfolgt, ist sehr 
viel grOBer, als man allgemein vermutet: Innerhalb 
von nur 3 bis 5 Minuten (!) hat sich auf der Sorptions
schicht der DC-Platte dieses Gleichgewicht einge
stellt. Rierbei unterscheiden sich Kieselgel und Alu
miniumoxid nur unwesentlich. 
Nur bei dickertm Sorptionsschichten, wie sie z. B. fiir 
die praparative Schichtchromatographie verwendet 

werden (~ 2 mm), verlauft diese Gleichgewichtsein
stellung erwartungsgem1iB sehr viellangsamer. 
Eine Ausnahme machen Kieselgelschichten, die bei 
sehr hohen relativen Feuchten gelagert wurden. Rier 
kann eine Gleichgewichtseinstellung unter Urnstan
den Stun den bis Tage benotigen. In diesem Fall ist ei
ne emeute Aktivierung sinnvoll. 
Derartig hohe Luftfeuchtigkeit wird man iiblicher
weise im Labor nur bei sehr extremen Wetterlagen 
(z. B. im Sommer bei schwiilem Wetter) messen kon
nen. 
Die Konsequenzen aus diesen Tatsachen fUr die prak
tische DC sind erbeblich, sie werden aber bis heute oft 
falsch und meist gar nicht beachtet. 
Die Aktivitateiner Sorptionsschicht,auf die man ohne 
besondere MaBnahmen die Untersuchungslosungen 
auftragt, und die man anschlieBend in einer normalen 
DC-Kammer entwickelt, entspricht etwa der relativen 
Feuchte des Raumes - unabhangigvon vorherigenAk
tivierungs- bzw. Desaktivierungsprozessen. 
Beim Auftragen der Untersuchungslosungen kann al
lein die Atemluft die DC-Platte ortlich besonders 
stark desaktivieren. 
Fiir die praktische Arbeit ist also eine vorherige ein
stiindige Aktivierung bei 105 0 C genauso unnotig wie 
die Aufbewahrung der DC-Platten iiber einem Trok
kenmittel wie Silicagel. Hochaktive Platten konnen 
dabei gelegentlich sogar durch das Trockenmittel des
aktiviert werden, d. h. das Trockenmittel trocknen! 
Bei selbsthergestellten DC-Platten wird durch die Ak
tivierung bei 105 0 C ledigiich der TrocknungsprozeB 
der noch feuchten Schicht beschleunigt. 
Ebensowenig richtig ist die Feststellung, daB Platten, 
die langere Zeit an der Luft lagen, inaktiv sein miissen, 
- sie konnen im Gegenteil eine erstaunlich hohe Akti
vitat besitzen. Das ist z. B. der Fall, wenn zentralge
heizte Raume ohne zusatzliche Luftbefeuchtung nur 
eine sehr geringe relative Feuchte von etwa 35 % auf
weisen. 
Eine sichere Aktivitatskontrolle ist nur mit speziellen 
(und teuren) Entwicklungskammem (z. B. mit der Va
rio-KS-Kammer von CAMAG) moglich, in denen die 
Schicht vor der Entwicklung mit einer z. B. iiber be
stimmte Salzlosungen genau eingestellten relativen 
Feuchte ins Gieichgewicht gesetzt wird. 
Wer iiber derartige DC-Kammem mit Feuchtekon
trolle nicht verfiigt, erhalt bessere, d. h. besser repro
duzierbare Resultate mit lufttrockenen Schichten, die 
weder iiber einem Trockenmittel aufbewahrt noch 
vorher bei 105 0 C aktiviert wurden. Urn trotzdem eine 
Vorstellung iiber die gerade aktuelle Aktivitat der 
Sorptionsschicht zu gewinnen, sollte man die jeweili
ge relative Feuchte des Raumes notieren und die DC
Platten nach dem Auftragen noch etwa 15 Minuten 
lang an der Luft liegen lassen, bevor sie in einer gesiit
tigten, normalen DC-Kammer entwickelt werden. 
Auf diese Weise ist annahemd gewahrleistet, daB die 
Plattenaktivitat beim Einsetzen in die DC-Kammer 
wieder der relativen Feuchte des Raumes entspricht. 
1m Hinblick auf die wohl in den meisten Apotheken 
vorhandene einfache DC-Ausriistung wurde bei 
samtlichen DC-Vorschriften folgendermaBen verfah
ren: 
Es wurden grundsatzlich lufttrockene, nicht emeut 
aktivierte Fertigplatten verwendet und die gerade 
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herrschende relative Feuchte notiert. Auch diese Ar
beitsmethode ist natiirlich nur ein Behelf, der Uberra
schungen nicht viillig ausschlieBt. 
1m Vergleich zur teuren Anschaffung einer klimati
sierbaren DC-Kammer, die zudem den Arbeitsauf
wand zusatzlich erhiiht, ist die Benutzung eines preis
werten und wahrscheinlich oft ohnehin vorhandenen 
Hygrometers zur Abschatzung der gerade vorliegen
den Sorbensaktivitat bei den DC-Problemen in der 
Apotheke die angemessene Liisung. 
Einfache Haarhygrometer miissen allerdings iifter 
nachjustiert werden, was man nach der Betriebsanlei
tung mit einem feuchten Tuch relativ einfach durch
fiihren kann. Genauere Messungen ermiiglichen 
heute die digitalanzeigenden (aber auch sehr viel teu
reren) elektronischen MeBgerate, die gleichzeitig eine 
Temperaturmessung ermiiglichen. 

Flie8mittel 

Ebenso wie das Sorptionsmittel ist das FlieBmittel als 
Trager des Stofftransports iiber die Sorptionsschicht 
ganz entscheidend am chromatographischen Ergeb
nis beteiligt. 
Nach erfolgter Adsorption eines Molekiils muB die
ses wieder zuriick in die mobile Phase gelangen, urn 
weiter transportiert zu werden. Diese "Elution" laBt 
sich als Konkurrenz bei der Adsorption zwischen Pro
benmolekiilen und FlieBmittel erklaren. Die Elu
tionswirkung eines FlieBmittels ist andererseits auch 
darauf zuriickzufiihren, daB die Wechselwirkung zwi
schen Probenmolekiilen und mobiler Phase griiBer ist 
als die zwischen den Probenmolekiilen und dem 
Sorptionsmittel. 
Das FlieBmittel, das eine hiihere Elutionskraft als ein 
anderes aufweist, wird auch starker yom Sorptions
mittel adsorbiert. Es verdrangt dadurch die Proben
molekiile schneller yom Sorbens als das FlieBmittel 
mit geringerer Elutionskraft. Entscheidende Eigen
schaften eines Liisungsmittels fiir die Chromatogra
phie ist also seine Elutionskraft, die man mit dem 
Symbol EP bezeichnet und die sich relativ zur willkiir
lich gleich 0 gesetzten Elutionskraft von Pentan be
rechnen laBt. Ordnet man die verschiedenen Lii
sungsmittel nach steigender Elutionskraft, erhalt man 
die sogenannte eluotrope Reihe (Tab. 2.28) 
Die eluotrope Reihe der Liisungsmittellauft im we
sentlichen parallel zur Polaritat bzw. zu den Dielektri
zitatskonstanten und gilt streng nur fiir ein bestimm
tes Sorbens. Allerdings sind fiir hydrophile, polare 
Adsorbenzien wie Aluminiumoxid und Kieselgel die 
If -Werte nahezu gleich groB, so daB hier also die glei
che eluotrope Reihe gilt (Tab. 2.28). 
Fiir Polyamid z. B. muB eine andere eluotrope Reihe 
(mit steigender Elutionskraft) aufgestellt werden: 
Wasser < Methanol < Aceton < verdiinnte Natron
lauge < Formamid < Dimethylformamid. 
Die hohe Elutionskraft des Dimethylformamids be
ruht hier sehr wahrscheinlich darauf, daB es wie das 
Sorptionsmittel Polyamid iiber Amidgruppen (R-CO
NH-R') Wasserstoffbriickenbindungen zu den Pro
bemolekiilen ausbilden kann. 
Derartige Elutionsreihen gelten nur fiir die reinen Lii
sungsmittel. Ihre praktische Bedeutung liegt in der 
Miiglichkeit, DC-Bedingungen fiir neue Trennpro-

Tabelle 2.28. Eluotrope Reihe fUr Kieselgel. Nach2 

Liisungsmittel 

Pentan 
Hexan 
Cyclohexan 
Tetrachlormethan 
Diisopropylether 
Benzol 
Chloroform 
Dichlormethan 
Diethylether 
Essigsaureethylester 
Aceton 
Dioxan 
Acetonitril 
Pyridin 
Methanol 
Ethanol 
Wasser 

Elutionskraft (£0) Polaritat 

0,00 unpolar 
0,D3 
0,03 
0,11 
0,21 
0,25 
0,26 
0,32 
0,38 
0,38 
0,46 
0,49 
0,50 
>0,70 
0,73 
0,88 (Ah03) 
sehr groll polar 

bleme abschiitzen zu kiinnen. Sind Verunreinigungen 
im Liisungsmittel vorhanden oder liegen Liisungsmit
telgemische vor, kann sich die Elutionskraft ganz er
heblich von der des reinen Liisungsmittels unterschei
den. 
Bei der iiblichen Verwendung von FlieBmittelgemi
schen ist noch eine weitere Komplikation zu beden
ken: Durch bevorzugte Adsorption (oder auch Ver
dunstung) einer oder mehrerer Komponenten eines 
FlieBmitteigemisches kann sich dessen urspriingliche 
Zusammensetzung verandern. Man darf also das 
FlieBmittel nicht mit der mobilen Phase gleichsetzen. 
Die mobile Phase baut sich namlich erst wahrend des 
chromatographischen Prozesses auf. Eine Anderung 
der FlieBmittelzusammensetzung kann auch durch 
Desorption von Wasser yom Sorbens in die mobile 
Phase hervorgerufen sein. 
Eine derartige Anderung der FlieBmittelzusammen
setzung, z. B. durch Adsorption einer Komponente an 
das Sorbens, fiihrt oft dazu, daB oberhalb eines be
stimmten Rf-Wertes diese adsorbierte FlieBmittel
komponente in der mobilen Phase viillig fehlt. Es bil
det sich eine zweite, sogenannte ,B-Front aus (Abb. 
2.221). 
Derartige ,B-Fronten wird man normalerweise kaum 
bemerken, obwohl sie vorhanden sind. Sie lassen sich 
oft erkennen, wenn man die noch feuchte DC-Platte 
nach der Entwicklung im UV-Licht betrachtet. 
Wenn sich Substanzen in der Nahe der ,B-Front bewe
gen, kann man das unter Umstiinden an einer veran
derten, linsenfiirmigen Fleckform erkennen (Abb. 
2.221). ,B-Fronten treten manchmal auch nach dem 
Bespriihen des DC als eine quer iiber die ganze DC
Platte verlaufende Farbiinderung des Untergrundes 
zutage. 
Der Rf-Wert einer ,B-Front wird ebenfalls durch die 
relative Feuchte beeinflul3t und steigt gewiihnlich bei 
Erhiihung der relativen Feuchte. Die Lage der Rf
Werte von chromatographischen Substanzen ist in 
derartigen Systemen bei der Anderung der relativen 
Feuchte schwieriger abzuschatzen. 
In Benzol-Methanol-Gemischen kann die ,B-Front 
mit steigender relativer Feuchte sinken (!), so daB 
dann Substanzen, die unterhalb der ,B-Front wandern, 
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o Reines 
Benzol 

Benzol
Ethanol
Gemisch 

Abb. 2.221. Ausbildung einer tJ-Front durch adsorptionsbe
dingte Anderung der F1ieBmittelzusammensetzung am Bei
spiel eines Benzol-Ethanol-Gemisches. Aus5 

entsprechend niedrigere Rf-Werte aufweisen, wah
rend Substanzen, die oberhalb der P.Front wie iiblich 
mit steigender relativer Feuchte groBere Rf-Werte zei
gen. 

Einflull der Kammersattigung 

Bei der DC in einer normalen Chromatographiekam
mer mit den iiblichen InnenmaBen 9 x 20 x 20 cm 
odeT anderen Kammem mit ahnlich groBem Gas
raum unterscheidet man eine Entwicklung in gesat
tigter und ungesattigter Kammer. Eine gesattigte 
Kammer ist an den Wandungen mit Filtrierpapier 
ausgekleidet, so daB nach dem EmI"tillen des FiieB
mittels durch die Benetzung des Filtrierpapiers in 
mehr oder weniger kurzer Zeit im gesamten Gasraum 
eine gleichmaBige Verteilung der FiieBmitteldampfe 
erreicht ist. 
Eine ungesattigte Kammer dagegen ist nicht ausge
kleidet, so daB sich dort eine gleichmaBige FiieBmit
teldampfverteilung von unten nach oben nur sehr 
langsam erst nach mehreren Stun den einstellen kann. 
Bei der DC hat dieser Unterschied beachtliehe Kon
sequenzen flir die Rf-Werte und Trennungen. 
1st die Kammeratmosphare nieht gesattigt, verdampft 
wahrend der Entwicklung eines DC ein Teil des 
FlieBmittels von der Schieht. Dadurch wird fiir die 
gleiche Strecke mehr FlieBmittel benotigt als in einer 
gesattigten Kammer, so daB aile Rf-Werte in der un
gesattigten Kammer vergroBert werden. 
Bei FiieBmittelgemischen verdampfen vor allem die 
leicht fliichtigen Komponenten, so daB sich in der un
gesattigten Kammer auch dadurch die Zusammenset
zung der mobilen Phase andert (Abb. 2.222). 
In der gesattigten Kammer erfolgt dureh die Vorbela
dung der Schicht mit den FlieBmitteldampfen eine 
Erhohung der FiieBgesehwindigkeit, gleichzeitig aber 
eine gewisse Desaktivierung der Sorptionsschicht. Da 

Filtrier
papier 
!kopil!or
gesottigtl 

Kapillore 
Sat1igung 

Gesattigte Kammer 

Trockene 
Schicht 

Ungesattigte Kammer 

Abb. 2.222. EinfluB der Kammeratmosphare auf die Ent
wicklung. Aus5 

aber im Gasraum der Kammer auch noch die Be
standteile der Luft vorhanden sind, flihrt andererseits 
die Verdunstung der FiieBmittelkomponenten ent
sprechend ihrer Partialdampfdriicke zu einer Ver
drangung der Luft (einschliel3lich des Wasserdamp
fes) gemaB dem Gasgesetz von Dalton iiber die 
Partialdriicke (P): 

Gesamtdruck = 1 atm = flO, + [IN, + PH,o + ~ PRieBmitte I 

Daraus folgt, daB diese Wasserdampfverdrangung zu 
einer Verringerung der relativen Feuehte in der Kam
mer flihrt und die Sorptionsschichten also entspre
chend aktiviert werden. 
Obwohl die gegenseitige Beeinflussung aller am 
chromatographischen System beteiligten Parameter 
in der gesattigten Kammer noch sehr viel komplizier
ter ist, wird iiblicherweise mit Kammersattigung gear
beitet, da mit einer normalen ungesattigten Kammer 
reproduzierbare Ergebnisse schwieriger zu erhalten 
sind. 
Sieht die DC-Vorsehrift eine ungesattigte Kammer 
vor, ist zur Erhohung der Reproduzierbarkeit darauf 
zu achten, daB die FlieBmittelkomponenten auf jeden 
Fall auBerhalb der DC-Kammer gemischt werden 
und daB nach dem Einflillen des FiieBmittels das DC 
ohne weitere Wartezeit sofort gestartet wird. 
Spezielle S-(Schmal-)Kammem oder die Sandwich
Deckplatte (Fa. CAMAG) sind flir die Chromatogra
phie unter nahezu ideal ungesattigten Bedingungen 
entwickelt worden. Die HPTLC-Horizontalentwick
lungskammem erlauben die Benutzung in gesattig
tern und un§esattigtem Zustand. Als weiterfiihrende 
Literatur S.'- . 

DC-Arbeitstechnik 

Aujbewahrung und Aktivierung von DC-Platten. DC
Platten miissen vor Laborluft geschiitzt in einem ge
eigneten Behiilter autbewahrt werden. Das kann ein 
Exsiecator in entsprechender GroBe oder eine aus 
Metall oder einem geeigneten Kunststoff gefertigte 
Plattenkassette sein, die man entweder fertig kaufen 
oder sich notfalls auch aus Holz selbst anfertigen 
kann. Ein Trockenmittel ist nicht erforderlich. 
N ur fiir selbstgegossene oder selbst mit einem Streich
gerat hergestellte DC-Platten benotigt man ein spe
zielles Tragergestell, in dem die Platten mit einem Ab
stand von einigen mm transportiert, autbewahrt oder 
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nach Lufttrocknung im Trockenschrank bequem ein
malig aktiviert werden konnen. Fur Fertigplatten ist 
wegen der fest haftenden Sorptionsschichten ein der
artiges Gestell nieht erforderlich. 
Ungeschutzt an der Laborluft sollte man DC-Platten 
nicht aufbewahren, da nicht nur Wasser aus der Luft 
reversibel adsorbiert wird, sondern auch aile sonsti
gen Labordampfe (z. B. Sauren, Ammoniak, Pyridin 
usw.) von der Sorptionsschicht ebenso begierig aufge
nommen, abeT hartnackigeT festgehalten werden. Re
produzierbare DC-Ergebnisse sind mit soIchen ver
seuchten Sorptionsschichten nur durch Zufall zu 
erzielen. 
Unmittelbar VOT der Benutzung braucht man die DC
Platten nieht erneut zu aktivieren. Fur die sieh daran 
anschlieBende Vorbereitung der DC-Platte (Ein
zeichnen deT Startpunkte, Auftragen der Substanzlo
sungen usw.) wird man auch mit groBer praktischer 
DC-Erfahrung mehrere Minuten benotigen, eine 
Zeit, in der sich langst die Aktivitat der Sorptions
schicht der relativen Feuchte des Raumes wieder an
geglichen hat. 

Ermittlung giinstiger DC-Bedingungen. In der Regel 
wird man sich fUr eine DC-Untersuchung an vorhan
dene Arbeitsvorschriften halten konnen. Will man 
Substanzen chromatographieren, fUr die keine DC
Vorschrift vorliegt, sollte man zunachst bekannte DC
Bedingungen fUr chemisch ahnliche Verbindungen 
oder fUr Drogen mit ahnlichen Inhaltsstoffen auspro
bieren und gegebenenfalls abwandeln. 
Das in Abb. 2.223 dargestellte Nomogramm zur Ab
schlitzung von DC-Bedingungen an Kiese1gel kann 
hilfreich sein; man benotigt zusatzlich nur noch ein 
kleines Lineal: 
Zunachst betrachtet man die polaritatsbestimmenden 
funktionellen Gruppen der zu chromatographieren-

Polaritat der Veriinderung 
Aktivitat des Untersuchungs- Polaritiit des des 
Kieselgel 60 substanz FlieBmittels Rt·Werles 

funktionelle 
Gruppen 

groB groB 
kleiner V 80% + R rei. 

·-N-:::"'R Feuchte Sauren 
'R 

Wasser 

1 
- S03H Methanol 

IV 65% 
- COOH Ethanol 

-OH Pyridin 

III 46% mittel - NH2 mittel Aceton 

-SH Essigester 

j R CH2CI2 

)=0 CHCI3 
R 

Toluol 
. Alkene 

Pentan gr613er 
. Alkane 

II 14% klein klein 

nach Brockmann 

Abb.2.223. Nomogramm zur Ermittlung von DC-Bedingun
gen an Kieselgel 60 (fiir mittlere Rf-Werte). Aus5 

den Substanzen. Hierbei ist zu beachten, daB mehrere 
gleichartige funktionelle Gruppen (z. B. OH-Grup
pen in einem Zuckermolekiil) die Polaritat der Mole
kule entsprechend vergroBern. 
Mit Hilfe des waagerecht angelegten Lineals erkennt 
man sofort, daB man fUr sehr polare Substanzen eben
so polare F1ieBmittel und inaktive Sorptionsschiehten 
verwenden muB, urn einen mittleren Rf-Wert zu er
halten. 
Entsprechend benotigt man fUr weniger polare Ver
bindungen (z. B. mit nur einer Ketogruppe) auch un
polarere F1ieBmittel (z. B. Dichlormethan) und aktive 
Sorptionsschiehten, urn ebenso mittlere Rf-Werte zu 
erzielen. 
Bei der DC in normal en, niehtklimatisierbaren Kam
mern laBt sieh aber die Aktivitat der Sorptionsschieht 
kaum variieren, sondern hochstens durch Messung 
der relativen Raumfeuchte abschiitzen. In diesem Fall 
stellt man das Lineal auf die herrschende relative 
Feuchte und auf die geschlitzte Polaritat der Untersu
chungssubstanz ein und findet in der Verlangerung 
nun das entsprechend unpolarere oder polarere 
F1ieBmittel. 
Ein Amin benotigt z. B. mit einer maBig polaren NH2 
-Gruppe fUr einen mittleren Rf-Wert etwa Aceton als 
F1ieBmittel (oder ein ahnlich polares F1ieBmittel der 
eluotropen Reihe) und eine Plattenaktivitat, die etwa 
46 % relative Feuchte entspricht. In der Annahme, 
daB nun aber tatsachlich eine hOhere relative Feuchte 
herrscht (z. B. 55 %), dreht man das Lineal mit dem 
Drehpunkt "Aminogruppe" der Untersuchungssub
stanz, bis der linke Ast des Lineals auf 55 % relative 
Feuchte zeigt. Auf dem rechten Ast findet man nun 
ein etwas weniger polares F1ieBmittel (z. B. Diehlor
methan), urn etwa den gleiehen mittleren Rf-Wert zu 
erzielen. 
Andert man aber das zunachst bei waagerechtem Li
neal gefundene F1ieBmittel nicht, laBt sich durch Ver
bindung des Werts der herrschenden relativen Feuch
te mit der Polaritat der Substanz ganz rechts die 
Richtung der zu erwartenden Rf-Wertanderung able
sen: Erhohung der relativen Feuchte vergroBert, Er
niedrigung der relativen Feuchte erniedrigt den Rf
Wert. 
Bei einem einmal festgelegten F1ieBmittel und gege
benem (beliebigem) Akivitatswert des Kieselgels, der 
jetzt als Drehpunkt fUr das Lineal benutzt wird, laBt 
sich ebenso aus dem Nomogramm ablesen, daB pola
rere Substanzen kleinere und unpolarere Substanzen 
groBere Rf-Werte zeigen. Man kann also die Reihen
folge verschiedener Substanzen auf dem DC entspre
chend ihrer Polaritat abschiitzen. 
Naturlich kann ein derartiges Nomogramm nur An
haltspunkte liefem. Bei vollig unbekannten Substan
zen bzw. neuartigen Trennproblemen wird man nicht 
urn ein empirisches Ausprobieren herumkommen. 
Auch wird man nur selten mit FlieBmitteln, die aus ei
ner Komponente bestehen, eine optimale Trennung 
erreichen . 
Ublicherweise wird man dann die Polaritat durch Zu
gabe kleiner Mengen anderer F1ieBmittel entspre
chend modiftzieren. Dabei ist aber zu beachten, daB 
die Zugabe geringer Mengen polarerer Losungsmittel 
die Polaritat des Gemisches meist mehr als erwartet 
erhoht. 
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Die Dampfdriicke der miteinander gemischten Ui
sungsmittel sollten sich moglichst nicht zu stark unter
scheiden, da dann durch vermehrte Verdunstung der 
leichter fluchtigen Komponente es zu einer einseiti
gen Vorbedampfung der Sorptionsschicht mit dieser 
Komponente kommt. 
So ist z. B. bei einem aus diesem Grund wenig geeig
neten Gemisch aus Butanol und Chloroform im Ver
haItnis 5:1 durch den hoheren Dampfdruck des Chlo
roforms bei Kammersattigung im Gasraum dieses 
Verhaltnis etwa umgekehrt (also 1 :5). Bedingt durch 
die hohe Viskositat des Butanols lauft eine Entwick
lung mit einem derartigen FlieBmittelgemisch sehr 
langsam, so daB die Vorbedampfung aus der anders 
zusammengesetzten Gasphase sehr erheblich ist und 
die Ausbildung einer {3-Front begiinstigt. 
Gelegentlich werden auch azeotrope FlieBmittelge
mische als FlieBmittel fiirdie DC empfohlenlO, bei de
nen die Zusammensetzung des Dampfes die gleiche 
ist wie im FlieBmittel, so daB die Verdunstung, z. B. 
durch offnen der Kammer, keine Anderung dermobi
len Phase verursacht. 
Da man jedoch ein FlieBmittelgemisch nur einen Tag 
bez. maximal fiir zwei bis drei Diinnschichtchromato
gramme verwenden sollte (vgl. Vorbereitung der DC
Kammer und des FlieBmittels), erscheint der Vorteil 
derartiger azeotroper Gemische im Vergleich zum 
Mischungsaufwand gering. 

Vorbereitung der DC-Kammer und des Fliej3mittels. 
Urn eine gesattigte DC-Kammeratmosphare zu erhal
ten, werden die Seitenwande der Kammer zunachst 
mit unbenutztem (!) Filtrierpapier ausgekleidet. Ein 
kleiner, etwa 1 cm schmaler Streifen kann ohne 
wesentlichen EinfluB auf die Kammersattigung frei 
bleiben. Auf diese Weise kann man wahrend der 
Entwicklung die erreichte Laufhohe der Front beob
achten, ohne die Kammer offnen zu miissen. 
AnschlieBend werden die Volumina der FlieBmittel
komponenten einzeln mit dem MeBzylinder, einer 
MeBpipette oder Biirette abgemessen und sorgfaltig 
in einem Erlenmeyerkolben gemischt, bevor die 
homogene Mischung in die DC-Kammer eingefiillt 
wird. Bestimmte FiieBmittelgemische sind nicht ho
mogen! 
In diesem Fall muB (!) mit Hilfe eines Scheidetrichters 
die zu verwendende Oberphase bzw. Unterphase 
sorgfliltig abgetrennt werden. Derartige FlieBmitte1-
gemische finden sich in einigen DC-Vorschriften des 
DAB 9. Fur eine normale, hande1siibliche DC-Kam
mer (20 x 20 x 9 cm) benotigt man etwa 100 ml FlieB
mittel, urn eine 0,5 cm hohe und vollig ausreichende 
Fiillung zu erhalten. Zylinderformige DC-Kammern 
fiir Platten 5 x 20 cm brauchen lediglich 20 bis 25 ml 
FlieBmittel. Noch sparsamer (und im Hinblick auf die 
Entsorgung gebrauchter FlieBmittelreste entspre
chend problemloser) sind Doppeltrogkammern. Nur 
etwa 2 ml FlieBmittel benotigt die Entwicklung eines 
DC in der H-Kammer, allerdings muB man dann mit 
HPTLC-Platten 5 x 5 cm arbeiten (Abb. 2.224). 
Die FlieBmittelbestandteile werden iiblicherweise als 
Voluminaanteile (VI V) angegeben. Beim Mischen 
der FlieBmittelkomponenten ist die Genauigkeit von 
MeBzylindern ausreichend. Auf keinen Fall darf das 
Mischen durch Einfiillen der einzelnen Teilvolumina 

in bereits mit Fiitrierpapier ausgekleidete Kammern 
erfolgen, da dann eine erhebliche StOrung der Kam
mersattigung durch ungleiche Filtrierpapierbenet
zung die Folge ist. Eine ausreichende Kammersatti
gung ist nach 30 Minuten bis 2 Stunden erreicht. 
Diese Zeit ist abhlingig yom FlieBmittel und von der 
GroBe der Kammer. Sie kann verkurzt werden, wenn 
man nach dem Einfiillen des FlieBmittels durch vor
sichtiges Kippen der Kammer die Benetzung der Fil
trierpapierauskleidung beschleunigt. Entwicklungs
kammern mit sehr schmalem Gasraum (z. B. die 
H -Kammer o. a.) benotigen weniger Zeit bis zur Satti
gung des Gasraums. 
In der Regel geniigen Losungsmittelqualitaten, die 
den Anforderungen des Arzneibuches entsprechen. 
Eine besonders reine, speziell fiir die Chromatogra
phie ausgewiesene Losungsmittelqualitat ist fur Rou
tine-DC-Untersuchungen nicht erforderlich. Bei (der 
wegen der UmweItbelastung moglichstzu vermeiden
den) Verwendung von Chloroform ist daran zu den
ken, daB dieses mit 1 % Ethanol zur Stabilisierung 
versetzt ist. 
FlieBmittel sollten hochstens einen Tag fur maximal 
zwei bis drei Dunnschichtchromatogramme verwen
det werden, da sonst erhebliche Anderungen der Zu
sammensetzung unvermeidbar sind, die reproduzier
bare Ergebnisse unmoglich machen. Ursache dieser 
Anderungen sind: 

- Ungleiche Verdunstung der FlieBmittelkomponen
ten durch das erforderliche offnen der Kammer. 

- Chemische Reaktionen der FlieBmittelkomponen
ten untereinander z. B.: 
Bildung von Estern aus Alkoholen und Sauren, wo
durch das FlieBmittel unpolarer wird. 
Aldol-Reaktion bei ketonhaltigen FlieBmitteln. 
Zersetzung von halogenhaltigen FlieBmitteln oder 
Aminen durch Sauerstoff und LichteinfluB. 
Bevorzugte Adsorption einer FlieBmittelkompo
nente durch das Sorbens. 

Vorbereitung der UntersuchungslOsungen. Sofern in 
den DC-Vorschriften nichts anderes angegeben ist, 
sollte man von der zu untersuchenden Substanz und 
auch von denjeweiligen Vergleichslosungenje 10 mg 
inje 4 ml Methanol oder einem anderen, leichtfluchti
gen Losungsmittel, eventuell unter leichtem Erwar
men, losen. Wasser als Losungmittel sollte hierbei 
wegen der starken ortIichen Desaktivierung der 
Sorptionsschicht beim Auftragen moglichst vermie
den werden. 
Das Abwiegen der 10 mg Substanz kann ohne weite
res (solange man lediglich qualitative DC betreibt) 
z. B. auf einer Rezeptur-Handwaage erfolgen. Mit ei
niger Ubung gelingt es auch, ohne Wagung diese 
Menge als .. Spatelspitze" recht gut abzuschlitzen. Auf 
diese Weise erhait man eine O,25%ige Uisung, die in 
4 III insgesamt 10 III geloste Substanz enthalt. 
Fiir die Uisung verwendet man am besten kleine Rea
genzglaser (1 x 10 em), die man mit einem wischfe
sten Filzsehreiber entsprechend beschriftet und gleich 
in der Reihenfolge der Startflecken auf der DC-Platte 
in einem Reagenzglasstander bereit stellt. Dadurch 
wird die Verwechslungsgefahr erheblieh verringert. 
Ebensogut sind Tablettenglaschen mit Schnappver
schluB anstelle der Reagenzglaser verwendbar. 



Abb. 2.224 a-f. Versehiedene DC-Kammern. a F1aehbodenkammer 20 x 20 em, fiZJiinderfOrmige Kammer fiir DC-Platten 
5 x 20 em, c Doppeltrogkammem, d H-Trennkammer fOr DC-Platten 5 x 5 em, e Sandwich-Deckplatte, f Horizontalentwick
lungskammer in der Aufsicht und im Querschnitt 
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Das erforderliche LosungsmittellaBt sich einfach mit 
einer MeBpipette oder einer Feinburette abmessen. 
Letztere ist besonders empfehlenswert, wenn mehrere 
Substanzproben mit dem gleichen LOsungsmittel ge
lost werden sollen. Flussige Proben entnimmt man am 
besten mit einer Schmelzpunktkapillaren, wobei sehr 
ziihflussige Proben vorher zu verdunnen sind (z. B. 
1 :1). 
Das Volumen einer Schmelzpunktkapillaren kann 
man leicht einigermaBen genau "eichen". Hierzu fUllt 
man die zu eichende Kapillare z. B. 1 em hoch mit 
Methanol und laBt diese Fullung ohne Unterbre
chung auf eine unbenutzte Ecke einer DC-Fer
tig(glas)platte auslaufen: Der sofort gemessene 
Durchmesser des erhaltenen Methanolflecks ist vom 
ausge\aufenen Kapillarvolumen abhangig (Tab. 
2.29): 

Tabelle 2.29. Grobe Volumeneichung einer Schmelzpunkt
kapillaren mit Methanol auf einer DC-Fertig(glas )platte Kie
seIgel 60 mit 0,25 mm Schichtdicke. Aus5 

Durchmesser (mm) des Flecks 

(sofort gemessen) 

9,5 bis 10 
8 
7 
6 
4 

ausgelaufenes Volumen 
(ca. ~l) 

10 
8 
6 
4 
2 

Will man von einer Flussigkeit 10 mg abmessen, 
braucht man nur 10 mg durch die Dichte zu dividie
ren, urn die den 10 mg entspreehenden ~l zu erhalten: 
z. B. MethylsaIicylat (Dichte 1,185) 

10 
1 185 = 8,4 ~l. , 
Fur die Herstellung von Untersuchungs16sungen aus 
Drogen lassen sieh keine allgemeinen Vorschriften 
angeben. Fur die Zerkleinerung von geringen 
Mengen benutzt man eine kleine elektrisehe Kaffee
muhle. Je nach Menge und Art der verschiedenen In
haltsstoffe sind unterschiedliehe Extraktionen erfor
deriieh. 1m einfaehsten Fall kann das ein Auszug mit 
verdunntem Ethanol bzw. mit unverdunntem Metha
nol sein, der dann mehr oder weniger einer Tinktur 
entsprieht. Oft erfordert aberdie Komplexitiitderver
schiedenen und zahlreichen Inhaltsstoffe noeh 
besondere Trennsehritte, zumal in Vielkomponenten
gemischen einzelne Inhaltsstoffe einen anderen 
(meist hoheren) Rf-Wert als die daneben laufende 
authentisehe Vergleichssubstanz zeigen konnen. 

Auftragen der Losungen. Bevor man die Substanzlo
sungen auftriigt, kennzeichnet man die DC-Platte mit 
einem mittelweichen Bleistift. Kieselgel-Fertigplatten 
lassen sich ohne Verletzung der Schicht problemlos 
beschriften, lediglich die weicheren Celluloseschich
ten erfordern bei der Beschriftung mit Bleistift etwas 
FingerspitzengefUhl. Ein Kugelschreiber o. ii. darf 
nicht verwendet werden, da sonst die Tintenfarbstoffe 
chromatographiert werden. Etwa 1,5 cm vom unteren 
Rand der DC-Platte markiert man zuerst die Startlinie 

Datum DC Nr. 
Fliel1mittel: CHzClz 9 
(KammersattigJ Diethylamin 1 
Ret F euchte' 55% 
Detektion: Dragendorff R 

Zus. 
Chino- China-

Chinin Chioidin rinde tinkt. 

max 

Front 

10cm 

ca. ca. 
-1- -1_ 

o 0 8 em0 em 

Abb. 2.225. Vorbereitung der DC-Platte: Beschriftung mit 
mittelweichem Bleistift. Aus5 

(Abb. 2.225). Die von der PhEur geforderten 2,5 em 
sind nur notig, wenn der Pegelstand des FlieBmittels 
1,5 cm hoch gewiihlt wird, wozu aber keine Veranlas
sung besteht. 
Auf der Startlinie markiert man die Startpunkte (bzw. 
die Startlinien bei strichfOrmigem Auftragen) so, daB 
die Flecke voneinander und vom Rand etwa 1 em Ab
stand haben. In den in das FlieBmittel eintauchenden 
Bereich der DC-Platte (also unter der Startlinie) kon
nen noeh die Nummern der Reagenzglaser eingetra
gen werden, urn Verwechslungen beim Auftragen der 
Untersuchungs16sungen zu vermeiden. 
Die maximale Laufhohe wird oberhalb der Startlinie 
seitlich markiert, eine Laufhohe von 10 ern ist ublich 
und in den meisten Fallen ausreiehend. Die Bereeh
nung der Rf-Werte ist dann besonders einfach (Lauf
strecke x 1/10). Oberhalb dieser Markierung ist 
Platz, urn Bezeichnungen der aufzutragenden Losun
gen im Klartext anzubringen. Wer viel chromatogra
phiert, sollte hier auch die ubrigen experimentellen 
Daten (FlieBmittel, relative Raumfeuchte, Nr. und 
Datum, Untersuchungscharge usw.) eintragen. 
Urn ein Chromatogramm mit guter Trennscharfe und 
kleinen, scharfen Flecken zu erhalten, muB man sich 
beim Auftragen der Untersuchungslosungen entspre
chend Miihe geben. Bei der Entwicklung werden die 
Startflecke durch die gleichzeitige Diffusion nach al
len Seiten nur groBer - nie kleiner. Je kleiner aber der 
Startfleck bzw. je schmaler die Startzone, urn so besser 
ist das Trennergebnis und urn so niedriger ist die 
Nachweisgrenze. Die besten Trennungen lassen sich 
durch strichartiges Auftragen erzielen, was aber mit 
den einfachen Geraten eine ruhige Hand und etwas 
Ubung erfordert. 
Fiir das Auftragen der Untersuchungslosungen gibt 
es im Handel spezielle kostspielige Auftragemasehi
nen fUr die quantitative DC, mit denen man extrem 
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kleine und strichfOnnige Startzonen erhalten kann. 
Hierdurch wird die Trennfahigkeit einer DC-Platte 
optimal ausgenutzt. Fiir die Routine-DC-Untersu
chung gibt es aber auch sehr wirkungsvolle und dabei 
preiswerte Auftragegerate: 
Schmelzpunktkapillaren, die man selbst eichen will, 
kann man vorher in der Flamme noch etwas auszie
hen, urn ein langsames Auslaufen zu ennoglichen. 
Zur schnelleren Verdunstung des Uisungsmittels und 
damit auch zur Erzielung kleiner Startflecken kann 
man gleichzeitig mit einem Fon Kaltluft aus minde
stens 40 cm Entfemung blasen lassen. HeiBluft sollte 
man dabei nieht verwenden, da thennolabile und oxi
dationsempfindliche Substanzen (z. B. Phenylbuta
zon) sieh dabei schon am Startpunkt zersetzen kon
nen und nach der Entwicklung natiirlich auch die 
Flecke der Zersetzungsprodukte zeigen, obwohl sie 
moglicherweise in der Untersuchungslosung gar 
nicht vorhanden sind. 
Blutzuckerpipetten oder Kapillarpipetten mit Mar
kierung sind zum Auftragen ebenso gut verwendbar. 
Ein preiswertes Auftragegerat der Fa. Merck 
(Nr.10226) benutzt Mikrokapillaren (0,75 und 2 Ill), 
die sich beim Eintauchen in die Untersuchungslosung 
selbsttatig fUllen und sieh beim Auftragen zuverlassig 
und reproduzierbar entleeren. Durch drei- bis vienna
liges Spiilen mit reinem Uisungsmittel ist die Kapilla
re wieder fUr die nachste Losung verwendbar. 
Noch komfortabler(aber auch deutlich teurer) isteine 
variable Mikropipette, auf der man sieh digital ables
bar verschiedene Volumina stufenlos, z. B. zwischen 1 
und 10. Ill, einstellen kann. Hiennit laBt sieh sehr 
schnell und reproduzierbar auftragen. Auch die Rei
nigung durch Spiilen mit Losungsmittel ist ebenso be
quem. 
In der Regel geniigen 1 bis 10 Ilg Substanz fiir ein gu
tes DC, so daB man von einer 0,250/0igen Losung zwi
schen 0,4 und 4 III bei punktfOnnigen Startflecken 
bzw. 10 bis 15 III bei 15 mm breiten Startzonen auftra
gen muB. Wenn man mit fluoreszierenden Schichten 
arbeitet, kann man mit der UV-Lampe vor der Ent
wicklung sehr leieht priifen, ob die Fluoreszenzlo
schung am Startfleck ausreichend zu erkennen ist und 
somit geniigend Substanz aufgetragen wurde. 
Miissen groBere Volumina aufgetragen werden, sollte 
man mit zwischenzeitlichem Trocknen mehrere Teil-

Start -------,.' 
/ 

/ 

volumina aufbringen, urn die FleckgroBen moglichst 
nicht iiber 4 mm Durchmesser anwachsen zu lassen. 
Natiirlich ist ein derartiges, ratenweises Auftragen 
zeitraubend; man sollte dann moglichst konzentrierte 
Losungen verwenden. 
Wird beim Auftragen die Substanzmenge zu groB ge
wahlt, verbleibt bei der Entwicklung am Startpunkt 
zunachst noch ungeloste Substanz, die sich erst nach 
und nach lost - also spater startet, wodurch es zur 
schwanzartigen Verlangerung der Flecke kommt. In 
einem solchen Fall ist die Angabe des Rf-Wertes 
schwierig. Abb. 2.226 zeigt ein DC im Querschnitt, 
wobei die Abhangigkeit der Fleckfonn von der aufge
tragenen Menge bzw. dem Volumen schematisch wie
dergegeben ist. 
A kennzeichnet den Idealfall, einen scharfen Fleck, 
der sieh allerdings weiter ausdehnt als mit dem Auge 
erkennbar ist. Bei B ist die Substanzmenge zwar nieht 
zu groB, wohl aber das aufgetragene Volumen, d. h. 
die Konzentration ist in diesem Fall zu niedrig und 
macht ein groBes Auftragevolumen notwendig. Ein 
diffuser Fleck iiber 0,2 Rf-Wertstufen ist die Folge. 
Die Nachweisgrenze wird dabei gerade noch erreieht. 
C schlieBlich kennzeichnet den Fleck einer Substanz, 
von der am Startpunkt eine viel zu groBe Menge bzw. 
eine zu konzentrierte Losung aufgetragen wurde. 
Durch das verspatete Einschleusen von Substanzre
sten in die mobile Phase kommt es hier zur ausgeprag
ten Schwanzbildung. 
Wird eine DC-Platte iiberladen, werden auch die Rf
Werte anderer, gleichzeitig vorhandener Substanzen 
beeinfluBt. Diese anderen Substanzen "reiten" gewis
sennaBen auf der Substanz C und zeigen infolgedes
sen groBere Rf-Werte als die daneben laufende au
thentische Vergleichssubstanz. In diesem Fall muB 
man kleinere Volumina auftragen. 

Nachaktivierung. Nach dem Auftragen empfiehlt es 
sieh, die Platte noch mindestens 15 Minuten lang an 
der Luft liegen zu lassen, bevor sie entwiekelt wird. 
Hierdurch wird eine ortliche Desaktivierung, z. B. 
durch Atemluft oder auch durch Losungsmittelreste 
der aufgetragenen Untersuchungslosungen am Start, 
ausgeglichen, so daB nach dieser Wartezeit die Aktivi
tat der Sorptionsschicht wieder der relativen Raum
feuchte entspricht. 

Front ---,/ 
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/ 
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IVolumen I 
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Abb.2.226. Abhiingigkeit der Fleck
form von Auftragemenge und -volu
men. Aus5 
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Diese Nachaktiviemng soUte nur bei der DC-Un
tersuchung von sehr fliichtigen Substanzen unter
bleiben: Bei atherischen Olen kann durch diese 
Nachaktiviemng bereits ein Teil der fliichtigen 
Terpenkohlenwasserstoffe verdunsten, das gilt be
sonders fUr die unpolaren Komponenten mit groBen 
Rf-Werten, z. B. Pinen in Kiefernnadelol. Aus dem 
gleichen Gmnd soUten DC von atherischen Olen 
auch nach der Entwicklung sobald wie moglich mit 
dem Spriihreagenz umgesetzt werden. 
Nach dem Auftragen ist eine erneute Aktiviemng im 
Trockenschrank bei 105 0 C nicht angebracht, da hier
bei fliichtige Substanzen nicht nur bereits verdunsten, 
sondern sich auch zersetzen konnen. 
Auf die Vorteile, bei der DC die relative Luftfeuchtig
keit des Labors zu beachten und zu notieren, sei noch 
einmal hingewiesen. 
DC-Fertigplatten mit Konzentriemngszonen erlau
ben trotz unregelmal3igem Klecksen in dieser vollig 
inaktiven Konzentriemngszone (ein Bereich von et
wa 2,5 cm am unteren Plattenrand) einen strichfOr
migen Start am Beginn der normal en Sorptions
schicht. Die zwei verschiedenen Schichtanteile 
grenzen scharf aneinander, so daB die mobile Phase 
die Grenzlinie ohne Schwierigkeiten iiberwinden 
kann. Die untere, 2,5 cm hohe Konzentriemngs
schicht besteht aus einem sehr inaktiven, groBpori
gen Kieselgel, so daB in diesem Bereich mehr oder 
weniger aUe aufgetragenen Substanzen ungebremst 
mit der mobilen Phase zur Grenzschicht wandern 
und sich dort in einem schmalen Startstrich anrei
chern, bevor die eigentliche Entwicklung einsetzt. 
Diese Grenzlinie muB bei der Rf-Wert-Berechnung 
als Startlinie zugmnde gelegt werden. Durch die 
scharfen Startlinien und die Moglichkeit, auf diesen 
Platten auch sehr verdiinnte Losungen aufzutragen, 
die sich dann an de Startlinie "konzentrieren", erhaIt 
man bei manchen DC-Problemen deutIich verbesser
te Trennleistungen. Ein Unterschied zur normalen 
DC-Platte besteht darin, daB gleiche Volumina auf 
der Konzentrierungsschicht groBere Flecken ergeben 
als auf normalen Schichten. Deshalb gelten die zur 
Volumeneichung von Schmelzpunktkapillaren ange
gebenen F1eckendurchmesser auf dieser speziellen 
Schicht nicht. 

Entwicklung 

Zur Entwieklung werden die vorbereiteten DC-Plat
ten so in die Entwieklungskammer gestellt, daB sieh 
die Startlinie etwa 0,5 bis 1,0 cm oberhalb des FlieB
mittelpegels befindet. 1m NormalfaU benotigt ein DC 
15 bis 30 Minuten zur Entwicklung, bis also die iibli
chen 10 em Steighohe erreicht sind. Urn weitere 5 cm 
hoch zu entwickeln, ist mindestens noch einmal soviel 
Zeit erforderlich, weil die F1ieBgeschwindigkeit nach 
oben erheblich abnimmt. Die Laufzeit ist wesentIich 
von der Viskositat der mobilen Phase abhangig. Je za
her das FlieBmittel, urn so langsamer steigt es. Die ab
solute Steighohe ist in Hinblick auf die Rf -Werte an 
sich unkritisch, oft geniigen schon 5 cm Laufstrecke. 
Das gilt besonders fUr die H-Kammer (vgl. Abb. 
2.224), wo man (allerdings mit HPTLC-Platten 
5 x 5 cm) sogar mit noeh kleineren Laufstrecken aus-

kommt. Problematisch wird eine sehr kurze Lauf
strecke aber bei Vielkomponentengemischen, in de
nen dann u. U. die einzelnen Zonen nicht mehr klar 
getrennt werden. Deshalb empfiehIt es sich, bei Tren
nungen von Substanzen mit sehr geringen Rf-Wert
differenzen auf Normalplatten nicht weniger als 
10 cm laufen zu lassen. Bei der DC-Identifiziemng 
von Steroidhormonen sehreibt das DAB 9 naeh wie 
vor 15 cm als Laufstrecke VOL 

Die Trennung von Vielkomponentengemischen laBt 
sich bisweilen deutIich verbessern, wenn man mit un
gesiittigter Kammer arbeitet. Durch den verstarkten 
FlieBmitteleinstrom auf die nicht vorbeladene Sorp
tionsschicht resultiert oft eine deutIich bessere Tren
nung. 
Bei Rf-Werten, die kleinel'als 0,4 sind, kann man die 
Trennung zweier dicht beieinander Iiegender F1ecke 
verbessern, wenn man nach kurzer Lufttrocknung 
die unbespriihte (!) Platte im gleichen FlieBmittel ein 
zweites, evtl. sogar ein drittes Mal entwickelt. Repro
duzierbare Rf-Werte sind aber wegen der schwer zu 
standardisierenden Zwischentrocknung nicht immer 
zu erreichen, deshalb wurde bei den DC-Vorschrif
ten in Tab. 2.29 auf diese yom DAB 9 in zahlreichen 
Beispielen vorgesehene Mehrfachentwicklung ver
zichtet. 
Wahrend der Entwicklung darf die DC-Kammer 
keinesfalls geoffnet werden. Sie muB geschiitzt vor 
Zugluft, Sonnenlicht und anderen Warmequellen 
aufgestellt werden. StOmngen durch diese Faktoren 
machen sich durch einseitig unregelmiil3ige Fronten 
und entsprechende Rf-Werte bemerkbar. Der 
EinfluB der Raumtemperatur an sich ist weniger 
wichtig. Durch die Viskositiitserniedrigung bei hohe
rer Temperatur ergeben sich zwar etwas kiirzere 
Laufzeiten, insgesamt werden in dem iiblichen 
Raumtemperaturbereich zwischen 15 und 30°C die 
Rf-Werte wenig beeinfluBt, sofern die relative Feuch
te konstant bleibt. Die meisten beobachteten "Tem
peratureffekte" gehen sicher zu Lasten der nicht be
aehteten relativen Feuchte. Wird ein DC in der 
Kammer vergessen, wandert deshalb also die Front 
bis an das obere Ende der Platte, erfolgt auch nach 
dem sichtbaren Erreichen des Schichtendes noch 
weiterhin fUr einige Zeit ein Einstromen in der mobi
len Phase, bis die Aufnahmefahigkeit der Schicht 
auch im oberen Bereich erschOpft ist. Wiihrend die
ser niehtsichtbaren Bewegung der mobilen Phase 
steigen natiirlich auch noch die Rf-Werte der chro
matographierten Substanzen an. Nach einem derarti
gen "Uberziehen" eines DC kann man die gefunde
nen Rf-Werte nicht mehr direkt mit Literaturangaben 
vergleichen. 

Detektion und Auswertung 

Wenn die mobile Phase die vorgesehene Steighohe er
reicht hat, wird die DC-Platte herausgenommen und 
so fort die FlieBmittelfront mit dem Bleistift markiert. 
AnschlieBend laBt man bei waagerecht liegender Plat
te moglichst im Abzug die F1ieBmittelreste verdun
sten. 
Das soUte bei Toluol oder anderen aromatischen 
F1ieBmittelkomponenten vor der Betrachtung im UV-
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Licht moglichst vollstandig geschehen, da diese Ui
sungsmitteI eine gleichmaJ3ige F1uoreszenzloschung 
bei 254 nm verursachen und dadurch die Erkennung 
anderer fluoreszenzloschender Substanzen verhin
demo Die vollstandige F1ieBmittelentfemung ist eben
so notwendig, wenn das F1ieBmittel Komponenten 
enthalt, die mit dem jeweiJigen Spriihreagenz ange
farbt werden. Eine Abweichung von dieser Regel ist 
nur angebracht, wenn die chromatographierten Sub
stanzen sehr leicht fliichtig sind. Es miissen Z. B. vor 
dem Bespriihen mit Dragendorff-Reagenz zum 
Nachweis von A1kaloiden aile Reste von Diethylamin 
von der Platte verdunstet sein, da sich sonst die ge
samte Schicht mehr oder weniger gleichmaJ3ig gelb
orange farbt. Eventuell kann man die Verdunstung 
durch Erwarmen (z. B. mit einem Fon) beschleuni
gen; Vorsicht aber bei leichtfliichtigen Substanzen, 
wie Z. B. atherischen Olen! 
Nur gefarbte Substanzen lassen sich direkt auf dem 
DC erkennen, fiir die meisten farblosen Substanzen 
ist ein Detektionsmittel erforderlich. 1m einfachsten 
Fall ist das durch die Betrachtung im UV-Licht bei 
254 nm (auffluoreszierenden Sorptionsschichten) als 
F1uoreszenzloschung moglich. Die Substanzen erge
ben dann graue bis dunkelviolette F1ecke aufhellgrii
nemGrund. 
Viele Verbindungen zeigen im UV-Licht bei 365 nm 
charakteristische F1uoreszenzfarben, oft auch schon 
vor dem Bespriihen. Deshalb sollte man erst nach der 
Betrachtung im UV-Licht ein Spriihreagens verwen
den, das dann durch chemische Reaktion mit den ver
schiedenen Substanzen Z. T. charakteristische im 
Tageslicht zu beobachtende Farbungen ergibt, die 
gleichzeitig F1uoreszenzfarben darstellen, die durch 
das langwellige UV-Licht (365 nm) angeregt werden. 
Sie sind oft sehr schwach und nur gut zu erkennen, 
wenn man das DC in einem vollstandig abgedunkeI-
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Abb. 2.227 a, b. Spriihkabinett b 

ten Raum betrachtet. Besonders UV-Kabinette erlau
ben dieses auch im Tageslicht, sofem man den seitli
chen Lichteinfall sorgfaltig unterbindet und das Auge 
einige Zeit an die Dunkelheit gewohnt. 
Die chemische Farbreaktion ist meist durch Erhitzen 
zu beschleunigen oder zu vertiefen. Zahlreiche Farb
nuancen und F1uoreszenzfarben zeigen sich im UV 
bei 365 nm erst nach dem Bespriihen, das heiBt, daB 
durch Einwirkung des Spriihreagenzes und nachfol
gendes Erhitzen der Chromophor erst gebildet wird. 
Dauer und Grad des Erhitzens sind oft entscheidend 
fiir die Qualitat der entstehenden Farben. Fiir das Er
hitzen wird meist der Trockenschrank verwendet, bes
ser eignen sich jedoch spezielle Heizplatten, mit de
nen man das DC schnell und gleichmaBig unter 
standiger Beobachtung erhitzen kann. 
Die gebrauchlichste Detektionstechnik fiir farblose 
Substanzen ist das Aufspriihen von Reagenzlosun
gen. Hierfiir gibt es spezielle Spriihgerate, die mit 
Druckluft (Gummiball, Inertgasdose O. a.) angetrie
ben werden. 
Das DC muB moglichst gleichmaBig mit dem Rea
gens benetzt werden, deshalb spriiht man maander
fOrmig aus ca. 30 cm Entfemung waagerecht und 
senkrecht derart iiber die DC-Platte, daB die Wende
punkte der Spriihbewegungen auBerhalb des DC lie
gen. Das Bespriihen sollte stets in einem gut ziehen
den Abzug erfolgen, urn das Einatmen von toxischen 
und aggressiven Aerosolnebeln zu verhindem. Nach 
Beendigung der Arbeiten sind die Spriihgerate (be
sonders deren Diisen) und der Abzug sorgfaltig zu 
reinigen, urn unerwartete Reaktionen mit spater be
nutzten Reagenzien zu vermeiden. Besondere Spriih
kabinette (Abb. 2.227) sollen die Kontamination des 
iibrigen Abzugs einschranken. Sie lassen sich auch 
einfach aus einer viereckigen (30 x 30 cm) hochkant 
gestellten Plastikschiissel herstellen, in die man in Ho-
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he des unteren Abzugskanals ein entsprechendes 
Loch schneidet und vor das man dann das zu besprii
hen de DC stellt. Bei DC-Folien dient eine schrag ge
stellte Glasplatte als Unteriage. 
In jiingster Zeit wird zur Detektion das Tauchen in 
spezielle Reagenzienlosungen empfohlen, was eine 
gleichmal3ige Benetzung der Sorptionsschicht be
wirkt und die Kontamination des Arbeitsplatzes mit 
toxischen Reagenzien vermindert und den Abzug fUr 
das Bespriihen iiberfliissig macht. Hierfiir gibt es spe
zielle kleinvolumige Tauchbader. Das Eintauchen 
der DC muB sehr gleichmal3ig erfolgen, wofUr es 
spezielle automatisierte Tauchgerate gibt. Diese Me
thode hat ihre Vorteile bei der quantitativen DC mit 
Serienversuchen, weniger bei den Routine-DC-Pro
plemen zur Identitatspriifung. 
Die Nachteile dieser Methode sollen aber nicht ver
schwiegen werden: 

1. Die Riickseite der DC-Platte wird ebenfalls benetzt 
und muB hinterher sorgfaltig abgewischt werden, 
was die Kontaminationsgefahr fUr Laborplatz, Ge
rate und Hande wieder vergroBert. 

2. Die in der Regel weniger konzentrierten Tauchrea
genzien miissen mit speziellen Losungsmitteln her
gestellt werden (meist wird Wasser durch AIkohol 
ersetzt), die bei ungeiibtem, unregelmaBigem Tau
chen zu Auswascheffekten fUhren konnen. 

3. Auch schmale, gut angepaBte Tauchkammem be
notigen etwa 100 ml Reagens. 

4. Das Entleeren der Tauchkammem erfordert groBe 
Sorgfalt, da sie sich schlecht ausgieBen lassen. 

Die Vorschriften zur Herstellung und Benutzung der 
Spriihreagenzien, insbesondere zur Behandlung der 
DC-Platte nach dem Bespriihen, miissen sorgfaltig 
eingehalten werden. 
Die Auswertung und Kennzeichnung der Flecken 
muB sofort erfolgen, da viele Flecken schon nach we
nigen Minuten verb lassen und die Farbe vollig veran
demo Das gilt auch fUr die Fluoreszenzfarben im UV 
bei 365 nm. Ideal sind fiir die Auswertung farbige Ab
bildungen, die die schnelle Identifizierung auch kom
plexer Gemische ermoglichen.5.11 Die Rf-Werte kon
nen dabei aber sehr differieren, bei Abweichungen 
sollte man die relative Raumfeuchteangaben der Ab
bildungen (z. B. bei5 ) mit der beobachteten Raum
feuchte vergleichen: hohere relative Feuchte erhoht, 
niedrigere relative Feuchte emiedrigt i. allg. die Rf
Werte. 
Besonders stark werden davon Substanzen mit Rf
Werten < 0,5 betroffen. Dieser EinfluB der relativen 
Feuchte ist urn so starker,je unpolarer das eingesetzte 
FlieBmittel ist. bzw. umgekehrt. 
Wenn irgend moglich, wird man authentische Ver
gleichssubstanzen mitlaufen lassen, die dann den glei
chen Rf -Wert und die gleichen Farbreaktionen erge
ben. Man darf aber nie vergessen, daB ein identischer 
Rf-Wert nur ein Identitatskriterium ist und sich unter 
einem Fleck auch mehrere Substanzen verbergen 
konnen, die nur zufallig unter den gewahlten Bedin
gungen nicht getrennt wurden. 

Dokumentation 

Das DC-Ergebnis kann festgehalten werden, indem 
man die jeweiligen Rf Werte und die DC-Bedingun
gen (FlieBmittel, Sorptionsschicht, Spriihreagens, 
relative Feuchte usw.) im Laborjoumal notiert. 
Besser, aber aufwendiger ist es, das DC moglichst 
genau abzuzeichnen. Noch einfacher ist es, das DC 
mit allen darauf eingezeichneten experimentellen 
Daten zu kopieren. Dazu sollte man das Original-DC 
in eine Klarsichthiille stecken, urn zu verhindem, daB 
Reste yom Sorb ens und dem oft aggressiven Spriih
reagenz das Kopiergerat beschadigen. Durch die 
Kopie erhait man bereits einen dauerhaften, aller
dings nur schwarz-weiBen Beweis fiir FieckgroBe 
und Intensitat. Die Farben muB man dazu notieren, 
solange zuveriassige Farbkopierer noch zu teuer 
sind. Noch besser, aber wesentlich aufwendiger, las
sen sich Farbphotographien von den DC aufneh
men, eine Dokumentationsmethode, die auch die 
Fluoreszenzfarben im UV bei 365 nm festzuhalten er
moglicht. Fiir die Technik der Farbphotographie von 
Diinnschichtchromatogrammen im Tageslicht und 
speziell im UV-Licht gibt es ausfiihrliche Empfehlun
gen.5.12•1J 

Bei Verwendung einer Kleinbildkamera mit Agfa
chrome 50 RS wird fUr die vertikalen Aufnahmen aus 
33 em Hohe eine Vorsatzlinse (N1) verwendet. Ein 
kleines Blitzlichtaufsteckgerat ermoglicht mit Blende 
16 bis 22 die Tageslichtaufnahmen. Fur die Aufnah
men im UV-Licht wird ein UV-Sperrfilter (BW 409) 
verwendet und in der Dunkelkammer durch das Be
obachtungsfenster eines UV-Kabinetts photogra
phiert. Zur Erzielung eines schwarzen Untergrundes 
werden zusatzliche Filter empfohlen, was aber den 
Farbeindruck im Vergleich zur subjektiven Wahmeh
mung verfalscht.1J 
Das UV-Sperrfilter BW 409 gibt bei optimaler Belich
tung den "richtigen", d. h. Yom menschlichen Auge 
wahrgenommenen Eindruck auf dem Diapositiv wie
der, so daB der Untergrund von Aufnahmen im UV 
bei 365 nm nicht tiefschwarz, sondem mehr oder we
niger dunkelblau erscheint. Die farbgetreue Wieder
gabe von Aufnahmen im UV bei 365 nm ist schwierig, 
wenn sehr stark fluoreszierende Zonen neben sehr 
schwach leuchtenden Banden auf dem DC vorhan
den sind. Starke blaue Fluoreszenzen Z. B. von Cuma
rin-Derivaten erscheinen durch Uberbelichtung weiB 
mit blauer Umrandung. Ahnliches gilt fiir gelb fluo
reszierende Flavone O. a. Bei Verwendung einer UV
Leuchte mit nur einer Leuchtrohre fUr 365 nm sind 
unter diesen Bedingungen bei Blenden zwischen 4 
und 5,6 insgesamt 40 bis 60 Sekunden Belichtungszeit 
erforderlich. 
Man kann auch das Original-DC nummeriert und mit 
Datum versehen direkt in der Styroporverpackung 
aufbewahren. Wenn sich auch die Farben andem, er
geben die mit Bleistift bezeichneten Flecke und die 
auf der DC-Platte vermerkten iibrigen experimentel
len Daten ein U. U. jahrelang haltbares Dokument. 
Eine Ausnahme machen dabei allerdings Platten, die 
mit sehr aggressiven und konzentrierten Sauren be
spriiht wurden und die deshalb sehr hygroskopisch 
sind und nicht direkt aufbewahrt werden konnen. 
Weiterfiihrende Literatur S.6. 
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Spezielle Techniken 

Obwohl der apparative Aufwand bei optimalem Ein
satz von HPTLC-Platten steigt, sind die dadurch er
reichbaren Vorteile mit der Benutzung von Horizon
talkammern (Abb. 2.224) fUr die Routine-DC und fUr 
die dunnschichtchromatographische Identitatsprii
fung beachtIich: 

- Der FIieBmittelverbrauch reduziert sich auf wenige 
ml, was die wachsenden Probleme bei der Entsor
gung erieichtert. 

- Die Entwicklung von 4 bis 6 cm Laufstrecke ist in 
wenigen Minuten abgeschlossen. 

Die fUr die normalen DC-Sorbenzien vorgesehenen 
FIieBmittel lassen sich ohne wei teres auch fUr 
HPTLC-Platten verwenden.5•8 Auch hier gilt, daB 
strichformiges Auftragen der Untersuchungslosun
gen das Trennergebnis deutIich verbessert und die 
Nachweisgrenze senkt. Durch die kurzen Laufstrek
ken spieit eine diffusionsbedingte wachsende Ver
breiterung der FIecken bzw. Zonen mit steigendem 
Rf-Wert praktisch keine Rolle. 
Die Vario-KS-Kammer ist eine Horizontalkammer, 
die durch besondere Konditioniertroge beliebige DC
Bedingungen in bezug auf die relative Feuchte oder 
Vorbedampfung der Sorptionsschicht mit FIieBmittel 
reproduzierbar einstellen laBt. Sie eriaubt auch die 
Entwicklung mit steigenden pH- bzw. Aktivitatsgra
dienten ebenso wie die simultane Entwicklung mit 
mehreren FlieBmitteln auf einer DC-Platte. Dieser 
Kammertyp ist fUr normale DC-Platten (20 x 20 cm) 
vorgesehen, aber auch als HPTLC-Vario-Kammer fur 
10 x 10-cm-HPTLC-Platten erhaltlich.1 

Mit diesen Kammern lassen sich also DC-Ergebnisse 
unter extremen Klimabedingungen simulieren. Die 
Einstellung der unterschiedlichen relativen Feuchte 
gelingt mit Salzlosungen oder Schwefelsaure be
stimmter Konzentration in den Konditioniertrogen. 
Fur die Routineidentitatspriifung ist allerdings das 
Arbeiten mit dies em Kammertypen zu aufwendig. 
Das TAS-Verfahren (Thermomikro-Abtrenn-Trans
fer- und Auftrageverfahren, nach Stahl14 ) eriaubt das 
direkte Auftragen von Substanzen aus komplexen 
Gemischen, z. B. Drogen, uber die Gasphase (Abb. 
2.228) mit Hi!fe eines besonderen Of ens, evtl. unter 
Zusatz eines basischen oder sauren Treibmittels 
(NH4)2 CO] bzw. Malonsaure. 
Die Offnung der erhitzten Patrone, in der sich die Un
tersuchungssubstanz befindet, endet etwa 1 mm uber 
dem vorgesehenen Startfleck auf der DC-Platte. Hier
durch ist es ohne Losungsmittel und ohne vorherige 
Wasserdampfdesti\Ilation moglich, fluchtige Sub
stanzen wie atherische Ole frei von unerwiinschten 
Begleitstoffen (z. B. fette Samenole von Apiaceen
friichten) aufzutragen. 
Fur die Identitats- und Routinepriifung ist das TAS
Verfahren besonders bei Reihenuntersuchungen vor
teilhaft einzusetzen, fUr gelegentIiche DC-Untersu
chungen ist es wegen des hierfur erforderlichen 
apparativen Aufwands weniger geeignet. Ein Nach
tei! des TAS-Verfahrens ist die thermische Belastung 
der Substanzen. 
Bei der Mehrfachentwicklung wird das DC nach kur
zer Zwischentrocknung ein zweites (evtl. drittes) Mal 

a 

b 

2 3 4 5 6 

Abb. 2.228a, b. TAS-Ofen. a Geriit mit eingespannter DC
Platte, b Liingsschnitt durch einen TAS-Ofen mit davor gehal
tener DC-Platte, 1 Abdichtung, 2 Glaspatrone, 3 Heizblock 
(Of en), 4 Probe, 5 Glaswolle, 6 DC-Schicht AUS14 

im gleichen oder auch in einem anderen FIieBmittel 
entwickelt. Die Mehrfachentwicklung ist im DAB 9 
mehrfach vorgesehen (z. B. bei Melissenblattern). Auf 
diese Weise konnen Substanzen, die sich im unteren 
Rf-Wert-Bereich befinden u. U. besser getrennt wer
den. Bei Rf-Werten uber 0,5 wird die Trennung wie
der schlechter. Dieses Verfahren fUhrt aber oft zu 
schwer reproduzierbaren Ergebnissen, wenn die Zwi
schentrocknung nicht genormt ist. Unterschiedliche 
Mengen von FIieBmittelresten und der durch die Ver
dunstungskalte leichtfluchtiger FIieBmittelkompo
nenten verursachte Feuchtigkeitsniederschlag auf der 
Sorptionsschicht wirken sich dann zufailig und in Ab
hlingigkeit von der relativen Feuchte auf die Ergeb
nisse bei der zweiten Entwicklung aus. Oft erreicht 
man die beabsichtigte bessere Trennung zweier dicht 
beieinanderiiegender Zonen im gleichen FIieBmittel 
durch Einfachentwicklung in ungesattigter Kammer. 
Bei der automatischen Mehrfachentwicklung (AMD
System, Fa. CAMAG) wird das DC mit FIieBmitteln 
abnehmender Polaritat mehrfach unter automa
tischer Zwischentrocknung entwickeIt. Mit dieser 
Gradientenentwicklung erreicht man scharfbegrenz
te Substanzzonen, die sich gut quantitativ auswerten 
lassen. 
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Abb.2.229. Zweidimensionales DC von Baldriantink· 
tur. 1. Flie13mittel : Hexan/EthylacetatiEisessig 
(65 :35:0,5, VI V), 2. Flie13mittel: Dichlormethan/Ethyl
methylketon (95 :5, VI V) Detektion mit Anisaldehyd
Schwefelsaure 

Bei der zweidimensionalen Entwicklung wird nach 
der ersten Entwicklung einer in drei Ecken einer qua
dratischen DC-Platte punktfOrmig aufgetragenen 
Untersuchungslosung die DC-Platte urn 90° gedreht 
und ein zweites Mal mit einem anderen F1iellmittel 
entwickelt (Abb. 2.229). Das mittlere, zweifach ent
wickelte DC liefert dann eine zweidimensionale Auf
trennung, die u. U. die Komponenten eines Substanz
gemisches, die nach der ersten Entwicklung nicht 
getrennt wurden, nach der zweiten Entwicklung deut
lich unterscheiden Jallt. An den beiden Seiten der DC
Platte erhalt man dabei das jeweilige DC-Ergebnis 
nach jeweils einfacher Entwicklung mit dem ersten 
bzw. zweiten F1iellmittel 
Bei der circularen Entwicklung tragt man die Sub
stanzlosungen auf einem konzentrischen Ring urn 
den Mittelpunkt einer HPTLC-Platte auf, wahrend 
das von der Mitte zugefiihrte Flie13mittel nach aullen 
fliellt. Die Substanzzonen erscheinen bei dieser Tech
nik als scharfe, konzentrische Ringe. Die circulare 
Entwicklung ist besonders vorteilhaft fiir Substanzen 
mit niedrigen Rf-Werten. 1m Gegensatz dazu werden 
bei der anticircularen Entwicklung die Substanzlo
sungen und das F1iellmittel auf einer aulleren Kreis
linie zugefiihrt, so dall die Entwicklung von aullen 
nach innen erfolgt. Hierdurch wird die diffusionsbe
dingte Fleck- bzw. Zonenverbreiterung bei Substan
Zen mit hohen Rf-Werten wirksam unterdriickt. Fiir 
beide Entwicklungsarten benotigt man besondere 
Kammem und maschinelle Auftragegerate. Eine 
Weiterentwicklung fiir die Qualitats- und Prozellkon
trolle stellt die circulare Entwicklung unter hohem 
Druck dar, die u. a. innerhalb 1 Minute optimale und 
scharfe Trennungen ermoglicht.'5.'6 

Bei der Zentrifugalschichtchromatographie (CLC) 
rotiert wah rend der Entwicklung die Sorptions
schicht, so dall die Zentrifugalkraft die Trennung wei
ter beschleunigt. 1m Gegensatz zur normal en DC er
halt man hier ein aulleres Chromatogramm, d. h. nach 
unterschiedlich schneller Durchwanderung der Sorp-

• 
1-------..... - Laufrichtung mit 

Fliel3miltel 1 

tionsschicht werden die einzelnen Zonen iiber Frak
tionssammler getrennt aufgefangen. Diese spezielle 
praparative Methode ermoglicht es, reine Stoffe 
schnell und schonend aus komplexen Stoffgemischen 
(z. B. Drogenextrakten) zu isolieren.17 

Eine vielfaltig einsetzbare Methode mit wachsender 
Bedeutung zur DC-Trennoptimierung ist die pra
chromatographische Derivatisierung, die inzwischen 
auch von den Arzneibiichern (z. B. DAB 9: F1uocino
lonacetonid) als Moglichkeit einer zusatzlichen Iden
titatspriifung eingesetzt wird. Grundvoraussetzung 
fiir diese "Reaktionschromatographie" sind einheitli
che, stabile Endprodukte mit hohen Ausbeuten, leich
te Abtrennbarkeit von iiberschiissigen Reagenzien, 
die bei der nachfolgenden DC-Trennung und -Aus
wertung nicht storen diirfen. Die vorgeschaltete Re
aktion kann bei der Probenvorbereitung aber auch 
nach dem Auftragen am Start erfolgen, wobei Erhit
zen nach Abdecken der Startzone mit einem Glas
streifen u. U. die Reaktion sehrbeschleunigt. Eine Va
riante stellt die chemische Reaktion zwischen der 
ersten und zweiten Entwicklung bei der zweidimen
sionalen DC dar (TRT-Technik: Trennung-Reaktion
Trennung). Diese Technik wird nicht nur zur besseren 
Abtrennung von Begleitsubstanzen eingesetzt, son
dem auch urn die Stabilitat der gesuchten Substanzen 
zu erhohen, ihre Reaktivitat (z. B. mit der stationaren 
Phase) zu vermindern und schliel3lich durch geeigne
te Derivatisierung die Nachweisempfindlichkeit zu 
erhohen.'8 
Die am haufigsten eingesetzten prachromatographi
schen Reaktionen sind Oxidationen und Reduktio
nen (z. B. Umwandlung von 17-Hydroxycorticoste
roiden mit NaI04 - in 17-Keto-Derivate), Hydrolyse 
von Glycosiden mit HCl oder Ammoniak und Nach
weis der Aglyca (z. B. bei Flavonglycosiden, Digitalis
glycosiden), Halogenierungen (z. B. Umwandlung 
von Fluorescein durch Br2 in Eosin), Veresterung 
(Acetylierung von Glycosiden und Alkoholen) oder 
Dansylierung zur Erzeugung von fluoreszierenden 
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Tabelle 2.30. Alternative DC·Systeme fiir die Identitatsprufung. Aus5 

Fliel3mittel 

Aceton 
konz. Ammoniak 
( Kammersattigung) 

Aceton 
Diethylamin 
(Kammersattigung) 

Aceton 
Ethanol 
konz. Ammoniak 
(Kammersiittigung) 

Aceton 
Ethylacetat 
konz. Ammoniak 
(ohne Kammersattigung) 

Aceton 
Toluol 
(Kammersiittigung) 

Aceton 
Ethylmethylketon 
3%ige Borsiiurelsg. 
(Kammersiittigung) 

Cyc10hexan 
Ethylacetat 
(Kammersattigung) 

Cyc10hexan 
Ethylacetat 
Methanol 
(Kammersattigung] 

Dichlormethan 
Aceton 
(ohne Kammersiittigung) 

Mischungsverhaltnis 

97(V/V) 
3 

Sorptionsschicht 

Kieselgel60 F254 

90 (V /V) Kieselgel60 F254 Chinarinde 
10 

90(V/V) 
7 
3 

75 (V/V) 
23 
2 

50(V/V) 
50 

4O( V/V) 
40 
25 

90(V/V) 
10 

45 (V/V) 
45 
to 

75 (V/V) 
25 

Kieselgel60 F254 

Kieselgel60 F254 

Kieselgel60 F254 

Kieselgel 60 F254 

Kieselgel60 F254 

Kieselgel60 F254 

Kieselgel60 F254 

geeignetfiir 

Cephaelin 
Emetin 
Ipecacuanhawurzel 
Psychotrin 

Chinin 
Chinidin 
Cinchonin 
Cinchonidin 

Atropinsulfat 
Belladonnablatter 
Codein 
Diphenhydramin 
Ethylmorphin 
Hyoscyaminsulfat 
Morphin 
Noscapin 
Opium 
Papaverin 
Pilocarpin 
Scopolaminhydrobromid 

Coffein 
Diprophyllin 
Etofyllin 
Phenazon 
Theobromin 
Theophyllin 

Orthosiphonblatter 
Scopoletin 

Fructose 
Galactose 
Glucose 
Honig 
Lactose 
Rhamnose 
Saccharose 

KOmmel 
KOmmelol 
Limonen 
Carvon 

Chloramphenicol 
Chloramphenicolpalmitat 

Triamcinolon 
Prednisolon 
Hydrocortison 
Betamethason/Dexamethason 
Prednison 
Corti son 
Triamcinolonacetonid 
Hydrocortisonacetat 
Cortisonacetat 
Testosteronpropionat 
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Tabelle 2.30. Fortsetzung 

FlieBmittel Mischungsverhaltnis Sorptionsschicht geeignetflir 

Essigsaure 99% Cellulose Avocadool 
( Kammersattigungj (impragniert mit Paraffinum ErdnuBol 

subliquidum) Kakaobutter 
Leinol 
Lorbeerol 
Maisol 
Mandelol 
Olivenol 
Rizinusol 
Saflorol 
Sesamol 
Sonnenblumenol 

Ether 85(V/V) Kieselgel60 F254 Dexamethason 
Toluol 10 Betamethason 
Butanol (wasserges.) 5 
(ohne Kammersattigung) 

Ethylacetat 81 (V/V) Kieselgel60 F254 Digitalis-lanatae-Bliitter 
Methanol 11 Digitalis-purpurea-Blatter 
Wasser 8 Digitoxin 
(Kammersattigung) Lanatosid A, B u. C 

Purpureaglycosid A u. B 

Ethylacetat 80(V/V) Kieselge160 F254 Birkenblatter 
Ameisensaure (98 bis 100%) 8 Chlorogensaure 
Wasser 12 Quercitrin 
(Kammersattigung) 

Ethylacetat 80(V/V) Kieselgel60 F254 Acetylsalicylsaure 
Methanol 19 Benzoesaure 
konz. Ammoniak 1 Coffein 
(Kammersattigung) Coffein-Natriumbenzoat 

Coffein-Natriumsalicylat 
Metamizol 
Methylsalicylat 
Paracetamol 
Phenazon 
Phenylbutazon 
Propyphenazon 
Salicylamid 
Salicylsaure 

Ethylacetat 65 (V/V) Kieselgel60 F254 Arnikabliiten 
Ameisensaure 98 bis 100% 15 Belladonnablatter 
Wasser 20 Chlorogensaure 
(Kammersattigung) Hyperosid 

Kaffeesaure 
Ringelblumen 
Rutin 

Ethylacetat 60 (V/V) Kieselgel 60 F254 4-Aminobenzoesaure 
Aceton 40 Benzocain 
konz. Ammoniak 2 Procainhydrochlorid 
(Kammersattigung) Tetracainhydrochlorid 

Ethylacetat 60(V/V) Kieselgel60 F254 Physostigminsalicyiat 
Aceton 40 
konz. Ammoniak 2 
(Kamersattigung und Lichtschutz) 

Hexan 90 (V/V) Kieselgel60 F254 Basiscreme DAC 
Diethylether 1 Eucerin 
Eisessig 1 Wollwachsalkoholsalbe 
( Kammersattigung) Lanolin 

Kiihlsalbe 
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Tabelle 2.30. Fortsetzung 

Fliel3mittel Mischungsverhiiltnis 

Hexan 50(V/V) 
Ethylacetat 25 
Toluol 25 
(Kammersattigung) 
MgCI2 ·6Hp 5,Og 
Na2EDTA . 2H2O 0,3g 
Wasser ad 100,Og 
Eisessig 2,Oml 
(ohne Kammersattigung) 

Methanol 90(V/V) 
Ethylacetat 10 
(Kammersattigung) 

Pentan 80( V/V) 
Essigsaure 99% 20 
(Kammersattigung) 

Toluol 97(V/V) 
Ethylacetat 3 
(Kammersattigung) 

Toluol 93( V/V) 
Ethylacetat 7 
(Kammersattigung) 

Toluol 50( V/V) 
Aceton 48 
Ameisensaure (98 bis 100%) 2 
(Kammersattigung) 

Produkten. Zahlreiehe weitere Beispiele linden sieh 
bei6 und im DAB 9. Gegenuber der ubliehen post
ehromatographisehen Derivatisierung dureh Spriih
und Tauehreagenzien (s. Detektion und Auswertung) 
hat die vorherige Umsetzung den Vorteil, daB nicht 
die ganze DC-Platte mit Reagens benetzt wird, was oft 
die Auswertung ersehwert. 

DC-Identitlitspriifung 
in der Arzneibuchanalytik 

Aile modernen Pharrnakopoen setzen inzwisehen im 
groBen Umfang die DC zur Identitatspriifung ein. 
Das gilt aueh fUr das HAB, DAC u. a. Obwohl die 
neuen Arzneibuehvorsehriften zur DC-Identitatsprii
fung besonders von komplexen Naturstoffgemisehen 

Sorptionsschicht geeignetftir 

Kieselgel60 F254 Huflattichblatter 
Pestwurzblatter 

Cellulose Chlortetracyclin 
(ohne Fluoreszenzindikator) Demeclocyclin 

Doxycyclin 
Minocyclin 
Tetracyclin 

Kieselgel60 F254 Erythromycin und Derivate 
Spiramycin 

Kieselgel60 F254 Methyl-4-hydroxybenzoat 
Propyl-4-hydroxybenzoat 

Kieselgel60 F254 Anis 
Anisol 
Anethol 
Anisaldehyd 
Fenchel 
Fenchelol 

Kieselgel60 F254 Borneol 
Bornylacetat 
Cineol 
Citral 
Citronenol 
Kamillenbliiten 
Menthol 
Menthylacetat 
Pfefferminzblatter 
PfefferminzOl 
Thymol 

Kieselgel60 F254 3-Aminophenol 
4-Aminophenol 
5-Aminosalicylsaure 
4-Chloracetanilid 

Paracetamol 
PAS-Natrium 
Salicylsaure 

aus Drogen oder deren Zubereitungen erheblieh ver
bessert wurden, bleiben fUr den Arzneibuehbenutzer 
noeh zahlreiche Fragen ungeklart. Als grundlegender 
Mangel ist die Tatsaehe anzusehen, daB die Pharrna
kopoen bis auf ganz wenige Ausnahmen auf Abbil
dungen der zu erwartenden DC verziehten und statt 
dessen das kaum verstandlieh besehriebene DC-Er
gebnis an Hand von zahlreiehen mitzuehromatogra
phierenden CRS bzw. CRS-Gemisehen abzusiehern 
suchen. Versuchsparameter werden ungenugend be
sehrieben (z. B. die Art und Dauer des Erhitzens naeh 
dem Bespriihen), der EinfluB der relativen Feuehte 
auf die Aktivitat der Sorptionssehieht und damit auf 
das DC-Ergebnis wird vollig auBer Aeht gelassen. 
Aueh die Anmerkungen der Arzneibuehkommentare 
helfen ohne Abbildungen nur bedingt weiter. Immer
hin laBt z. B. das DAB 9 die Trennfiihigkeit einer 
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Sorptionsschicht durch die Forderung iiberpriifen, 
dall ein Teststoffgemisch (z. B. bei Tetracyclin 5 
CRS!) als Vergleichslosung deutlich getrennt sein 
mull, wenn das DC ausgewertet werden darf - ein 
Aufwand, der bei Fertigplatten kaum gerechtfertigt 
ist. 
Die Flie13mittelsysteme der Arzneibiicher sind erheb
lich zu vereinfachen und einheitIicher zu gestalten, 
insbesondere sollten toxische und okologisch be
denkliche Fliellmittel und Spriihreagenzien eliminiert 
werden. Die meisten DC-Probleme lassen sich mit 
nur zwei anstelle der zahlreichen im Arzneibuch vor
gesehenen Sorbenzien, namlich Kiese\gel60 F2S4 und 
Cellulose, losen. A1temativen zur Oberwindung die
ser hier angesprochenen Probleme finden sich z. B 
beis, zahlreiche Abbildungen auch be?,l1. 
Tab. 2.30 gibt eine Obersicht mit einfacheren, meist 
weniger toxischen und unbedenklicheren Fliellmit
telsystemen, die sich anstelle der Arzneibuchvor
schriften mit gleichem bzw. besserem Erfolg fUr die 
Identitats- und oft auch Reinheitspriifung einsetzen 
lassen. 
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3.9.2 Gaschromatographie - Grundlagen 
K.-H. KUBECZKA 

Unter dem Begriff Gaschromatographie (GC) wer
den aile chromatographischen Trennverfahren zu
sammengefa13t, bei denen die mobile Phase gasfOrmig 
ist. Die Stofftrennung kann sowohl durch Adsorp
tionsvorgange (Gas-Fest-Chromatographie; eng!.: 
GSC von Gas Solid Chromatography) als auch durch 
Verteilung zwischen der mobilen Gasphase und einer 
stationaren, fliissigen Phase (Gas-Fliissig-Chromato
graphie; eng\.: GLC von Gas Liquid Chromatogra
phy) erzielt werden. Zur Trennung organisch-che
mischer Verbindungen wird iiberwiegend die 
Verteilungs-Gaschromatographie (GLC) eingesetzt, 
die sich apparativ lediglich in der Beschaffenheit der 
Trennsaulenfiillung von der Adsorptions-Gaschro
matographie (GSC) unterscheidet. Es wird fast aus
schlielllich die Elutionstechnik angewandt. 
Gaschromatographisch lassen sich aile Substanzen 
untersuchen, die gasfOrmig oder durch Erhitzen un
zersetzt in die Gasform iiberfiihrbar sind, was aller
dings in zahlreichen Fallen erst nach Darstellung ge
eigneter Derivate moglich ist. Das Spektrum der mit 
diesem Verfahren untersuchten Verbindungen reicht 
heute von Gasen tiber die verschiedensten Fliissigkei
ten bis hin zu Aminosauren, Fetten, Zuckem, Ste
roiden und A1kaloiden. Selbst hochpolymere Ver
bindungen wie Proteine, Kunststoffe und sogar 
Mikroorganismen lassen sich nach kontrollierter 
thermischer Fragmentierung an Hand der dabei ge
bildeten fltichtigen niedermolekularen Spaltstiicke 
gaschromatographisch charakterisieren (Pyrolyse
Gaschromatographie ). 

Apparatur 

Die gaschromatographische Apparatur (Abb.2.230) 
besteht im wesentlichen aus einem Probeneinlallteil 
E, der Trennsaule TS und einem Detektor D, die in 
modemen Geraten getrennt voneinander thermo
statisiert werden. Aullerdem sind eine Vorratsflasche 
T und Druck- bzw. Stromungsregeleinrichtungen N 
ftir das Tragergas erforderlich. Zur Aufzeichnung des 

TH 

r----r --rs---r--------1 
E:! ! 0 ! G 

I I I I 
I , I 

Abb.2.230. Schematischer Aufbau eines Gaschromatogra
phen. D Detektor, E ProbeneinlaBteil, N Druck- bzw. Stro. 
mungsregler fUr das Tragergas, S Registriervorrichtung zum 
Aufzeichnen des Detektorsignals, T Vorratsflasche fUr das 
Tragergas, TH Thermostat, TS Trennsaule, V Verstarker flir 
das Detektorsignal 
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elektrischen Detektorsignals ist eine Registriervor
richtung, z. B. ein Kompensationslinienschreiber S, 
iiber einen Verstarker V angeschlossen. 
Nach Eingabe und gegebenenfalls Verdampfen der 
Probe bei E gelangt diese im kontinuierlich stromen
den Tragergas, gleichsam als "Dampf-Pfropfen", in 
die Trennsaule TS. Dort erfolgt die Trennung der ein
zelnen Komponenten, bedingt durch ihre unter
schiedliche Wechselwirkung mit der stationaren Pha
se, so daB die einzelnen, dampfformigen Substanzen 
mit dem Tragergasstrom nacheinander in den Detek
tor 0 gelangen. Dieser erzeugt ein elektrisches Signal 
proportional zu der im Tragergas angekommenen 
Substanzkonzentration bzw. -menge (je nach Detek
tortyp), welches iiber den Verstarker V der Regi~trie~
einrichtung S zugefiihrt wird. Die in Abhanglgkelt 
von der Zeit registrierten Mengen- bzw. Konzentra
tionskurven sind das "Gaschromatogramm", das so
wohl qualitative als auch quantitative Informationen 
enthlilt. 

Tragergas 

Das in Stahlflaschen unter hohem Druck (ca. 200 bar) 
stehende und als mobile Phase dienende Gas, das des
halb als "Tragergas" bezeichnet wird, muB durch ei
nen direkt an der Flasche angeschlossenen Druck
minderer auf einen geringeren und gleichbleibenden 
Druck von etwa 5 bis 10 bar reduziert werden. Die im 
Vergleich zu Fliissigkeiten urn etwa zwei GroBenor?
nungen niedrigere Viskositat von Gasen gestattet e~n 
Arbeiten bei verhliltnismaBig niedrigen Drucken, dIe 
selten 5 bar iiberschreiten. 
Die genaue Regelung des Tragergasstromes erfolgt 
mit einem im Gaschromatographen eingebauten 
Druck- oder Stromungsregler. Eine Regelung des 
Saulenvordrucks auf einen konstanten Wert gewahr
leistet bei isothermer Arbeitsweise sowie beim Ar
beiten mit Kapillartrennsaulen eine gleichbleibende 
Tragergasstromung, die eine Voraussetzung fiir 
reproduzierbares Arbeiten ist. Stromungsregle~ wer
den zur Konstanthaltung des Volumenstromes m ge
packten Trennsaulen benotigt, wenn eine Tempera
turanderung (temperaturprogrammiertes Arbeiten) 
zu einer Anderung des Stromungswiderstandes fiihrt. 
Der Saulenvordruck wird mit einem in den meisten 
Geraten eingebautem Manometer gemessen. Zur 
Einstellung des Tragergasvolumenstromes ko?nen 
einfache Seifenblasenstromungsmesser oder geelgne
te MeBgerate wie Kugelrotameter bzw. elektrische 
GasdurchfluBmeBzellen verwendet werden. 
Als Tragergase werdenje nach Trennsaulen- und De
tektortyp am hliufigsten Stickstoff, Helium un? Was
serstoff eingesetzt, wahrend andere Gase, wle z. ~. 
Argon, auBerst selten und nur in Verbindung mIt 
speziellen Detektoren verwendet we~dell:. . . 
Das inerte Helium ist wegen seiner medngen VIskosl
tat speziell in der Kapillar-Gaschr?ma~o~raphie von 
Vorteil wahrend der ebenfalls medngvIskose und 
preisw~rtere Wasserstoff als Tr~gergas ein .Sicher
heitsrisiko darstellt und absolut dlchte Anschlusse be
sonders im Trennsaulenofenraum erfordert. Wasser
stoff besitzt allerdings im Vergleich mit den iibrigen 
Tragergasen bei hoheren FluBraten ein breites Opti
mum in Hinblick auf die Trennstufenhohe h (vgl. 

h 
Imml 

2 

50 100 

ij [em/sec] 

Abb.2.231. Trennstufenhohe h bei verschiedenen Tragerga
sen in Abhangigkeit von der mittleren, linearen Stromungsge
schwindigkeit ii(cm/s) in Kapillarsaulen 

Abb.2.231) und ermoglicht somit die kiirzesten 
Analysenzeiten. 
Der ebenfalls preiswerte und ungefahrliche Stickstoff 
stellt wegen seiner hoheren Viskositat einen Kompro
miB dar und wird haufig in Verbindung mit einem 
Flammenionisationsdetektor verwendet. Das schma
le Optimum seiner hu-Kurve (Abb. 2.231) erford.ert ~i
ne genaue Optimierung der Tragergasgeschwmdlg
keit. Fiir Warmeleitfahigkeitsdetektoren ist Stickstoff 
wegen seines niedrigen Warmeleitvermogens un
geeignet, wahrend Elektroneneinfangdetektoren mit 
Stickstoffbetrieben werden miissen. 

Probenaufgabe 

1m Gegensatz zu anderen chromatograp~is~hen Me
thoden wird bei der Gaschromatographle dIe zu un
tersuchende Probe in die stromende mobile Phase 
eingefiihrt. Sofern es sich ni;:ht ~m gas-.bzw. da~pf
fOrmige Proben handelt, dIe mIt gasdlchten In~ek
tionsspritzen oder mit speziellen Gasprobenv~ntt!en 
dosiert werden, miissen diese nach der Injektlon 
durch Erhitzen so rasch wie moglich in die Dampf
form iiberfiihrt werden, urn eine moglichst schmale 
Probenzone zu gewahrleisten, die eine wichtige Vor
aussetzung einer effizienten Trennung ist. Fliissige 
Proben werden mit einer kIeinvolumigen Injektions
spritze (Mikroliterspritze) eingegeben, indem iibl!
cherweise Volumina zwischen 0,1 und 5,0 JlI durch el
ne Silicongummischeibe, das Septum, in ~in be~eiztes 
Verdampferrohrchen aus Glas oder dlrekt m den 
Kopf der Trennsaule injiziert werden (Abb. 2.232~~. 
Feststoffe werden meist entsprechend nach Auflo
sung in geeigneten Fliissigkeiten dosiert. 
Der ProbeneinlaB (Verdampferrohrchen oder Trenn
saulenanfang) laBt sich unabhlingig von der Tre~n
sauie bis etwa 400 0 C autbeizen, urn nichtgasformlge 
Analysengemische moglichst momentan zur Ver
dampfung zu bringen und eine Vermischung der Pr?
be mit dem Tragergas weitgehend zu verhmdem. Fur 
die direkte Dosierung von Feststoffen sind auch spe
zielle Probengeber entwickelt wordent2 

Splitityektion. Bei Kap~llart~en~saule~ wird haufig 
die Splitinjektionstechmk mIt emer Tetlung des Gas-
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S 

TG 

SA 
TS 

a 

Abb.2.232a,b. Probenaufgabe. a bei gepackten Trennsiiu· 
len, b bei Kapillar·Trennsiiulen mit Striimungsteilung (Split· 
injektion); S Septum, SA Splitausgang, TG Triigergas, TS 
Trennsiiule, V Ventil zur Einstellung des Splitverhiiltnisses 

stromes ("split") angewandt, da die mit normalen Mi
kroliterspritzen dosierbaren Probenvolumina fiir die 
niedrig belastbaren Kapillartrennsaulen zu groB wa
ren. Man verwendet deshalb besondere Injektorblok
ke (Abb. 2.232b), die iiber einen zusatzlichen, durch 
ein Nadelventil regelbaren Injektorausgang (Split
auslaB) verfiigen, durch den der groBte Teil der ver
dampften und mit Tragergas vermischten Probe nach 
auBen geleitet wird, wahrend nur ein geringer Anteil, 
etwa 1 bis 10% zur Trennsaule gelangen. Durch Ver
anderung des Stromungswiderstandes am Splitaus
laB kann mit dem Nadelventil das Teilungsverhiiltnis 
der beiden Gasflusse variiert und damit die Proben
menge der Belastbarkeit der Trennsaule angepaBt 
werden. 
Voraussetzung fUr exakte quantitative Messungen ist 
bei dieser Probenaufgabentechnik, daB aile Bestand
teile des zu untersuchenden Gemisches im gleichen 
Verhaltnis zwischen Trennsaule und Splitstrom auf
geteilt werden, was bei komplex zusammengesetzten 
Proben zu einer Unterbewertung hochsiedender 
Komponenten, ihrer Diskriminierung fUhren kann. 
Aus dies em Grunde werden fUr solehe Aufgaben heu
te zunehmend andere Injektionssysteme eingesetzt.3,4 

Auch ist der Splitinjektor bei der Analyse von Spuren
komponenten eines Gemisches wenig geeignet, da fUr 
ihren Nachweis die Detektoremptlndlichkeit u. U. 
nicht mehr ausreicht. 

Splitlose Injektion Fiir den Nachweis von Spuren
komponenten eines Gemisches kann die splitlose In
jektionstechnik angewandt werden, indem bei dem 
zuvor unter Splitinjektion beschriebenen Injektor das 
Ventil am Splitausgang vollig geschlossen wird. Auf 
der dadurch mit Losungsmitlel iiberlasteten Saule 
laBt sich dieses bei einer Trennsaulentemperatur, die 
ca 10 bis 20 D e unter seinem Siedepunkt liegt, zu Be-

ginn der Trennung von der Saule eluieren, wahrend 
die schwerer fliichtigen Spuren am Saulenanfang fo
kussiert werden. Sie lassen sich anschlieBend durch 
ein Temperaturprogramm als scharfe Banden tren
nen und detektieren. 

.,On-column"-Probenaufgabe 1m Gegensatz zu den 
zuvor beschriebenen Probenaufgabemethoden er
folgt die Dosierung bei der "On-column"-Technik di
rekt in die kalte Kapillartrennsaule oder eine davor 
geschaltete, leere, ca. 3 bis 5 m lange Kapillare ("re
tention gap"). Voraussetzung fUr diese Probenaufga
betechnik ist eine nicht zu englumige Trennkapillare, 
urn die kommerziell erhaltlichen, speziellen Injek
tionsspritzennadeln aus Quarz (0,17 mm AuBen
durchmesser) oder Edelstahl (0,23 mm AuBendurch
messer) in das Saulenlumen einfUhren zu konnen. Es 
kann somit mit den am hiiufigsten verwandten Kapil
lartrennsaulen mit Durchmessem von 0,25 mm und 
groBer gearbeitet werden. Wegen der geringen me
chanischen Belastbarkeit der auBerst diinnen Nadel 
kann diese nicht durch ein selbstdichtendes Gummi
septum eingestochen werden. Es ist daher eine 
Schleusenmechanik erforderlich, im einfachsten Fai
le ein Ventil ahnlich einem Einwegehahn, das zur In
jektion kurz geoffnet wird und durch dessen enge Kii
kenbohrung die Nadel eingefiihrt werden kann. 
Nach erfolgter Probeneingabe wird, wie bei der split
losen Injektion, die durch diese Technik stark an 
Bedeutung verloren hat, das Losungsmittel durch 
programmiertes Aufheizen der Trennsaule auf eine 
hohere Temperatur verdampft. Durch Fortsetzung 
der Temperaturprogrammierung mit einer meist we
niger steilen Temperaturanstiegsrate werden an
schlieBend die Probenkomponenten getrennt. 
Aufgrund der direkten Probeneingabe in die kalte 
Trennsaule lassen sich bei dieser Dosierungsweise 
sehr gute quantitative Resultate, selbst bei Substanz
gemischen mit Komponenten eines weiten Siedebe
reichs, erzielen. Sie ist auch bei der Analyse thermola
biler Verbindungen vorteilhaft, da diese wegen des 
Fehlens einer heiBen Verdampfungszone thermisch 
weniger belastet werden. 

Temperaturprogrammierte Probenaufgabe 1m Unter
schied zur "On-column"-Injektion wird die Probe in 
eine der Trennsaule vorgeschaltete kalte Verdamp
fungskammer eines speziellen Injektors eingefUhrt, 
die nach erfolgter Kaltinjektion unabhangig von der 
Trennsaule sehr rasch programmiert aufgeheizt wer
den kann. Der sog. PTV -Injektor (eng!. : Programmed 
Temperature Vaporizer) laBt sich sowohl im Splitmo
dus als auch splitlos betreiben. Er vereinigt damit die 
Vorteile der split-/splitlosen Probenaufgabe mit der 
"On-column" -Technik. 
Durch die Moglichkeit einer zusatzlichen Kiihlung 
des Verdampferrohrchens auf Temperaturen unter 
o 0 e lassen sich auch Proben mit niedrigsiedenden 
Anteilen mit hoher Prazision analysieren. Ein weite
rer Vorzug dieser Injektionstechnik besteht darin, daB 
das Verdampferrohrchen des PTV-Injektors mit ei
nem Adsorbens gepackt werden kann und sich als 
Vorsaule zur eigentlichen Trennsaule betreiben laBt. 
Dies kann z. B. bei "Head-space"-Analysen zur Kon
zentrierung stark verdiinnter Proben genutzt werden, 
die sich im Injektor durch Kryofokussierung zu 
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schmalen Zonen aufkonzentrieren lassen. Nach ra
schem Aufheizen werden die fliichtigen Anteile durch 
das Tragergas als schmale Zone in die relativ kaltere 
Trennsaule gespiilt, wo am Saulenanfang eine emeute 
Fokussierung stattfindet. 

Dampfraum(Head-space)-Probenaufgabe Diese spe
zielle Probenaufgabe eignet sich vor allem zur direk
ten Analyse fliichtiger Bestandteile einer komplex zu
sammengesetzten Probe mit einer nichtfliichtigen 
Matrix, wie z. B. einer Salbe mit fliichtigen Bestand
teilen oder zur direkten Untersuchung pflanzlicher 
Drogen mit atherischen Olen. Bei dieser Probenauf
gabetechnik wird die Dampfphase, die in einem ge
schlossenen System mit der Probe in thermodynami
schem Gleichgewicht steht, dosiert und anschlieBend 
gaschromatographisch untersucht. Schwerfliichtige 
Bestandteile der Matrix befinden sich nicht im Gas
raum und gelangen deshalb nicht in die Trennsaulen. 
Genaue quantitative Bestimmungen sind mit dieser 
Technik nur bedingt moglich und erfordem genaue 
Eichmessungen, da die Konzentrationen der einzel
nen fliichtigen Probenbestandteile im Dampfraum 
iiber der Probe nicht allein von deren Dampfdriicken, 
sondem auch von der nichtfliichtigen Matrix selektiv 
beeinfluBt werden konnen. 
Die Dosierung erfolgt im einfachsten Fall mit einer 
gasdichten Injektionsspritze, mit der aus dem Dampf
raum eines geschlossenen, thermostatisierten Proben
gefaBes ein aliquoter Teil mit den darin angereicher
ten Verbindungen entnommen und direkt in den 
Gaschromatographen injiziert wird (statische "Head
space"-Analyse). Diese Probenaufgabetechnik laBt 
sich auch automatisieren, wofiir spezielle Probenge
ber entwickelt wurden.S•6 

Wahrend bei der statischen "Head-space"-Proben
aufgabe die Einstellung des thermodynamischen 
Gleichgewichts zwischen Probe und dem dariiber be
findlichen Dampfraum einmalig in einem geschlosse
nem System erfolgt, werden bei der dynamischen 
"Head-space"-Technik die Gasphase iiber der Probe 
kontinuieriich durch Einleiten von Tragergas emeu
ert und die im Gasstrom abtransportierten fliichtigen 
Bestandteile durch Kryofokussierung am Trenn
saulenanfang oder durch Adsorption in einer mit 
geeignetem Sorbens (z. B. TenaX®) gefiillten Vorsaule 
akkumuliert. Nach raschem Aufheizen dieser Ad
sorptionszone (z. B. in einem PTV-Injektor) gelangen 
die freigesetzten, fliichtigen Verbindungen mit dem 
Tragergas als schmale Bande in die Trennsaule, wo sie 
getrennt werden. Auf diese Weise lassen sich selbst 
au Berst geringe Spuren fliichtiger Bestandteile aus ei
ner nichtfliichtigen Matrix abtrennen und anschlie
Bend analysieren. 

Automatische Probenaufgabe. Neben den skizzierten 
Moglichkeiten, einzelne Analysenproben manuell in 
einen Gaschromatographen einzugeben, kommt der 
Probeneingabe mit Automaten (autosampler) immer 
groBere Bedeutung zu. Sie fiihren nicht nur in Labora
torien mit groBen Probenzahlen zu einer erheblichen 
Arbeitserieichterung und ermoglichen einen 24-Stun
den-Betrieb, sondem verbessem auch die Genauig
keit und Reproduzierbarkeit der Analysenergebnisse 
merklich. Dies ist auf die Standardisierung der Einga
bebedingungen wie Dosiervolumen, Dosierdauer, 

Dosiergeschwindigkeit usw. zuriickzufiihren, so daB 
sich erst mit Hilfe solcher Automaten die Moglichkei
ten der quantitativen GC-Analyse voll ausschopfen 
lassen. Sie konnen i. allg. bereits durch die in mo
demen Gaschromatographen integrierten, program
mierbaren Schaltungen oder durch angeschlossene 
Integratoren angesteuert werden. Zunehmend iiber
nehmenjedoch die zurGC-Steuerung und -Datenver
arbeitung eingesetzten Tischrechner ihre Steuerung. 
Die Probeneingabe erfolgt in der Regel mit einer elek
trisch oder pneumatisch betatigten Mikroliterspritze, 
so daB sich aile mit normalen Mikroliterspritzen 
durchfiihrbaren Probeneingabetechniken automa
tisiert durchfiihren lassen. Eine direkte "On-co
lunm" -Probenaufgabe stOBt derzeit noch auf Schwie
rigkeiten. 

Trennsiiule 

Man unterscheidet gepackte Trennsaulen und Kapil
lartrennsaulen, die sich in ihrer Leistungsfahigkeit 
und ihren Dimensionen deutlich unterscheiden: 

Gepackte Trennsaulen 
Die gepackten Trennsaulen sind meist spiralig aufge
rollte Edelstahl- oder Glasrohren mit einem Innen
durchmesser von 1 bis 6 mm und einer Lange von 1 
bis 4 m. Sie sind entweder mit einem feinkomigen Ad
sorbens (GSC) oder einem inerten Material, dem Tra
germaterial, gefiillt, auf dessen Oberflache sich die 
Trennfliissigkeit als diinner Film befindet (G LC). 
Verwendet werden sowohl gebrochene, irregulare als 
auch spharische Teilchen mit einem Partikeldurch
messer von etwa 0,1 bis 0,3 mm in moglichst engen 
Siebfraktionen. Gangige KomgroBenbereiche, die in 
der Fachliteratur haufig in mesh-Werten (nach den 
amerikanischen Standardsieben) angegeben werden 
und ihre entsprechenden Bereiche in mm sind in Tab. 
2.31 aufgelistet. 

Tabelle 2.31. KomgroBenbereiche haufig verwendeter Pak
kungsmateriaiien 

mesh-Bereich I-lm-Bereich gerundete Hersteller-
angaben (mm) 

60bis 80 250bis 177 0,18 bis 0,25 
80bis 100 177 bis 149 0,15 bisO,18 

100bis 120 149 bis 125 0,125 bis 0,15 
120bis 140 125 bis 105 0,1 bis 0,125 

Als Richtwert kann fiir analytische Trennsaulen mit 
einem Durchmesser von 2 bis 3 mm und einer Lange 
bis zu 2 m eine TeilchengroBe von 100 bis 120 mesh, 
bei langeren Trennsaulen von 80 bis 100 mesh emp
fohlen werden. Fiir Trennsaulen mit einem groBeren 
Durchmesser empfehlen sich griil3ere Teilchen und 
entsprechend kleinere Teilchen fiir Trennsaulen mit 
einem kleineren Lumen. Eine Ausnahme bilden eini
ge Tragermaterialien mit deutlich geringerer Oberfla
che, deren TeilchengroBen niedriger zu wahlen sind. 
Neben der TeilchengroBe beeinfluBt die spezifische 
Oberflache eines Tragermaterials, besonders jedoch 
von porosen Adsorbenzien, die Eigenschaften der 
Trennsaule. Sie ist zur Charakterisierung der stationa-
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Tabelle 2.32. Sorbenzien fiir die Gas·Fest·Chromatographie 

Bezeichnung Zusammensetzung 

Styrol-Divinylbenzol-Copolymer 
Styrol-Divinylbenzol-Copolymer 
Styrol-Copolymer 
Acrylnitril-Divinylbenzol-Copolymer 
Polyaromat 
Styrol-Copolymer 
Acrylsaureester-Copolymer 
Acrylsaureester-Copolymer 
Styrol-Divinylbenzol-Copolymer 

spezifische Oberflache 
(m2/g) 

30bis 40 
300 bis 400 

maximale Temperatur 
(0 C) isotherm 

Chromosorb® 101 
Chromosorb® 102 
Chromosorb® 103 
Chromosorb® 104 
Chromosorb® 105 
Chromosorb® 106 
Chromosorb® 107 
Chromosorb® 108 
Porapak®P 
Porapak®Q 
Porapak®R 
Porapak®S 
Porapak®N 
Porapak®T 
Tenax® 

Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copolymer 
Styrol-Divinylbenzol-CopolymermitVinylpyrrolidon 
Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Vinylpyridin 
Styrol-Divinylbenzol-Copolymer mit Vinylpyrrolidon 
Dimethylacrylsaure-Ethylenglycol-Copolymer 
Poly-(2,6-Diphenyl-p-phenylenoxid) 

15 bis 25 
100bis200 
600bis 700 
700bis 800 
400bis 500 
l00bis200 
l00bis200 
500bis600 
450bis600 
300bis450 
250bis350 
250bis350 

20 

275 
250 
275 
250 
250 
250 
225 
225 
250 
250 
250 
250 
190 
190 
375 

ren Phase anzugeben, da sich die verschiedenen Han
delsprodukte (vgl. Tab. 2.32) diesbezuglich deutlich 
unterscheiden. 

Stationiire Phase. Fur die Gas-Fest-Adsorptionschro
matographie (GSC) werden meist porose organisch
synthetische Polymere, seltener anorganische Mate
rialien wie A1uminiumoxid, Kieselgel, Adsorbenzien 
auf Kohlenstoffbasis oder zeolithische Molekularsie
be eingesetzt. 
Da die Trennung an der Grenzflache zwischen gas
fOrmiger mobiler und fester stationarer Phase stattfin
det, ist neben der chemischen Beschaffenheit der 
Oberflache deren GrOl3e fUr die Trennung maBgeb
lich bestimmend. Eine Zusammenstellung haufig in 
der GC als Adsorbenzien verwendeter organischer 
Polymere, zu denen vor allem verschiedene Chromo
sorb®-Typen der 100er Serie (Johns-Manville Corp., 
USA) sowie die Porapak®-Typen P,Q,R,S,N,T (Wa
ters Ass., USA) zahlen, is! in Tab. 2.32 aufgelistet. 
Sie eignen sich zur Trennung von Gasen, femer zur 
Analyse verschiedener niedermolekularer Verbin
dungen, vor allem sehr polarer Stoffe, wie freier Car
bonsauren, basischer Verbindungen (z. B. Amine) 
und waBriger Losungen. Einige dieser Adsorbenzien, 
wie z. B. das Ethylvinylbenzol-Divinylbenzol-Copo
Iymer oder das Styrol-Divinylbenzol-Copolymer, 
werden im DAB 9 u. a. zur Reinheitsprufung einiger 
Antibiotika (MeOH-Bestimmung) oder zur Bestim
mung des maximal zulassigen Wassergehaltes (Cho
riongonadotropin, Menotropin) verwendet. 
Die Stofftrennung in der Verteilungs-Gaschromato
graphie(GLC) beruht auf der unterschiedlichen Los
lichkeit der zu trennenden Substanzen in def statio
naren, flussigen Phase (Trennflussigkeit). Deshalb 
werden zur Trennung polarer Verbindungen polare 
Trennflussigkeiten und entsprechend unpolare F1us
sigkeiten zur Trennung apolarer Gemische eingesetzt. 
Da die Trennflussigkeit bei Betriebstemperatur der 
Saule neben einer geringen Viskositat einen moglichst 
niederen Dampfdruck besitzen muB (andemfalls 
wurde sie aus der Saule gespult - sog. Bluten - und im 
Detektor ein Signal erzeugen), benutzt man hochmo
lekulare Stoffe, wie z. B. bestimmte Polyester, Poly-

ether u. a. zur Trennung polarer Verbindungen, 
wahrend Kohlenwasserstoffe und verschiedene Poly
siloxane (Siliconole bzw. Silicongummen) als apolare 
Phasen dienen. Letztere lassen sich durch EinfUhrung 
funktioneller Gruppen, wie Phenyl-, Vinyl-, Nitril
oder Fluoralkylreste in ihren Eigenschaften modifi
zieren, so daB eine breite Palette unterschiedlich pola
rer stationarer Phasen zur Verfugung steht. 
Die sorgfaItige Wahl der geeigneten stationaren Pha
sen fUr ein bestimmtes Trennproblem ist fiir den Er
folg von ausschlaggebender Bedeutung. Sie wird je
doch durch die Vielzahl der im Handel befindlichen 
Trennflussigkeiten erschwert; allerdings haben nur 
relativ wenige von ihnen weite Verbreitung gefunden. 
In Tab. 2.33 sind die am haufigsten angewandten 
Trennfliissigkeiten zusammengestellt. 
Die Bezeichnungen polarund apolar charakterisieren 
eine Trennflussigkeit aber nur sehr ungenau. Wesent
lich besser kann eine stationare Phase durch die von 
Rohrschneider eingefUhrten KonstantenJ oder die 
aus ihnen weiterentwickelten sog. McReynolds-Kon
stanten8 in ihren Trenneigenschaften beschrie
ben werden. Diese Kennzahlen berucksichtigen ein
zeIne Wechselwirkungen wie Dispersionskrafte 
(London-Krafte), Induktionskriifte (Debye-Krafte) 
und Orientierungskrafte (Keesom-Krafte), die beim 
gaschromatographischen TrennprozeB zwischen 
Analysenkomponente und Trennflussigkeit auftreten 
konnen und in ihrer Gesamtheit zur unterschiedli
chen Verzogerung (Retention) der einzelnen Kompo
nenten beim Passieren der Trennsaule fUhren. 
Rohrschneider benutzt fiinf, McReynolds zehn aus
gewahlte Verbindungen, weIche die verschiedenen 
zwischenmolekularen Wechselwirkungskrafte spezi
fisch meBbar machen. Gemessen werden die Reten
tionszunahmen der einzelnen Testverbindungen (in 
Form der Retentionsindexdifferenzen !H) gegenuber 
ihrem Verhalten auf einer gepackten Trennsaule mit 
Squalan als stationarer Phase. Je groBer die Rohr
schneider- bzw. MCReynolds-Konstante fiir eine der 
Testverbindungen ist, urn so groBer ist folglich auch 
ihre Retentionszeit auf der betreffenden Trennfliissig
keit. Dies gilt entsprechend fUr Verbindungen ahnli
cher chemischer Struktur, so daB anhand dieser Kon-
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Tabelle 2.33. Haufig verwendete Trennfliissigkeiten in der Gaschromatographie 

Trennfliissigkeit Kurzbezeichnung Temperaturbereich Polaritat 
(CO) 

Apiezon® 50bis300 
EGA 100bis240 
EGS 100bis200 
DEGA 20bis250 
DEGS 20bis220 

Obis 150 
Obis 100 

Ethylenglycoladipat 
Ethylenglycolsuccinat 
Diethylenglycoladipat 
Diethylenglycolsuccinat 
Di-n-decylphthalat 
p,p-Oxydipropionitril 
PolyethylenglycoI20000(Macrogol) 
Polypropylenglycol 
Polypropylenglycolnitroterephthalat 
(free fatty acid phase) 

Carbowax 20M 60bis250 

apolar 
mittelpolar 
mittelpolar 
mittelpolar 
mittelpolar 
mittelpolar 
polar 
polar 
polar 
mittel polar 

Squalan 
Polysiloxane (SiliconOle/Silicongummen) 
Dimethyl-

Methylphenyl- (25 :75) 
Methylphenyl-(50:50) 
Methylphenyl- (65 :35) 
Methylphenyl- (95 :5) 
Methylphenylvinyl- (94:5:1) 
Cyanoethylmethyl- (25 :75) 
Cyanopropylmethylphenyl-(25 :50 :25) 
Cyanopropylmethylphenyl-(6,8:86,4:6,8) 
Dicyanoethyl-
Trifluorpropylmethyl- (50:50) 

FFAP 

DC 200 
OV1 
OV10l 
SE30 
SF96 
OV25 
OV17 
OV11 
SE52 
SE54 
XE-60 
OV225 
OV1701 
OV275 
QF1 
OV-210 

60 bis 275 

20 bis 120 

o bis 250 
100bis350 

Obis350 
50 bis 350 
Obis250 
Obis350 
o bis 350 
o bis 350 

50 bis 300 
50 bis 300 
Obis250 

50 bis 275 
Obis300 

25 bis250 
Obis250 
Obis275 

apolar 

apolar 

apolar 

mittelpolar 
polar 
polar 
mittelpolar 
polar 
mittelpolar 

Tabelle 2.34. McReynolds-Konstanten einiger der in Tab. 2.33 aufgefiihrten Trennfliissigkeiten 

TrennflOssigkeit Ll.IBen- Ll.IBu- Ll.12-Pen- Ll.INitro- Ll.IPyri- Ll.12-Methyl- Ll.II-Iod- Ll.12-0ctin Ll.11,4- Ll.lci>-Hy- b 
zol tanol tanoo propan din 2-pentanol butan Dioxan drindan 

Squalan 0 0 0 0 0 
Apiezon®L 32 22 15 32 42 
SE30 15 53 44 64 41 
DC 550 74 116 117 178 135 
OV17 119 158 162 243 202 
Di-n-decylphthalat 136 255 213 320 235 
QFl 144 233 355 463 305 
XE60 204 381 340 493 367 
Carbowax 20 M 322 536 368 572 510 
DEGS 499 751 593 840 860 

stanten eine Voraussage iiber das Trennverhalten von 
stationiiren Phasen und ihr Vergleich untereinander 
maglich wird. Tab. 2.34 gibt die heute iiberwiegend 
verwendeten McReynolds-Konstanten einiger der in 
Tab. 2.33 aufgefiihrten Trennfliissigkeiten wieder. 
Die Konstanten b und ,liefem zusiitzliche Informa
tionen insbesondere iiber das Retentionsverhalten 
von Homologen, wobei hahere b- und ,-Werte bei 
gleichen iibrigen Konstanten zu den besseren Tren
nungen fiihren. 
Nach den grundlegenden Arbeiten von GiI-Av9 sind 
auch eine Reihe von stationiiren Phasen zur Trennung 
von Enantiomeren erfolgreich getestet worden. Es 
werden einerseits chirale Polysiloxane eingesetzt, bei 
denen optisch aktive Aminosiiuren bzw. Peptide an 
die endstiindigen Carboxylgruppen eines geeigneten 

0 
13 
31 
81 

112 
201 
203 
289 
387 
595 

0 0 0 0 0,2891 1,945 
35 11 31 33 0,2821 1,914 
3 22 44 -2 0,2495 1,776 

74 72 128 36 0,2608 1,823 
119 105 184 69 0,2551 1,799 
126 101 202 38 0,2714 1,868 
136 53 280 59 0,2094 1,619 
203 120 327 94 0,2237 1,674 
282 221 434 148 0,2235 1,673 
422 323 725 240 0,1900 1,548 

Polysiloxans (z. B. Carboxypropylmethylsiloxan) ge
bunden sind. Bewiihrt hat sich u. a. L-Valin-tert.
butylamid (Chirasil-Val®), das Trennungen von 70 bis 
240°C zuliil3t. Aul3erdem lassen sich chirale Verbin
dungen durch enantioselektive Wechselwirkungen 
mit chiralen Ubergangsmetallkomplexen gaschroma
tographisch trennen.lO 
Eine breite Anwendung haben in jiingster Zeit auch 
zahlreiche Cyclodextrinphasen erlangt, die durch 
Einfiihrung von Alkyl- und/oder Acylgruppen aus 
den verschiedenen Cyclodextrinen hergestellt wer
den" und als eine neue Generation chiraler stationii
rer Phasen angesehen werden kannen. Mit Hilfe die
ser hydrophoben Cyclodextrinderivate, welche mit 
chiralen Verbindungen durch Bildung diastereome
rer Einschlul3komplexe enantioselektiv in Wechsel-
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wirkung treten, lassen sich zahlreiche Verbi~dungen, 
u. a. terpenoide Bestandteile atherischer Ole tren
nen.l~13 

Triigermaterial. Das mit Bruchteilen eines Prozen~es 
bis zu etwa 20 Gew.-% impragnierte Tragermatenal 
dient in der gepackten Trennsaule zur Fixierung der 
Trennflussigkeit und ermoglicht gleichzeitig den Gas
durchtritt. Die besten Resultate werden mit inerten 
Materialien von moglichst einheitlicher KorngroJ3e 
zwischen 01 und 0,25 mm (vgl. Tab. 2.31) erhalten, 
die eine Oberflache von mindestens 1 m2 I g und nicht 
zu tiefe Poren besitzen. Kieselgur entspricht diesen 
Forderungen recht gut und wird deshalb hiiufig in na
tiirlicher Form oder nach Brennen mit Zusatzstoffen 
(z. B. bestimmte Chromosorb®-Typen) verwandt. Das 
aus fossilen Diatomeen-Schalen gewonnene Material 
besteht aus einem Kieselsaurehydrat und wird fUr die 
Chromatographie besonders gereinigt. Durch Wa
schen mit Saure (eng\.: aw von acid washed) oder 
Lauge und gegebenenfalls durch Silanisierung mit 
Hexamethyldisilazan (HMDS) oder Dimethylchlor
silan (DMCS) lassen sich aktive Zentren wie Silanol
gruppen am Tragermaterial inaktivieren, die zu einer 
Bandenverzerrung, dem sog. Tailing, fUhren. Die ein
zelnen durch verschiedene Buchstaben gekennzeich
neten Chromosorb®-Typen (Tab. 2.35) unterscheiden 
sich in ihrer spezifischen Oberflache, die in der Rei
henfolge P - A - W - G abnimmt, und dernzufolge ei
ne unterschiedliche Beladung mit stationarer Phase 
zulassen. AuJ3erdem bestehen bei den verschiedenen 
Typen Unterschiede in der mechanischen Stabilitat, 
was bei der Belegung mit stationarer Phase und dem 
Packen der Saule zu beriicksichtigen ist. 

Tabelle 2.35. Chromosorb®-Typen als Tragermaterialien 

Typenbezeichnung spezifische maximale 
Oberfliiche Beladbarkeit 
(m2/g) (Gew.-%) 

Chromosorb® A 2,7 25 
Chromosorb® G 0,5 5 
Chromosorb® P 4,0 30 
Chromosorb® W 1,0 15 

Neben den verschiedenen Chromosorb®-Typen, die 
aus irregularen Teilchen bestehen, werden sphiirische 
Tragermaterialien auf der Basis von Siliciumdioxid 
synthetisch hergestellt, die sich durch eine einheitli
che Porenstruktur und gute mechanische Stabilitat 
auszeichnen. Die als Volaspher® bezeichneten Tra
germaterialien mit einer spezifischen Oberflache von 
ca. 1 m2/g stehen mit unterschiedlich behandelten 
Oberflachen zur Verfugung und konnen nach Her
stellerangaben bis zu 70% mit stationarer Phase bela
den werden. Neben dem oberflachenunbehandelten 
Typ A1 sind Materialien mit silanisierter (Typ A2), si
liconisierter (Typ A4) und mit 2 % Terephthalsaure 
beladener Oberflache (Typ A3) im Handel, die maxi
mal bis ca. 350°C (der Typ A3 bis max. 250°C) ein
gesetzt werden konnen. In selteneren Fallen werden 
oberflachenbehandelte Glaskugeln, Teflonpulver 
(z. B. Chromosorb® T) U. 'a.als Tragermaterial einge
setzt. 

Kapillartrennsaulen 
Die Kapillartrennsaule ist eine englumige Rohre von 
01 bis 10 mm Innendurchmesser und bis zu 100 m 
Lange, a~f deren Innenwand sich die stationare P~ase 
befindet. Anstelle der friiher verwendeten Kapillar
rohre aus Edelstahl werden heute Glas- und bevor
zugt dunnwandige Quarzkapillarrohre (eng\.: fused 
silica capillaries) verwendet. Letztere sind zur Erho
hung ihrer mechanischen Stabilitat auGen mit einer 
Polyimidschicht uberzogen. Fiir Hochtemperatu~
trennungen (300 bis 450 0 C) stehen auJ3erdem mIt 
Aluminium ummantelte Quarzkapillaren zur Verfu
gung. Vorziige der Quarzkapillare gegenuber der frii
her verwendeten Kapillare aus Glas sind ihre inerte 
Oberflache und vor allem ihre hohe Elastizitat, die 
nicht nur einen einfacheren Einbau in das Gerat er
moglicht, sondern auch verhiiltnismaJ3ig einfach den 
Aufbau von Trennsaulenschaltungen (multidimen
sionale Gaschromatographie) zulaJ3t. 
Kapillartrennsaulen sind im Gegensatz zu den ge
packten Trennsaulen ungefUllte Rohre und weisen 
deshalb ein ungleich niedrigeres Druckgefalle zwi
schen Saulenanfang und -ende auf. Bei vergleichba
ren Saulenvordriicken kann mit wesentlich langeren 
Trennsaulen (> 100 m) gearbeitet werden. Dies fUhrt 
zu einer urn den Faktor HY bis 103 hoheren Trennlei
stung (Abb.2.233) oder bei vergleichbarer Trennlei
stung zu drastisch kiirzeren Analysenzeiten. N ach
teilig ist die geringere Substanzbelastbarkeit der 
Kapillartrennsaule, die nur etwa 1/10 bis 1/100 der 
bei gepackten Trennsaulen ublichen Probenmenge 
aufnehmen kann und deshalb spezielle Probenaufga
be-Techniken wie Z. B. die Splitinjektion erforderlich 
macht. Man unterscheidet zwei verschiedene Typen 
von Kapillartrennsaulen, die sich in der Beschaffen
heit der Kapillarrohrinnenwand und als Foige davon 
in der Belastbarkeit unterscheiden: 
Die Diinnfilmkapillare oder WCOT-column (engl.: 
wall coated open tubular), bei der sich die fliissige sta
tionare Phase als dunner Film auf der Rohrenin
nenwand befindet. Urn haftfahige Filme zu erhalten 
werden verschiedene Oberflachenbehandlungen vor
genommen, Z. B. Atzen bei Glaskapillaren oder Auf
bringen polymerer Zwischenschichten bei Quarzka
pillaren. Auch wird die stationare Phase selbst durch 
Polymerisation quervernetzt oder durch chemische 
Bindung an geeignete Zwischenschichten immobi
lisiert, wodurch derartige Saul en eine hohere Tempe
raturbestandigkeit aufweisen und kaum noch "blu
ten". Nichtfluchtige Probenbestandteile lassen sich 
von diesen Saul en mit geeigneten Losungsmitteln, oh
ne den Film der stationaren Phase zu zerstoren, her
auswaschen. Heute sind praktisch aile wichtigen 

Tabelle 2.36. Zusammenhang zwischen Siiulendurchmesser 
und der Anzahl theoretischer Boden bei Kapillartrennsaulen 

Innerer Durch- Anzahl theore- Lange fUr 100.000 
messer(mm) tischer BOden/m theoretische Boden (m) 

0,53 
0,32 
0,25 
0,10 

2.100 
3.400 
4.500 

11.000 

48 
29 
22 
9 
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Abb.2.233. Gaschromatogramme eines atherischen 01s, das mit einer gepackten 2-m-Trennsaule (oben) und einer 50-m-Glas
diinnfilmkapillaren (unten) getrennt wurde. In beiden Fallen: Tragergas N2 ; PEG 20.000 als stationare Phase; Temperaturpro
gramm: 70 bis 200 °C(2,5° Imin); FID 

Tabelle 2.37. Kennwerte gaschromatographischer Trennsaulentypen 

Saulentyp Lange Innendurchmesser erreichbare Trenn- Belastbarkeit 
(m) (mm) stufenzahl (g) 

Gepackte Trennsaule 1 bis 4 1 bis6 lQ'l bis 104 10~6 bis 10~3 

Diinnschichtkapillare 5 bis 50 0,2bis 1,0 104 bis 105 1O~8 bis 1O~5 

Diinnfilmkapillare 10 bis 100 0,1 bis 0,53 104bis 106 1O~9bis 1O~6 

Trennfliissigkeiten, die in gepackten Trennsaulen zur 
Anwendung kamen, in Quarzkapillaren kommer
ziell erhaltlich. Neben unterschiedlichen Saulen
durchmessern (Tab. 2.36), welche die Trennleistung 
deutlich beeinflussen, lassen sich auch gezielt unter
schiedliche Filmdicken der stationaren Phase herstel
len. 
Zunehmende Saulendurchmesserund Filmdicken er
hohen die Probenbelastbarkeit der Trennkapillare 
auf Kosten der Trennleistung. Eine erhohte Proben
belastbarkeit spielt in der Spurenanalytik und bei be
stimmten Kopplungstechniken (z. B. der GC-FTIR
Kopplung) eine wichtige Rolle. Auch laBt sich das 
verschiedentlich bei tiefen Saulentemperaturen erfor
derliche Arbeiten vielfach durch den Einsatz von Ka
pillartrennsaulen mit dickeren Filmen umgehen. Ne
ben den gebrauchlichen Filmdicken von 0,25 und 
0,5 ~m konnen heute stabile Filme mit 1 ~m und mehr 
hergestellt werden und sind z. T. im Handel erhalt
lich. Kapillartrennsaulen mit einem Innendurchmes
ser von 0,53 mm (sog. "Wide-bore"-Kapillaren) 
lassen sich bereits ohne Stromungsteilung des Trager
gases betreiben und bei entsprechend dicken Filmen 

wie gepackte Trennsaulen mit niedrig belegtem Tra
germaterial einsetzen. 
Die Dilnnschichtkapillare ist mit dem Ziel entwickelt 
worden eine hoher belastbare Trennkapillare herzu
stellen. Sie besteht aus einem Kapillarrohr, an dessen 
Innenwand ein diinner Belag eines Tragers aufge
bracht ist. Die dadurch erzielte VergroBerung der in
neren Oberflache gestattet eine Impragnierung mit 
deutlich hOheren Mengen stationarer Phase. Dieser 
als SCOT-Saule (eng!.: support coated open tubular) 
bezeichnete Saulentyp verbindet die Vorziige der Ka
pillartrennsaule mit ihrer hohen Tragergaspermeabi
litat und der hoher belastbaren gepackten Trennsaule. 
Durch die mit Probensubstanz ebenfalls hoher belast
baren heute verfiigbaren Diinnfilmkapillaren mit gro
Beren Filmdicken hat die SCOT-Saule deutlich an 
Bedeutung veri oren und wird nur noch vereinzelt an
gewandt. 
Ebenso wie impragnierte Tragermaterialpartikel las
sen sich auch Adsorbenspartikel wie z. B. Kieselgur, 
graphitierter RuB oder ein Metalloxid auf die Kapil
larrohrinnenwand aufbringen. Die auf diese Weise 
erhaltene Adsorptionskapillartrennsaule bezeichnet 
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man als PLOT-Saule (eng\.: porous layer open tubu
lar). Auch lassen sich bei diesem Saulentyp Moleku
larsiebe zur Trennung einsetzen. 
In Tab. 2.37 sind die wichtigsten Kenndaten der ver
schiedenen GC-Trennsaulentypen zusammenge
stellt. 

Detektoren 

Gaschromatographische Detektoren erzeugen ein 
elektrisches Signal proportional zu der im Tragergas 
aus der Trennsaule kommenden Substanzmenge oder 
-konzentration. Sie wirken als MeJ3gri:iJ3enwandler 
und Signalgeber fUr das registrierende MeJ3werk. Die
ses, in der Regel ein elektrischer Kompensationsli
nienschreiber, zeichnet nach geeigneter elektrischer 
Umformung das Gaschromatogramm auf, welches 
zum Analysenergebnis qualitativ und quantitativ aus
gewertet werden kann. Grundsatzlich lassen sich zwei 
verschiedene Arten von Detektoren unterscheiden: 
Differentialdetektoren und Integraldetektoren. 
Der DifJerentialdetektorliefert zu jedem Zeitpunkt ein 
Signal, welches der ihn gerade durchstri:imenden Sub
stanzmenge oder -konzentration im Tragergas pro
portional ist. Hierdurch entsteht beim Passieren einer 
Komponente der fUr diese Detektorart typische Si
gnalverlaufvon Null iiber ein Maximum wieder nach 
Null. Die sich im Chromatogramm iiber die Nullinie 
erhebenden, glockenfOrmigen Kurven (Peaks) ent
sprechen einzelnen Substanzen (Abb.2.234a). Ihre 
Flache ist der Substanzmenge bzw. -konzentration 
proportional. 
Der Integraldetektorliefert ein Signal, das der gesam
ten Substanzmenge proportional ist, die ihn zu diesem 
Zeitpunkt passiert hat, woraus ein stufenfi:irmiger Si
gnalverlauf resultiert; jede Stufe entspricht einer Ein-

o 
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Vi 
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Abb. 2.234 a, b. Gaschromatogramme a eines Differentialde
tektors und b eines Integraldetektors 

zelsubstanz (Abb.2.234a). Aus der Stufenhi:ihe kann 
unmittelbar die Menge der entsprechenden Substanz 
abgelesen werden. 
Heute werden in kommerziellen Geraten ausschlieJ3-
lich Differentialdetektoren verwendet, deren Anzeige 
konzentrationsabhangig oder massenstromabhiingig 
ist, je nachdem ob die Signalintensitat von den physi
kalischen Eigenschaften des Komponenten-Trager
gas-Gemisches oder der Probenkomponente alleine 
bestimmt wird. 

Konzentrationsabhiingige Detektoren liefem mit 
zunehmender Probenkonzentration im Tragergas 
(g/ml) gri:iJ3ere Signale. Zu ihnen zahlt beispielsweise 
der Warmeleitfahigkeitsdetektor; sein Signal Sist der 
Konzentration C und einer als Response-Faktor be
zeichneten detektorspezifischen Gri:iJ3e Rc proportio
nal: 

Massenstromabhiingige Detektoren liefem Signale, 
die der Geschwindigkeit proportional sind, mit wel
cher die Probe in den Detektor gelangt (g/s). Hierzu 
zahlen der Flammenionisationsdetektor, der Flam
menphotometerdetektor u. a. Fiir diese gilt entspre
chend: 

S=Rm·C·F, 

wobei F die FluJ3rate des Tragergases ist. Bei dies em 
Detektortyp kann beim Arbeiten mit Kapillartrenn
saulen zur Verbesserung der Stri:imungsgeometrie im 
Detektor dem geringen Tragergasstrom nach der 
Trennsaule ein Beschleunigungsgas ("Make-up"
Gas) ohne EinbuJ3e an Empfindlichkeit zugemischt 
werden. 

Kennwerte gaschromatographischer Detektoren. Die 
wichtigsten Charakteristika eines gaschromatogra
phischen Detektors sind: 

- Empfindlichkeit, 
- Nachweisgrenze, 
- linearer oder dynamischer Bereich, 
- Spezifitat oder Se1ektivitat. 

Die Empfindlichkeitist bei konzentrationsabhangigen 
Detektoren das Verhaltnis von Signalgri:iJ3e Szur Pro
benkonzentration C im Tragergas oder bei mas
senstromabhiingigen Detektoren deren Signal S in 
Abhiingigkeit von der pro Zeiteinheit t durch den De
tektor stri:imenden Probenmasse m. 
Die Nachweisgrenze eines Detektors wird durch das 
Verhaltnis von Empfindlichkeit zum Rauschpegel be
stimmt. Die niedrigste nachweisbare Substanzkon
zentration oder -masse wird gewi:ihnlich als diejeni
ge Konzentration oder Masse definiert, die einen 
Grundlinienversatz erzeugt, welcher dem dreifachen 
Wert der Standardabweichung des Rauschens ((1-
Rauschen) entspricht. Bei Verwendung von Linien
schreibem zur Aufzeichnung des Chromatogramms 
laJ3t sich daraus die niedrigste nachweisbare Sub
stanzkonzentration/-masse durch Bestimmung des 
Signal-Rausch-Verhiiltnisses S/N (eng\.: signal/noi
se) entnehmen: 

S/N= 2h 
hn 
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Die Hohe des betreffenden Peaks h muB mindestens 
das Zweifache des absoluten Wertes der groBten 
Rausch-Schwankung hn (N) von der Basislinie betra
gen. Hierbei ist nach DAB 9 die Basislinie iiber eine 
Distanz zu beobachten, die dem 20fachen der Peak
breite in halber Hohe (~.5) entspricht und zu beiden 
Seiten des Peaks liegt (Abb. 2.235). 

Abb.2.235. Bestimmung der Nachweisgrenze in einem Chra
matogramm 

Unter dem linearen oder dynamischen Bereich versteht 
man den Bereich, in we1chem das Detektorsignal der 
Probenkonzentration bzw. -masse direkt proportional 
ist. Er entspricht dem Quotienten aus der grOBten kor
rekt angezeigten Konzentration und der unteren 
Nachweisgrenze und kann bis zu 7 Zehnerpotenzen 
betragen (FlO), was wahrend einer einzigen Analyse 
eine quantitativ richtige Bestimmung von Spuren
komponenten gestattet. 
Eine wichtige Eigenschaft eines Detektors ist auch 
seine Spezijitiit oder Selektivitiit. Ein unspezifischer 
oder nichtselektiver Detektor, wie z. B. der WLD, 
spricht auf aile Probenkomponenten an und zeigt sie 
mit gleicher Empfindlichkeit. Die Peakflachen der 
einzelnen Probenbestandteile entsprechen demnach 
ihren Mengen, sind ihnen direkt proportional. 1m Ge
gensatz dazu spricht ein spezifischer oder selektiver 
Detektor nur auf einen bestimment Typ von Verbin
dungen, wie z. B. chI or- oder stickstoffbaltige Kom-

Tabelle 2.38. Kennwerte gebrauchlicher Detektoren 

Detektortyp (Abkiirzung) WLD FID 

Empfindlichkeit 104 lO- z 
y. ml.g -1 A· s· g -1 

Nachweisgrenze 10-9 1O- 1Z 

g. ml- 1 -1 g·s 

Iinearer Bereich 104 107 

Selektivitat alles OH 
C-C 

Tragergas He, Hz Nz, He, Hz 

... 

a b 

ponenten an, wahrend die iibrigen nicht oder zumin
dest urn mehrere GroBenordnungen unempfindlicher 
nachgewiesen werden. Zwischen den beiden Extre
men bestehen zahlreiche Ubergange. Tab. 2.38 enthalt 
eine Zusammenstellung der Kennwerte haufig in der 
GC verwendeter Detektoren. 
Warmeleitfahigkeitsdetektor (WLD). Dieser Detek
tor (engl.: TCD von Thermal Conductivity Detector) 
basiert auf dem unterschiedlichen Warmeleitvermo
gen von Tragergas und dampfformiger Analysensub
stanz. He und Hz sind wesentlich bessere Warmeleiter 
als organische Dampfe und werden deshalb bei die
sem Detektortyp meist als Tragergase eingesetzt. Der 
WLD besteht aus einem thermostatisierten Metall
block mit vier paarweise miteinander verbundenen 
Bohrungen, in denen sichje eine Drahtwendel (Hitz
draht) oder ein Halbleiterelement (Thermistor) befin
den (Abb.2.236a). 
Zwei Zellen werden stets von reinem Tragergas (Ver
gleichszellen), die beiden iibrigen (MeBzellen) von 
dem aus der Trennsaule kommenden Gasstrom 
durchstromt. Aile vier Hitzdrahte sind entsprechend 
dem Schaltschema von Abb.2.236b in einer Wheat
stone'schen Briickenschaltung miteinander elektrisch 
verbunden und werden durch den Briickenstrom auf
geheizt. Sie haben aile den gleichen elektrischen Wi
derstand, solange sie von reinem Triigergas umstromt 
werden, so daB das Signal am Briickenausgang Null 
ist. Stromt eine dampffOrmige Substanz durch die bei
den MeBzellen, so kommt es an den heiBen Hitzdrah
ten zu einem Warmestau, wodurch sich ihre elektri
schen Widerstande andern und die MeBbriicke eine 
Spannung, das MeBsignal, liefert. Dieses Signal ist 
der Probenkonzentration im Tragergas iiber einen Be
reich von 1 :Ht proportional. 

TID ECD FPD PID 

1 < 40 10-1 ,;; 3 . 10-1 

A· s . g -1 A· s· g -1 A· s· g -1 A· s· g -1 

1O- 1Z 10-14 10- 11 1O- 1Z 

-1 -1 -1 -1 g . s g·s g·s g. s 

las 104 104 107 

N,P CI,Br S,P alles 
CI,Br,I NOz 

Nz, He, Hz N2 N2 Nz 

Abb. 2.236 a, b. WarmeleitHihigkeitsdetektor. a Querschnitt durch zwei Zellen eines Hitzdrahtdetektors, b Schaltung eines vier
zelligen Warmeleitrahigkeitsdetektors; G Gleichstromquelle, M Me13zelle, Y Yergleichszelle, A Nullabgleich (fein und grab), 
S Schreiberanschlu13 
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Nachweisbar sind grundsatzlich aile Substanzen mit 
einem yom Tragergas abweichenden Warmeleitver
magen. Urn organische Verbindungen maglichst 
empfindlich zu detektieren, mlissen Tragergase mit 
hohem Warmeleitvermagen wie He oder Hz gewahlt 
werden. Mit dem WLD lassen sich auch H20, N2 und 
CO2 nachweisen, die bei den meisten anderen gas
chromatographischen Detektoren kein Signal geben. 
Andererseits laBt sich auch He mit einem Warme 
schlechter leitendem Tragergas detektieren, so daB 
grundsatzlich aile Substanzen durch geeignete Wahl 
des Tragergases nachgewiesen werden kannen. 

Flammenionisationsdetektor (FI D). Der FID ist wegen 
seiner hohen Nachweisempfindlichkeit und relativ 
einfachen Bauweise heute der am haufigsten verwen
dete Detektortyp (Abb. 2.237). 

q 

+~.--------< ~ J 

5 i 11 

.J,. 
Abb. 2.237. Bauprinzip eines Flammeninisationsdetektors. 
t Tragergas,2 Brenngas (H2), 3 Diisenspitze (Kathode), 4 An
ode, 5 GleichspannungsquelJe, 6 Elektrometerverstarker, 
7 Ausgang fUr Registriereinrichtung 

Er besteht aus einem kleinen Brenner, dessen Dlisen
spitze als Elektrode, meist als Kathode, ausgebildet 
ist, und gegen das Gehause, in dem sich der Brenner 
befindet, durch ein Keramik- oder Quarzrahrchen 
elektrisch isoliert ist. In ihm werden die im Tragergas 
ankommenden getrennten Substanzen nach Zumi
schen von Wasserstoff zu C~ und H20 verbrannt. Die 
damr erforderliche Luft wird in das gekapseIte De
tektorgehause gesondert eingeleitet. In der Flamme 
aus Wasserstoff und im Brenner zugemischtem reinen 
Tragergas entstehen auBerordentlich wenig Ionen, so 
daB zwischen der Dlisenspitze (Kathode) und einer 
damber befindlichen Elektrode, der sog. ,,saug
Anode", bei einer Feldstarke von ca. 300 V·cm -1 ein 
Grundstrom von etwa 10 -12 A flieBt. Beim Eintritt or
ganischer Substanzen in die heiBe Flamme entstehen 
zunachst Radikale, die im oxidierenden Flammen
saum zu MolekUl-Ionen und Elektronen reagieren. 
Diese machen schlieBlich den Raum zwischen den 
beiden Elektroden starker leitend und mhren zu ei
nem starken Anstieg des Grundstromes. Durch geeig
nete Umformung in einem Elektrometerverstarker 
kann dieser von einem Schreiber oder einer anderen 
geeigneten MeBvorrichtung registriert werden. Der 
Vorgang laBt sich folgendermaBen symbolisieren: 

organische Substanz + H2 + O2 (Luft) -+ CO2 + 
H20 + e - + Anionen + Kationen 

~ e- + Anionen -+ MeBstrom 

Der FlD ist im Gegensatz zum WLD ein Massen
stromdetektor, mit dem aile zu CO2 verbrennbaren 

Verbindungen nachgewiesen werden konnen. Glei
che Gewichtsmengen Kohlenwasserstoff erzeugen 
gleiche Schreiberausschlage, wahrend gleiche Mol
mengen Ausschlage erzeugen, die der C-Zahl des be
treffenden Kohlenwasserstoffes proportional sind. 
Wegen der geringen Ionenausbeute bei organischen 
Verbindungen mit Heteroatomen, da nur der zu CO2 
verbrennbare Anteil der Molekel nachgewiesen wird, 
ist eine Korrektur der Bandenflachen zur Mengenbe
rechnung erforderlich. Der Faktor, mit dem die ge
messene Peakflache multipliziert werden muB, laBt 
sich grob nach folgender Beziehung abschiitzen: 

F = Molekiilmasse 
C - Anzahl· 12 

Kohlenwasserstoffe und organische Molekiile mit 
graBeren Kohlenwasserstoffresten werden nahezu 
unspezifisch detektiert. 

Thermionischer Detektor (TID). Durch verhiiltnisma
Big geringmgige apparative Veranderungen laBt sich 
der FlD in einen substanzspezifischen Detektor ver
wandeln, der Phosphor, Stickstoff, Halogenide, Ar
sen u. a. selektiv nachweisen kann. Dies geschieht im 
wesentlichen durch Aufueizen eines Alkalisalzes mit 
der Flamme des FID (Abb.2.238). Hierdurch werden 
in dem auch als Alkaliflammenionisationsdetektor 
(AFID) bezeichneten Detektor beim Eintritt entspre
chender organischer Verbindungen an der heiBen 
Salzoberflache Ionen gebildet, welche in einem elek
trischen Gleichspannungsfeld das Mef3signalliefem. 
Dieses ist der durch verschiedene Heteroatome selek
tiv ausgelasten Entstehung von Ionen proportional. 
Durch entsprechende Wahl des Alkalisalzes, das ent
weder neben der Flamme oder in Form einer Perle 
liber der Flamme gehaltert wird, und die Geometrie 
der Ionisationskammer kann die Spezifitat des Detek
tors bei gleichzeitiger Absenkung der Kohlenstoff
empfindlichkeit verandert werden. 
Der ebenfalls N- und P-selektive flammenlose TID ist 
ein Ionisationsdektor, der mit einem wasserstoffar
men, nicht mehr brennbaren Gasgemisch betrieben 

• 

.~.,--..-} t1 

Luff 

i 
Saule 

Abb.2.238. Schematischer Autbau eines thermionischen De
tektors. AAlkalisalzhalterung (hOhenverstellbar), + Kathode 
(hOhenverstellbar), - Anode 



288 Stoftbeschreibung 

wird. In ihm wird das Alkalisalz in Form einer rubidi
umhaltigen GlasperJe durch einen el~ktrisch zum glii
hen gebrachten Platindraht aufgeheizt. Dadurch las
sen sich Stabilitat und Linearitat gegeniiber dem 
Flammendetektor verbessern. 
Beide thermionischen Detektoren sind massenstrom
abhangige Detektoren hoher Spezifitat, mit denen vor 
all em N- und P-haltige Verbindungen empfindlich in 
einer komplexen Matrix nachgewiesen werden kiin
nen. Sie werden deshalb auch als NP-Detektoren 
(eng\. : nitrogen/phosphorous detectors) bezeichnet. 

Sauerstoffielektiver Flammenionisationsdetektor (0-
FID). Mit Hilfe dieses Detektors, der auch als OSD 
(eng\.: Oxygen Selective Detector) bezeichnet wird, 
lassen sich in einem Gemisch sauerstoffbaltige Ver
bindungen detektieren und quantitativ bestimmen, 
wahrend Kohlenwasserstoffe kein Signal ergeben. Er 
besteht aus einem FlD und zwei Reaktoren, einen der 
Trennsaule nachgeschalteten Crack-Reaktor und ei
nen zweiten Hydrier-Reaktor. In der ersten Reaktor
zone, einem auf ca. 1.250 0 C erhitzten Pt - oder Pt -Rh
Kapillarrohr, werden aile Kohlenwasserstoffe in 
reinen Kohlenstoff und Wasserstoff gespalten und 
aus Sauerstoff Kohlenmonoxid gebildet. Dieses wird 
in einem zweiten direkt in den FlD integrierten Reak
tor zu Methan reduziert, welches im FID empfindlich 
nachgewiesen werden kann. Da aus jedem Sauer
stoffatom zunachst ein Molekiil Kohlenmonoxid und 
daraus ein Molekiil Methan gebildet werden, ist eine 
exakte quantitative Sauerstoffbestimmung miiglich. 
Auch Wasser laBt sich mit diesem Detektor bei Ver
wendung einer geeigneten Trennsaule bestimmen. An 
das Tragergas Stickstoff, dem ein bestimmter Anteil 
Wasserstoff vor der Saule zugemischt wird, werden 
hohe Reinheitsanforderungen beziiglich Spurenbei
mengungen von Sauerstoff gestellt. Das Detektorsi
gnal ist dem O-Gehalt direkt proportional und iiber 
fiinfDekaden linear. Die O-Selektivitat dieses Detek
tors, der vorwiegend in der Petrochemie zum Nach
weis O-haltiger Treibstoffbeimengungen eingesetzt 
wird, ist besser als 1 :107 ;'4 er wurde jedoch auch bei 
der Analyse atherischer Ole erfolgreich erprobt.'5 

Elektroneneinfangdetektor (EeD). 1m ECD (eng\.: 
Electron Capture Detector) wird das Tragergas durch 
eine von den Nukliden lH oder 6lNi stammende wei
che P.Strahlung ionisiert. Als Tragergas eignet sich 
vor allem Stickstoff oder Argon, dem 5 % Methan bei
gemischt sind. Die durch die Ionisation des Tragerga
ses freiwerdenden Elektronen bedingen einen Strom
fluB zwischen der auf positiven Potential liegenden 
Diise und einer dariiber angebrachten Elektrode 
(Abb.2.239). Bei Anlagerung eines Teils dieser "Iang
samen" Elektronen an eine elektronenaffine Ver
bindung, wie z. B. eine halogenhaltige Substanz, 
verringert sich der StromfluB zwischen den Detektor
elektroden, was nach geeigneter Umformung als 
Me13signal registriert werden kann. 

e-Iangsam + X ---.. x-

Abnahme von e-Iangsam --. MeBsignal 

» 7 

Abb.2.239. Schematischer Aufbau eines Elektroneneinfang
detektors. 1 Tragergas. 2 P.Strahlung, 3 Metallgehause, 
4 Elektrode, 5 Gleichspannungsquelle, 6 Elektrometerver
starker, 7 Ausgang fiir Registriereinrichtung 

Der massenstromabhangige ECD wird vor allem in 
der Riickstandsanalytik zum empfindlichen und spe
zifischen Nachweis halogenhaltiger Substanzen wie 
Pflanzenschutzmitteln u. a. eingesetzt. AuBerdem las
sen sich mit ihm metallorganische Verbindungen, 
konjugierte Carbonyle, Nitrile und Nitroverbindun
gen nachweisen, wahrend er gegeniiber den meisten 
anderen organischen Verbindungen wesentlich un
empfindlicher ist. Seine Empfindlichkeit flir Chlor 
kann bis zu 109 im Vergleich zu Benzol betragen. Zu 
seinem Betrieb ist eine Genehmigung der Strahlen
schutzbehiirde erforderlich. 

Flammenphotometerdetektor (FPD) 1m Flammen
photometerdetektor werden aus der Trennsaule im 
Tragergas ankommende Substanzen nach Zumischen 
von H2 verbrannt und die Strahlungsemission in der 
Flamme angeregter Probenmolekiile photometrisch 
gemessen. Als Strahlungsdetektor dient ein Sekun
darelektronenvervielfacher (SEV), dessen Signal iiber 
einen linearisierenden Verstarker der Registriervor
richtung zugeflihrt wird. 
Durch die Wahl stoffspezifischer Emissionsbanden 
lassen sich mit entsprechenden Filtern phosphorhalti
ge Verbindungen bei 526 nm bzw. schwefelhaltige 
Verbindungen bei 394 nm mit hoher Spezifitat emp
findlich messen. Der FPD kann auch gleichzeitig als 
FlD ausgebaut und betrieben werden, wodurch sich 
von einer Analysenprobe simultan zwei Chromato
gramme mit unterschiedlichem Informationsinhalt 
erhalten lassen. P- und S-haltige Komponenten kon
nen auf diese Weise parallel mit anderen Substanzen 
eines Gemisches bestimmt werden. 

Photoionisationsdetektor (PID) Der Photoionisa
tionsdetektor beruht auf der Ionisation von Teilchen 
durch energiereiche UV-Strahlung. Je nach benutzter 
Strahlungsquelle werden aile Molekiile mit einem ge
ringeren Ionisationspotential als 9,5, 10,2 oder 11,7 eV 
ionisiert. Diese Energiemengen verschiedener aus
wechselbarer Strahlungsquellen reichen aus, urn die 
meisten organischen Verbindungen zu ionisieren, 
wahrend die meisten Gase wie O2 , N2, CO2, H2 und 
He, aber auch Wasser nicht ionisiert werden. 
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Die entstandenen geladenen Teilchen werden vom 
Tragergas in eine neben der Strahlungsquelle gelege
ne flache Kammer mit zwei Elektroden transportiert, 
wo sie in einem starken elektrischen Feld zur Kollek
torelektrode wandern. Der dabei flieBende Strom 
kann nach entsprechender Umformung als MeBsi
gnal registriert werden und ist iiber sieben Dekaden 
der Probenmasse proportional. Die Empfindlichkeit 
des PID betragt 0,3 C/ g, so daB bei einem Rauschpe
gel von 4· 10- 14 A noch 2 pg Benzol nachgewiesen 
werden konnen. Der PID ist somit uber zehnmal emp
findlicher als der FlO, kannjedoch nur bis 250 0 C be
trieben werden; auBerdem konnen durch Substanz
ablagerungen im Detektor Probleme entstehen. 

Weitere Detektoren. AuBer den beschriebenen Detek
toren werden in der GC fUr spezielle Aufgaben noch 
andere Detektoren eingesetzt. Die sog. Edelgasdetek
toren, die zu der Gruppe der Strahlungsionisations
Detektoren gehoren, werden entweder mit Argon 
oder Helium als Tragergas betrieben (Argon- bzw. He
liumdetektoij und sind semispezifische Detektoren 
hoher Empfindlichkeit. In ihnen werden Atome des 
Trager~ases durch eine radioaktive Strahlungsquelle 
(90Sr, 8 Kr oder 3H) in einen metastabilen Zustand 
uberfUhrt. Diese recht kurzlebigen Teilchen iibertra
gen ihre Energie auf Molekiile der Analysensubstanz, 
die dadurch ionisiert wird und im Spannungsfeld zwi
schen den beiden Detektorelektroden einen meBba
ren StromfluB erzeugen. 
Auch der Elektronenquerschnittsdetektor( engl.: CSD 
von Cross Section Detector) gehort der Gruppe der 
Strahlungsionisationsdetektoren an und wird vor al
lem fUr quantitative Untersuchungen eingesetzt, da er 
noch sehr hohe Konzentrationen richtig erfaBt. 
Detektoren besonders hoher Spezifitat sind verschie
dene Spektrometer, die anstelle eines Detektors direkt 
mit dem Ausgang der Trennsaule verbunden sind. 
Diese Gaschromatograph-Spektrometer-Kopplungen, 
unter denen vor all em die Gaschromatograph-Mas
senspektrometer-(GC-MS)-Kopplung eine herausra
gende Rolle spielt, sind auBerordentIich leistungsfa
hige Analyseninstrumente, die allerdings weniger der 
Detektion gaschromatographisch getrennter Verbin
dungen, sondern vielmehr der Identifikation ein
zeiner Probenkomponenten im gaschromatographi
schen Eluat dienen. Sie werden deshalb im 
Zusammenhang mit der qualitativen Analyse behan
delt. 

Registriervorrichtungen. Zur Registrierung des elektri
schen Detektorsignals kommen verschiedene Vor
richtungen zum Einsatz, die entweder eine analoge 
Aufzeichnung der Signalstarke (mY) in Abhangigkeit 
von der Zeit t, das Gaschromatogramm, liefem (Kom
pensationslinienschreiber) oder eine Digitalisierung 
des Detektorsignals vornehmen (Integratoren, Rech
ner) und die einzelnen Digitalwerte sowohl als Gas
chromatogramm analog ausgeben (plotten) als auch 
fUr eine weitere Bearbeitung speichern. 
Die in der Gaschromatographie eingesetzten Kom
pensationslinienschreiber besitzen meist einen MeB
bereich von 1 oder 2,5 mV (Vollausschlag) und eine 
Einstellzeit von 0,5 s. Die Geschwindigkeit des 
Papiervorschubs ist haufig abgestuft auf unterschied
liche Werte zwischen 0,1 und mehrere cm/min ein-

stellbar, wobei 1 em/min eine Standardeinstellung ist 
und noch eine gute manuelle Auswertung des Chro
matogramms gestattet. Kleinere Papiervorschiibe 
werden fUr Ubersichtsdarstellungen langerer Gas
chromatogramme bevorzugt. 

Elektronische Integratoren und Rechner mit entspre
chender GC-Software gestatten neben einer analogen 
Darstellung des Chromatogramms eine automatische 
Ermittlung der einzelnen Peakflachen, die zusammen 
mit den Retentionszeiten ausgegeben oder auch wei
terverarbeitet werden konnen. So besitzen bereits die 
preiswerteren Integratoren Programme zur Chroma
togrammauswertung nach FHichenprozenten, der in
ternen und der externen Standardmethode. Durch die 
Speicherung der Rohdaten lassen sich auch nachtrag
lich Korrekturen an den ausgegebenen Daten wie Ba
sislinienkorrektur vornehmen, oder Flachenauswer
tungen schlecht aufgeloster, partiell iiberlagerter 
Peaks mit geanderten Algorithmen durchfUhren. 
Mit den meist auf einfacheren AT-kompatiblen Rech
nern mit ausreichender Grafikauflosung (VGA, 
EGA) lauffahigen GC-Auswerteprogrammen kon
nen dariiber hinaus ohne zusatzlichen Arbeitsauf
wand statistische Berechnungen, Vergleiche mit 
gespeicherten Standards u. a. vorgenommen und 
Analysenprotokolle komfortabel ausgegeben und 
verwaltet werden. 

Grundlagen der gaschromatographischen 
Trennung 

Da die allermeisten gaschromatographischen Tren
nungen organischer Verbindungen auf Gas-Fliissig
Verteilungsprozessen beruhen, sollen nur diese naher 
erortert werden. Verteilungsgaschromatographische 
Trennung lassen sich prinzipiell auf die unterschied
lichen Liislichkeiten der zu untersuchenden Sub
stanzen in der stationaren Phase (Trennfliissigkeit) 
zuriickfUhren, was ihre unterschiedlichen Konzentra
tionen in der mobilen Gasphase zur Folge hat. Das 
Verhaltnis ihrer Verteilung zwischen fliissiger statio
narer und mobiler Gasphase wird durch den Vertei
lungskoeffizienten K festgelegt: 

K = g Substanz in 1 ml Trennflussigkei t 
g Substanz in 1 ml Tragergas 

Seine GroBe bestimmt die Verweilzeit einer Substanz 
in der Trennsaule, da der Aufenthalt in der mobilen 
Gasphase fUr aile Substanzen gleich groB ist und aus
schliel3lich ihr unterschiedlich langer Aufenthalt in 
der stationaren, fliissigen Phase zur Trennung fUhrt. 

RetentionszeiL Die Zeit, die eine Substanz in der sta
tionaren Phase zuriickgehalten wird, ist die Netto
retentionszeit ~. Sie ist nicht mit der Zeit von der Pro
beneingabe bis zu ihrem Austritt am Saulenende 
identisch, da auch Stoffe wie Inertgase, die sich aus
schliel3lich in der bewegten Phase befunden haben -
also gar nicht am gaschromatographischen Vertei
lungsprozeB teilgenommen haben - eine gewisse Zeit 
benotigen, urn durch die Saule zu wandern. Diese als 
Totzeit t", (auch 10 oder Durchbruchszeit ~) bezeichne
te GroBe muB von der sog. Gesamtretentionszeit tm+s 
(im DAB 9 mit tR bezeichnet), welche der Zeit von der 
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Probenaufgabe bis zur Detektion des Peakmaximums 
entspricht, zuvor abgezogen werden, urn zur Netto
retentionszeit ts zu gelangen. 

Die Nettoretentionszeit 1, ist dem Verteilungskoeffi
zienten K proportional. Zur Bestimmung der Totzeit 
t"" die von der Striimungsgeschwindigkeit des Trager
gases abhangt, werden detektierbare Verbindungen 
wie Luft (beim Arbeiten mit WLD) oder Methan bzw. 
dessen etwas hiihere Homologe eingesetzt, sofern die
se unter Analysenbedingungen von der stationaren 
Phase nicht zuriickgehalten werden. 
In der Praxis lassen sich die Retentionszeiten der ein
zelnen Verbindungen aus dem analog aufgezeichne
ten Gaschromatogramm als Streeken entnehmen und 
bei bekanntem Sehreibervorsehub (em/min) in die 
entsprechenden Retentionszeiten umreehnen (Abb. 
2.240). 1m DAB 9 ist deshalb die (Gesamt-)Reten
tionszeit tR einer Verbindung unkorrekt als Entfer
nung auf der Basislinie in mm zwischen dem Ein
spritzpunkt und dem Schnittpunkt der dureh das 
Maximum des betrachteten Peaks gezogenen Senk
rechten mit der Basislinie definiert, was naturgemall 
nur in einem analog aufgezeichneten Gaschromato
gramm gemessen werden kann. 

Kapazitiitsverhiiltnis (Massenverteilungsverhiiltnis). 
Der Quotient aus der Aufenthaltsdauer einer Verbin
dung in der stationaren Phase (= N ettoretentionszeit 
1,) und der Aufenthaltsdauer in der mobilen Phase 
(= Totzeit t",) wird als Kapazitatsverhaltnis k: (im 
DAB 9 Massenverteilungsverhiiltnis Dm genannt) be
zeichnet. 

k' = II11 +s - tm = ~ 
1m 1m 

k: beschreibt im Unterschied zum Verteilungskoeffi
zienten K, welcher das Konzentrationsverhaltnis ei
ner Substanz in der stationaren und der mobilen Pha
se angibt, das entsprechende Mengenverhaltnis einer 
Komponente in den beiden Phasen. 

k'= m, 
mm 

t11s = Menge des geliisten Stoffes in derstationafen Phase, 
mm = Menge des Stoffes in def mobilen Phase. 

Das Kapazitatsverhaltnis k: und der Verteilungskoef
fizient K stehen nach folgender Gleichung zueinan
der in Beziehung: 

k'= K. VL = K 
VG f3 

VL = Volumen def stationafen fliissigen Phase in der Saule, 
VG = Volumen def mobilen Gasphase in der Saule. 

Der reziproke Wert VG/ VL wird das Phasenverhiiltnis 
f3 genannt. Sein Wert ist fiir Diinnfilmkapillaren etwa 
1/100 des Wertes gepackter Trennsaulen und beein
flullt die Kapazitatsverhaltnisse einer Substanz auf 
den genannten Saulentypen, wahrend die Vertei
lungskoeffizienten einer Substanz bei gleicher statio
narer Phase yom Saulentyp unabhiingig sind und den 
gleichen Wert besitzen. 

Retentionsvolumen. Unter konstanten apparativen 
Bedingungen haben identische Verbindungen gleiche 
Verweilzeiten in der Trennsaule. Sie sind unter dies en 
Bedingungen fiir die einzeInen Verbindungen charak
teristisch und kiinnen zu ihrer Identifikation herange
zogen werden. Da die Retentionszeit u. a. von der 
Striimungsgeschwindigkeit des Tragergases beein
flullt wird, kann man die Retentionszeit mit dem 
Gasmengenstrom F multiplizieren, urn von diesem 
Arbeitsparameter unabhangige Werte zu erhalten 
und gelangt so zu einer Volumenangabe, dem sog. 
(Netto-)Retentionsvolumen 1-';. 

I-'; = ts • F(ml). 

Entsprechend lallt sieh das Totvolumen Vm berech
nen, welches dem Tragergasvolumen entspricht, wel
ches zur Elution einer in der stationaren Phase nicht 
liislichen Verbindung erforderlich ist. Vm hat den sel
ben Wert wie v., das "statische" Gasvolumen der Siiu
Ie, das sich bei bekanntem Gasmengenstrom auf diese 
Weise durch Berechnung von Vm bestimmen liillt. 
Das Nettoretentionsvolumen steht nach Druck- und 
Temperaturkorrektur, wobei der Druckabfall inner
halb der Trennsaule und Temperaturdifferenzen zwi
schen Mellstelle und dem Inneren der Saule beriick
sichtigt werden, als korrigiertes Retentionsvolumen 
V;pT in einfacher Beziehung zum Verteilungskoeffi

zienten K, 

I-';pT = K . VL(Tc) 

SubstWlZ 

Luft 

Star! 

0 

tm 
.. \II 

ts 

tm+s 

Zeit (min) Abb.2.240. Gaschromatogramm. 
E Einspritzpunkt, GGas- bzw. Luft
peak zur Bestimmung der Totzeit 1m 
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wobei Vt.(Tc) das Volumen der Trennfliissigkeit in der 
Saule bei 1'.: (K) ist. 
Zu Vergleichszwecken ist es allerdings giinstiger, das 
Retentionsvolumen einer Substanz auf Standard
bedingungen zu beziehen (0 DC = 273 K, 1 g Trenn
fliissigkeit), wobei das sog. genormte oder spezi/ische 
Retentionsvolumen Vg einer Verbindung erhalten 
wird, welches eine stoffspezifische GrundgroBe ist, 
die lediglich von der Art der Trennfliissigkeit ab
hangt: 

V;pT • 273 
~ = g T (ml/g) g. , 

Trennleistung. Einzelne Substanzen lassen sich immer 
dann gaschromatographisch trennen, wenn ihre Ver
teilungskoeffizienten und damit ihre spezifischen Re
tentionsvolumina verschieden sind. Das Verhaltnis 
der Verteilungskoeffizienten zweier Substanzen 1 und 
2 ist demnach ein MaB fUr die Giite ihrer Trennung 
und wird Trennfaktor a genannt: 

K, ~, 
a2l =-=-

. K2 ~z 

Die Trennung der Substanzen 1 und 2 ist umso besser, 
je weiter a von 1 abweicht. 
Nach Herington'6 steht das Retentionsverhaltnis 
zweier Verbindungen zu dem Produkt ihres Dampf
drucks lund Aktivitatskoeffizienten I im umge
kehrten Verhaltnis, womit eine fundamentale Formel 
der gaschromatographischen Trennung gefunden 
wurde: 

~, l2 ·/2 
~2 = yO, ·i, 

bzw. 

~, lz 12 log- = log(j + log(j 
~2 y 1 P, 

Aus dieser Beziehung geht hervor, daB die Wande
rungsgeschwindigkeit einer Komponente durch die 
Trennsaule einmal von ihrem Dampfdruck lund 
zum anderen von ihrem Aktivitatskoeffizienten jJl in 
der betreffenden Trennfliissigkeit abhangt. Foiglich 
lassen sich durch GC im Gegensatz zur Destillation 

auch Verbindungen mit gleichen Siedepunkten tren
nen, sofem selektive Trennfliissigkeiten gewahlt wer
den, in den en die zu trennenden Verbindungen unter
schiedliche Aktivitatskoeffizienten besitzen; ebenso 
konnen Azeotrope gaschromatographisch getrennt 
werden. 
Der Aktivitatskoeffizient, der fUr ideale Uisungen den 
Wert von 1 besitzt, ist ein MaB fUr das Abweichen yom 
idealen Verhalten und kann auf verschiedene Wech
selwirkungen der gel osten Molekiile mit der stationa
ren Fiiissigkeit zuriickgefUhrt werden. Beriicksichtigt 
werden Wechselwirkungskrafte zwischen nicht pola
ren Verbindungen (London-Krafte), Krafte zwischen 
permanenten und von diesen induzierten Dipolen 
(Debye-Krafte), Orientierungskraftezwischen perm a
nenten Dipolen (Keesom-Krafte), zu denen auch die 
Wasserstoffbriickenbindungen zu zahlen sind, und 
schlieBlich gewisse chemische Bindungskrafte wie 
Z. B. Donor-Akzeptor-Wechselwirkungen. 
Je nach Trennproblem sollte bewuBt die eine oder an
dere Art von Wechselwirkung durch entsprechende 
Wahl der Trennfliissigkeit bevorzugt eingesetzt wer
den. Eine Voraussage des Trennverhaltens ist mit Hil
fe der Rohrschneider- bzw. McReynolds-Konstanten 
moglich, welche die Wechselwirkungen auf einfache 
Weise qualitativ und quantitativ erfaBbar machen 
(vgl. dazu den Abschnitt "Stationare Phase"). Bei 
Gliedem homologer Reihen kann in der Regel darauf 
verzichtet werden, da selbst bei gleichen Aktivitatsko
effizienten eine Trennung auf Grund der Dampf
druckunterschiede erfolgt. 

Auflosung. Die Giite der Trennung zweier im Chro
matogramm aufeinanderfolgender Peaks kann durch 
Berechnung der Auflosung Rs (eng\.: resolution) be
stimmt werden. Sie ist das Verhaltnis aus dem Ab
stand der Peakmaxima und der mittleren Peakbreite 
und beriicksichtigt sowohl die Effizienz der Trenn
saule als auch deren Selektivitat in bezug auf die bei
den Substanzen (Abb.2.241). 

Rs = 2 (ts, - Is) = Is, - Is, = 1 177. Is, - Is, 
(t), - (t)z 2 (<1, - <1z) , q),5, + q),5, 

Die Bestimmung der Auflosung ist sowohl fUr quanti
tative Messungen als auch fUr die praparative Tsolie-

~-------------(t~2--------------~ 

Abb.2.241. Aufliisung zweier benach
bartergleichgrol3erPeaks(R, ~ 1) 

r-------(t~l---_;.--
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rung von Reinsubstanzen erforderlich. Eine Auflo
sung von 1, auch als 4a-Trennung bezeichnet, kann 
als ausreichend angesehen werden; die Peaks liberla
gem sich etwa 3 %, was i. aUg. nicht stort. Mit einer 
Auflosung von 1,5 wird praktisch eine Basislinien
trennung mit 99,7 % reinen Peaks erreicht. Eine weite
re Erhiihung der Auflosung geht zu Lasten der Analy
senzeit und flihrt zu keiner weiteren Verbesserung der 
Trennung. 

TrennstuJenhohe. TrennstuJenzahL Flir eine gute gas
chromatographische Trennung ist es erforderlich, ne
ben der Wahl der geeigneten (selektiven) stationaren 
Phase eine Reihe weiterer Arbeitsparameter auf
einander abzustimmen, uber deren EinfluB die 
kinetische Theorie der GC von van Deemter, Zuider
weg und Klinkenberg Auskunft gibt.17 Die Ergebnisse 
sind in der nach van Deemter benannten Gleichung 
zusammengefaBt, in der ein Zusammenhang zwi
schen der Trennleistung einer gepackten gaschroma
tographischen Saule in Form der Trennstufenhohe h 
(engl.: HETP von hight equivalent to a theoretical pla
te) und ihren BetriebsgroBen hergesteUt wird: 

h = 2 1 A 2 Y Dm JL. _~_ . di . 
I\, '"p + u + rr- (1 + k)2 Ds U 

h = Trennstufenhohe, 
A = statistische Unregelmal3igkeit der Packung, 
tip = Partikeldurchmesser des Tragermaterials, 
D""D,= Diffusionskoeffizienten in der Gas- bzw. fliissigen 

Phase, 
u = lineare Stromungsgeschwindigkeit des Tragergases, 
y = Labyrinthfaktor der Porenkanale, 
IC = Produkt aus dem Verteilungskoeffizienten Kund dem 

Volumenverhiiltnis von Trennfliissigkeit zum Gas
volumen der Trennsaule, 

dr = durchschnittliche Dicke des Fliissigkeitsfilms auf dem . 
Tragermaterial. 

Durch Zusammenfassen der einzelnen Ausdrucke ist 
Keulemans'8 zu folgender vereinfachten Beziehung 
gekommen: 

h=A+JJ+C.u 
u 

u (em/seel 

Darin ist die Trennstufenhohe h der Streudiffusion A 
und Molekulardiffusion Bin der Gasphase sowie dem 
Stofftransport Cin der flussigen Phase direkt propor
tional. Die lineare Tragergasgeschwindigkeit U, die so
wohl im Nennerdes zweiten Terms als auch im Zahler 
des dritten Terms auf tritt, besitzt flir jede Trennsaule 
ein Optimum (= Minimum der Trennstufenhohe), 
das experimentell zu ermitteln ist. Hierzu wird die 
Trennstufenhohe h, die aus dem Gaschromatogramm 
einer geeigneten Verbindung nach der Formel 

h = L(..5!....i = ~(~)2 
t",+, 5,54 tm +, 

berechnet wird, in einem Diagramm gegen die lineare 
Tragergasgeschwindigkeit uaufgetragen (Abb. 2.242). 
Die Anzahl der Trennstufen n laBt sich aus h und der 
Saulenlange Iberechnen: 

L 
n=Tz 
bzw, aus dem Chromatogramm: 

n = 5,54 (tm+'i 
~,5 

bo,5 entspricht der Breite des betreffenden Peaks in 
halber Hohe, t",H seiner Gesamtretentionszeit und L 
der Trennsaulenlange in m Das Kurvenminimum 
entspricht der optimalen Tragergasgeschwindigkeit. 
Es fallt mit dem Schnittpunkt der beiden Kurven 
h = Bluund h = A + C, uzusammen, 
Mit gepackten Trennsaulen lassen sich Trennstufen
hiihen von ca, 0,2 mm erreichen, wahrend mit Dunn
filmkapillaren Trennstufenhohen erreichbar sind, die 
unter 0,1 mm liegen, Dies flihrt bei einer Saulenlange 
von 2 m bei gepackten Saulen zu Bodenzahlen von 
10,000, wahrend sich bei Kapillartrennsaulen mit 
50 m Lange Bodenzahlen von > 500,000 erreichen 
lassen, 
Mit der nachfolgenden FormellaBt sich bei gegebe
ner Selektivitat errechnen, wieviele Trennstufen er
forderlich sind, urn eine gewiinschte Auflosung zu er
zielen, wobei a der sog, Selektivitatskoeffizient ist und 
sich aus den beiden" -Werten der zu trennenden Sub
stanzen errechnet: 

R,(gewiinscht) = ~(a-1) 1:~' n 

Abb.2,242. Einflufl der linearen 
Tragergasgeschwindigkeit Ii auf 
die Trennstufenhohe h(van-De
emter -Kurve) 
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a= k'2Ik'1 = K21K1. Die Gleichung liefert Auf
schluB dariiber, wie die Auflosung zweier Substanzen 
von der Selektivitat und der Effizienz der Trennsaule 
abhangen und zeigt, daB die Auflosung nur mit der 
Wurzel der Trennstufenzahl zunimmt. Da anderer
seits die Trennstufenzahl der SaulenHinge proportio
nal ist, nimmt die Auflosung nur mit der Wurzel der 
SaulenHinge Zll, so daB in der Praxis bei schwierigen 
Trennungen eine Verlangerung der Saule haufig nur 
von begrenztem Nutzen ist. 

Trennsiiu/entemperatur, Temperaturprogrammierung. 
Neben der Tragergasgeschwindigkeit iibt die Saul en
temperatur einen deutlichen EinfluB auf die Trenn
stufenhohe aus, doch wird diesem Umstand durch 
das heute iiberwiegend temperaturprogrammierte 
Arbeiten nicht unmittelbar Rechnung getragen. 
Durch Anderung der Saulentemperatur kann 
namlich auch EinfluB auf das Retentionsverhalten ei
ner Verbindung ausgeiibt werden, wobei angenahert 
gilt: 

i 

Isotherm 
6 

temperatur -
programmiert 

15 min. 
i 

10 

1 
Z 

1 
Z 

Abb.2.243. Isothermes und temperaturprogrammiertes Gas
chromatogramm der n-Alkohole ~ bis C6 

1 
log ~ '" T' K 

Vg = spezifisches Retentionsvolumen einer Verbindung, 
T = Trennsaulentemperatur, 
K = Konstante. 

Eine TemperaturerhOhung verkiirzt demnach die Re
tentionszeiten bzw. Retentionsvolumina logarith
misch und wird haufig wahrend der gaschromatogra
phischen Trennung durchgefiihrt, was insbesondere 
bei der Analyse von Gemischen mit groBem Siedebe
reich zu einer erheblichen Arbeitszeitverkiirzung und 
verbesserten Trennung fiihrt. Diese sog. temperatur
programmierte Gaschromatographie bewahrt sich 
auBerdem auch bei der Untersuchung homologer 
Verbindungen, da die Retentionsvolumina der einzel
nen Glieder einer solchen Reihe mit steigender C
Zahl logarithmisch zunehmen und umgekehrt - wie 
aus obiger Beziehung ersichtlich - durch lineare 
TemperaturerhOhung eine exponentielle Abnahme 
der Retentionsvolumina resultiert, so daB die einzel
nen Verbindungen in annahemd gleichen Zeitabstan
den eluiert werden (Abb. 2.243). 
Die unter isothermen Bedingungen lineare Bezie
hung zwischen der Anzahl der Kohlenstoffatome n 
innerhalb homologer Reihen und den Logarithmen 
der Retentionszeiten bzw. Retentionsvolumina kann 
zur Substanzidentifizierung herangezogen werden. 
Dies macht man sich vor allem bei der Untersuchung 
von Fetten zunutze, wo die durch Hydrolyse erhalte
nen Fettsauren haufig in Form ihrer Methylester 
(eng!.: FAME von fatty acid methyl esters) unter iso
thermen Bedingungen analysiert werden. 

log ~ = k . n 
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Abb.2.244. Zusammenhang zwischen Retentionsvolumen 
und C-Zahl von Verbindungen homologer Reihen. 1 n-Alde
hyde, 2 n-Alkohole, 3 n-Alkylacetate, 4 n-Alkane 
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Die Konstante khat fiir jede homologe Reihe einen 
anderen Wert und ist auBerdem von der Trennflussig
keit und Saulentemperatur abhangig. Sie laBt sich 
mittels zweier authentischer Testverbindungen der 
entsprechenden Reihe ermitteln. Abweichendes Ver
halten wird bei den niederen Vertretern polarer Ver
bindungsreihen beobachtet, was auf zusatzliche 
zwischenmolekulare Wechselwirkungen zuruckzu
fiihren ist (Abb. 2.244). 

Qualitative Analyse 

Fur die Identifizierung gaschromatographisch ge
trennter Stoffe stehen verschiedene Moglichkeiten 
zur Verfugung, die je nach Zusammensetzung und 
Kenntnis der Analysenprobe einzeln oder kombiniert 
eingesetzt werden mussen, urn zu moglichst eindeuti
gen Resultaten zu gelangen. 

Derivatisierung. Eine Reihe von Substanzen, z. B. 
stark polare Verbindungen wie Carbonsauren, Alko
hole, Amine usw., oder schwerfluchtige polare Sub
stanzen konnen nicht direkt gaschromatographisch 
untersucht werden. Sie mussen vor der Analyse che
misch modifiziert (derivatisiert) werden und lassen 
sich erst nach ihrer Umsetzung erfolgreich gaschro
matographisch trennen. Es gibt vier Hauptgrunde fiir 
die Derivatisierung einer Verbindung vor ihrer gas
chromatographischen Untersuchung: 

- Erhohung der Fliichtigkeit schwerfluchtiger Sub
stanzen, 

- Erhohung der thermischen Stabilitat zersatzlicher 
Substanzen, 

- Verbesserung der Trennbarkeit, 
- Verbesserung der Detektierbarkeit. 

Die in der Gaschromatographie oft angewandten De
rivatisierungs-Reaktionen sind die Silylierung, Alky
lierung und Acylierung. Bei der Silylierung, der am 
hliufigsten angewandten Derivatisierungsmethode, 
wird der Wasserstoff polarer, funktioneller Gruppen 
meist durch einen Trimethylsilyl(TMS)-Rest ersetzt. 
Die daraus resultierenden Verbindungen sind i. allg. 
weniger polar, hOher fluchtig und meist thermisch sta
biler als die entsprechenden Ausgangssubstanzen. 
Der Umsetzung sind folgende funktionelle Gruppen 
zuganglich: 

- OH, -SH, -COOH, -NH2, ~NH 

Als Reagens dient gewohnlich ein Gemisch von He
xamethyldisilazan (HMOS) und Trimethylchlorsilan 
(TMCS), das entsprechend dem nachfolgenden For
melschema reagiert: 

3R-OH 

-
Wegen ihrer hOheren Reaktivitat werden haufig N,O
Bis-(trimethyl)acetamid (BSA) bzw. (Trimethylsilyl)-

Trifluoracetamide (BSTFA) als Silylierungsrea
genzien bevorzugt. Letzteres hat den Vorteil leicht
fluchtige Nebenprodukte zu bilden, die zusammen 
mit uberschussigem Reagens fruh von der Trennsaule 
eluiert werden (meist zusammen mit dem Losungs
mittel) und im Chromatogramm keine Storpeaks er
zeugen. AuJ3erdem werden die bei anderen Silylie
rungsmitteln auftretende Si02-Ablagerung im 
Detektor durch Bildung fluchtiger Produkte als Folge 
des in der Flamme entstehenden HF vermieden. 
Hohere Fettsauren werden meist in Form ihrer Me
thylester (FAMES) gaschromatographisch getrennt. 
Sie lassen sich mit in Et20 gelostem Diazomethan 
odermit einer BFrMethanol-Losung leicht in nahezu 
quantitativer Ausbeute durch Alkylierung der freien 
Sauren herstellen. 1m Gegensatz zur kauflichen BF)
Uisung muJ3 das Diazomethan bzw. die entsprechen
de Etherlosung vor Gebrauch hergestellt werden, was 
am besten durch Umsetzung von N-Methyl-N-nitro
so-4-toluolsulfonamid mit Alkali geschieht. Dieses 
Reagenz ist im Vergleich zu anderen entsprechend 
eingesetzten Verbindungen wie Methylnitrosoharn
stoff oder N -Methyl-N-nitroso-N'-nitroguanidin lan
ger haltbar und besitzt keine Reizwirkung auf Haut
bzw. Schleimhaute. 
Urn die hohe Halogenspezifitat und -empfindlichkeit 
des Elektroneneinfangdetektors (ECD) zu nutzen, 
lassen sich von Alkoholen, Phenolen oder Aminen 
Perfluoracyl-Verbindungen, wie z. B. Trifluoracetyl-, 
Pentafluorpropionyl- oder Heptafluorbutyrylderiva
te durch Acylierung mit fluorierten Saureanhydriden 
herstellen. 
Eine Zusammenstellung wichtiger Derivatisierungs
reaktionen, der erforderlichen Reagenzien sowie der 
entsprechenden Arbeitsvorschriften findet sich bei.19 

Die verschiedenen Reaktionen laufen meist bei Zim
mertemperatur in wenigen Minuten nahezu quantita
tivab. 

Auswertung gaschromatographischer Retentionswerte. 
Die am haufigsten angewandte Methode zur qualita
tiven Analyse gaschromatographisch getrennter 
Verbindungen ist der Retentionsvergleich unter kon
stanten apparativen Bedingungen bzw. Co-Chroma
tographie mit authentischen Verbindungen. Durch 
den Einsatz mehrerer, verschieden polarer Trennsau
len lassen sich auf diese Weise bereits sehr weitrei
chende Aussagen machen. Voraussetzung dazu ist 
jedoch eine gewisse Kenntnis der Probenzusammen
setzung. 
Die Substanzidentifizierung innerhalb homologer 
Reihen uber die exponentielle Abhlingigkeit der Re
tentionszeit bzw. des Retentionsvolumens von der C
Zahl bei isothermer GC wurde bereits erwahnt (vgl. 
Abb.2.244). Diese Methode wird vor allem in der 
Fettanalytik zur Ermittlung der Fettsaurezusammen
setzung erfolgreich eingesetzt. Die Identifizierung un
bekannter Fettsauren erfolgt uber die Bestimmung ih
rer sog. iiquivalenten Kettenliinge. Hierzu werden bei 
isothermerGaschromatographie die Nettoretentions
zeiten einer homologen Reihe von Fettsauremethyl
estern einer Eichlosung (z. B. einiger gesattigter 
n-Fettsauremethylester) gegen die Zahl der Kohlen
stoffatome ihrer Saurekomponenten in ein halbloga
rithmisches Koordinatensystem eingetragen. Durch 
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Verbinden der Punkte wird eine Gerade erhalten mit 
deren Hilfe jede weitere Verbindung dieser homo
logen Reihe an Hand ihrer Nettoretentionszeit eine 
bestimmte KettenHinge zugeordnet werden kann. 
Verbindungen, die dieser homologen Reihe nicht an
gehoren, ergeben keine ganzzahligen Resultate. Diese 
scheinbare sog. iiquivalente Kettenliinge, deren Zah
lenwert von der verwendeten stationaren Phase ab
hangig ist, kann mit gewissen Einschrankungen auch 
zu deren Charakterisierung herangezogen werden, 
wie dies Z. B. nach DAB 9 geschieht. 
Bei linear temperaturprogrammierter Gaschromato
graphie besteht ein linearer Zusammenhang zwischen 
den Nettoretentionszeiten der Fettsauremethylester 
und der Anzahl der Kohlenstoffatome ihref Saure
komponenten. Ihfe Identifizierung kann mit def da
bei erhaltenen Eichgeraden entsprechend vorgenom
men werden. 
Der Vergleich mit tabellierten Retentionswerten ist ei
ne weitere Moglichkeit, wenn an Stelle der Reten
tionszeiten bzw. Retentionsvolumina die besser 
reproduzierbaren, auf eine zugesetzte Standard
substanz bezogene relative Retention {el verwendet 
wird. 

{'I = tg (Substanz) 
fg (Standard) 

V. (Substanz) 
V. (Standard) 

Diese ist bei festgelegter Temperatur und Saulenfiil
lung eine stoffspezifische dimensionslose GroBe. Ein 
Nachteil der relativen Retentionen ist jedoch die Viel
zahl def verwendeten Standardsubstanzen, die zudem 
teilweise recht weit im Chromatogramm von der zu 
bestimmenden Verbindung entfemt liegen konnen 
und dadufch die Messung ungenau werden lassen. 
Deshalb wurde von Kovats (20) ein Indexsystem ein
gefiihrt, das sich auf die homologen n-Alkane und 
nicht auf eine einzelne Verbindung bezieht. Auf diese 
Weise werden die Nachteile anderer Bezugsysteme 
weitgehend eliminiert und tabellierfahige Substanz
daten erhalten. 
Der sog. Retentionsindexoder KOViits-Index list der 
interpolierte Logarithmus der auf das Netz der n-Al
kane bezogenen Retentionen. Zu seiner Bestimmung 
werden zwei n-Alkane mit x und yC-Atomen beno
tigt, die im Gaschromatogramm bei isothermer Ar
beitsweise moglichst nahe vor und nach der zu be
stimmenden Komponente A liegen. Dabei sollte (t,)y 
> (t,)A > (ts)x sein, doch kann auch extrapoliert wer
den. Die n-Alkane haben - gleichgultig welche Reten
tionszeiten sie unter den gegebenen Bedingungen be
sitzen - die Indexwerte n . 100, wenn n die Anzahl 
Kohlenstoffatome angibt. Demnach wird Z. B. eine 
Substanz mit dem Indexwert 630 nach n-Hexan und 
vor n-Heptan von derTrennsaule eluiert. Eine genaue 
Berechnung der Retentionsindices ist nach folgender 
Formel moglich: 

I (ts)A 
og-

I = 100 (y - x) ~«ts», + 100 x 
Is l' 

log-( ) 
1.; x 

= 100 x + 100 (y _ x) log (t,)A - log (ts), 
log (ts), - log (t,), 

Einfacher konnen Retentionsindices graphisch ermit
telt werden, wozu zweckmaBigerweise einfaches Lo
garithmenpapier verwendet wird. Die linear geteilte 
Abszisse wird bei Verwendung benachbarter n-Alka
ne in 100 Einheiten unterteilt. Auf der logarithmisch 
geteilten Ordinate wird bei a die Retentionszeit des 
niederen bzw. bei 100 die des hoheren n-Alkans einge
tragen und beide Punkte durch eine Gerade verbun
den. Nach Eintragen der Retentionszeit der zu be
stimmenden Substanz auf dieser Geraden wird vom 
Schnittpunkt das Lot auf die Basis gefallt, wo ihr Re
tentionsindex nach Addition der C-Zahl des niedrige
ren n-Alkans . 100 direkt entnommen werden kann 
(Abb.2.245). Umgekehrt lassen sich an Hand derGra
phik die Retentionszeiten von Substanzen vorausbe
stimmen, sofem deren Retentionsindices bekannt 
sind. 

X'IOO 

I 

t 

t. 
(x.l) 

Abb.2.24S. Graphische Bestimmung des Retentionsindex ei
ner Substanz A, die zwischen den n-Paraffinen mit xbzw. 
x+ 1 C-Atomen eluiert wird 

Da Retentionsindices nicht nur von der stationaren 
Phase, sondem auch von der Temperatur - wenn 
auch in verhalntnismaJ3ig geringem MaBe - abhan
gig sind, sollten sie stets unter isothermen Bedingun
gen bei festgelegter Temperatur bestimmt werden. 
Trotzdern hat sich wegen der haufigen Anwendung 
eines linearen Temperaturprogramms in der Gas
chromatographie die Bestimmung von Retentions
indices unter linear temperaturprogrammierten Ar
beitsbedingungen eingeburgert. Er errechnet sich 
nach der obigen Formel unter Weglassung der Loga
rithmen und beriicksichtigt die naherungsweise 
lineare Abhangigkeit zwischen der Anzahl von 
Kohlenstoffatomen der n-Alkane und deren Reten
tionszeiten. Eine Identifizierung von Substanzen, 
deren Indices auf diese Weise bestimmt wurden, mit 
Hilfe tabellierter unter isothermen Bedingungen 
gemessener Werte ist nur mit Einschrankungen mog
lich; sie konnen allenfalls als Hinweise auf die Identi
tat einer Verbindung gewertet werden. 
Neben der Moglichkeit, Substanzen mittels ihrer Re
tentionsindices zu identifizieren, wozu nach Moglich-
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keit mindestens zwei verschieden polare Trennsaulen 
eingesetzt werden sollten, lassen sich aus den Diffe
renzen der beiden /-Werte einer Substanz, den !:J./
Werten, wertvolle Hinweise auf die funktionellen 
Gruppen monofunktioneller Verbindungen erhaIten. 
So haben z. B. die n-Alkanole-1 einen !:J./-Wert 
(fEG20M _ pV101) von etwa 460, die n-Alkanole-2 von 
402, die n-Aldehyde von 299 usw. 

Einsatz stoffspezifischer Detektoren. Diese relativ sel
ten angewandte Moglichkeit fiihrt in einigen Fallen 
zum Ziel, indem zwei Detektoren - beispielsweise 
ein substanzspezifischer und ein semi- bzw. unspezi
fischer Detektor - parallel betrieben werden und 
aus den Signalverhaltnissen z. B. Informationen uber 
den Gehalt an Heteroatomen erhalten werden 
(FIO/FPD). 

Veriindenmg der Analysenmischung vor der gaschro
matographischen Trennung. Diese Methode kann zu 
einer Vereinfachung oder charakteristischen Veran
derung des Chromatogramms fiihren, wodurch z. B. 
in Verbindung mit den zuvor beschriebenen Metho
den bereits himeichend sichere Informationen zur 
Substanzidentifizierung gewonnen werden konnen. 
Insbesondere die chemische Umsetzung einzelner 
Komponenten eines Gemisches und nachfolgende 
Registrierung der Retentionsanderungen umgesetzter 
Substanzen (sog. "peak shifting") oder die Eliminie
rung einzelner Stoffe bzw. Stoffgruppen durch Aus
fallung (Substraktionstechnik) sind haufig ange
wandte Methoden. 

Untersuchung von Einzelkomponenten nach der gas
chromatographischen Trennung. Fur die Untersu
chung der einzelnen aus der Trennsaule eluierten 
Substanzen stehen chemische, andere chromatogra
phische und vor allem spektrometrische Verfahren 
zur Verfugung. Neben ihrer diskontinuierlichen An
wendung nach Isolierung der Einzelsubstanzen kon
nen einige Verfahren kontinuierlich in direkter ap
parativer Kopplung (on line) eingesetzt werden, 
wodurch es zu einer drastischen Reduktion der 
Analysendauer kommt. 
Die direkte Kopplung der GC mit anderen chromato
graphischen Verfahren, aber auch mit einer zweiten 
gaschromatographischen Trennsaule anderer Selekti
vitat, wird vor allem zur Steigerung der Trennleistung 
eingesetzt und ermoglicht vielfach eine Auftrennung 
der in einfachen Trennsystemen schwer trennbaren 
Verbindungen.3 Diese auch als multidimensionale 
Chromatographie bezeichnete Technik hat sich u. a. 
bei der Analyse chiraler Verbindungen bewahrt,13 in
dem zunachst das zu analysierende Gemisch in einer 
achiralen Trennsaule getrennt wird und die interessie
rende Komponente durch eine sog. Trennsaulen
schaItung in eine zweite, nachgeschaltete Trennsaule 
gelangt. Dort erfolgt die Trennung in die Enantiome
re ohne von den ubrigen Substanzen des Ausgangsge
misches gestart zu werden. 
Zur Durchfiihrung derartiger Trennsaulenschaltun
gen sind verschiedene Systeme beschrieben worden, 
die zum groBten Teil auf einer sog. "ventillosen Sau
lenschaltung" beruhen, wie sie von Deans21 fiir ge
packte Saulen beschrieben und von Schomburg22 fiir 
Kapillartrennsaulen adaptiert worden ist. 

Neben dem kombinierten Einsatz zweier gaschroma
tographischer Trennsaulen zur Bewaltigung schwieri
ger Trennprobleme sind auch andere Kombinations
techniken mit der GC wie die GC-DC, die HPLC-GC 
U. a. in der Literatur beschrieben worden,2,23 auf die 
hier nicht weiter eingegangen werden soIL 

Gaschromatograph-Massenspektrometer-Kopplung. 
Unter den apparativen Kopplungen der GC mit spek
trometrischen Verfahren kommt der kontinuierlichen 
massenspektrometrischen Analyse des gaschromato
graphischen Eluats die weitaus groBte Bedeutung zu; 
diese Kombination ist wegen des hohen Informa
tionsgehaItes der zu erhaltenden Spektren das z. Zt. 
effektivste Verfahren bei der qualitativen Analyse 
gaschromatographisch getrennter Substanzen, 
In der dafiir erforderlichen Geratekombination eines 
Gaschromatographen mit einem Massenspektrome
ter wird der Tragergasstrom nach Verlassen der Trenn
sauleuberein Kopplungsteil entwederdirekt - bei Ver
wendung von Trennkapillaren - oder iiber einen sog, 
Molekiilseparator in das Massenspektrometer gelei
tet. Der Separator ist bei Verwendung gepackter 
Trennsaulen mit hohen Tragergasstromen zur Verrin
gerung des Gasdrucks erforderlich. Er bewirkt gleich
zeitig eine Anreicherung der Probe im Tragergas, 
Der gaschromatographische Eluatstrom wird konti
nuierlich in die Ionenquelle des Massenspektro
meters geleitet, wo die einzelnen nacheinander 
ankommenden Substanzen meist mit einer Elektro
nenenergie von 70 e V ionisiert bzw. fragmentiert und 
im angeschlossenen Analysator getrennt werden, 
Ublicherweise werden kontinuierlich in kurzen 
Zeitabstanden Spektren aufgenommen, Bei dieser 
Arbeitsweise lassen sich wahrend einer gaschromato
graphischen Trennung so viele Daten gewinnen, daB 
allein ihre rechnerische Auswertung mehrere Tage bis 
Wochen in Anspruch nehmen wiirde. Aus diesem 
Grunde werden heute die erhaltenen MeBwerte in ei
nen Rechner eingespeist und dort verarbeitet bzw, ge
speichert, 
Anhand des sog. Totalionenstromchromatogramms 
(TIC), welches einem "normalen" Gaschromato
gramm im Aussehen gleicht, allerdings auf der 
Abszisse die Nummern der abgespeicherten Massen
spektren tragt, ist es anschlieBend moglich, jedes ge
wiinschte Spektrum abzurufen und in normalisierter 
Form (starkstes Fragment wird gleich 100% gesetzt) 
auszudrucken, Aus den einzelnen Molekiilbruchstiik
ken und der Haufigkeit ihres Auftretens im Massen
spektrum kann schlieBlich die Struktur der intakten 
Molekel rekonstruiert werden, 
Mit Hilfe computerisierter Bibliothekssuchroutinen 
laBt sich die Identifizierung einzelner Komponenten 
an Hand ihrer Massenspektren heute relativ einfach 
durchfiihren. Hierbei ist allerdings zu beriicksichti
gen, daB eine Anzahl von isomeren Verbindungen, 
z, B. aus def Gruppe def Terpene, praktisch identi
sche Massenspektren besitzt und zu falschen Ergeb
nissen fiihren kann, In solchen Fallen mussen weitere 
Informationen wie Z. B. die gaschromatographische 
Retention oder andere Spektraldaten erganzend hin
zugezogen werden, 

Gaschromatograph- /njrarotspektrometer- Kopplung, 
Als Alternative zur GC-MS-Kopplung wird seit eini-
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ger Zeit die Kopplung eines Gaschromatographen 
mit einem Infrarotspektrometer eingesetzt. Die Mog
lichkeit der IR-Spektroskopie zwischen Isomeren zu 
unterscheiden, macht die GC-IR-Kopplung beson
ders zur Analyse von ko~plexen Naturstoffgemi
schen, wie z. B. atherischen Olen, als Komplementar
methode zur GC-MS-Kopplung geeignet. Die fiir die 
Kopplung mit Kapillartrennsaulen erforderliche 
Spektrometerempfindlichkeit und Scan-Geschwin
digkeit wird erst von modemen FfIR-(Fourier
Transform-Infrarot)-Spektrometern mit speziell fiir 
die Kopplung entwickelten MeBzellen erreicht. Die 
im Vergleich zur GC-MS-Kopplung geringere MeB
empfindlichkeit reicht i. allg., urn einen ausreichend 
groBen dynamischen Konzentrationsbereich zu erfas
sen und kann durch die Verwendung von Trennkapil
laren mit dickeren Filmen (z. B. 0,5 ~m) weitgehend 
kompensiert werden. Dadurch entwickelte sich die 
GC-FfIR-Kopplung in den letzten lahren zu einem 
wirkungsvollen Verfahren bei der Analyse komplexer 
Stoffgemische.24 

Die zur Messung benutzte Gerateanordnung (Abb. 
2.246) besteht grundsatzlich aus einem Kapillargas
chromatographen, dessen Sauleneluat tiber eine be
heizte Verbindungsleitung kontinuierlich durch eine 
spezielle, ebenfalls beheizte IR-DurchfluBzelle, die 
sog. "light pipe" geleitet wird. Wahrend der Messung 
wird der modulierte IR-Strahl des FfIR-Spektrome
ters durch die Zelle auf den auBerst empfindlichen 
IR-Detektor gelenkt und erzeugt dort Interferogram
me, aus denen sich durch Fourier-Transformation die 
gewohnten Spektren errechnen lassen. 

Kapillar-Gas· GC·FTI R· 
chromatograph Kopplungs· 

teil 

Modulierter 
IR·Strahl 

FT-I R-5pektrometer 

Abb.2.246. Schema einer GC-FfIR-Kopplung. INJ Injek
tor, F1D Flammenionisationsdetektor, TL Verbindungslei
tung (transfer line), LPIR-DurchfluBzelle (light pipe), Demp
findlicher Hg-Cd-Te-IR-Detektor 

Wahrend eines GC-FfIR-Laufes werden die IR-Da
ten kontinuierlich aufgenommmen und gespeichert. 
Von diesen Rohdaten lassen sich verschiedene chro
matographische Spuren generieren. AIs unspezifische 
Information - vergleichbar dem FID-Gaschromato
gramm - kann ein "Total-IR-Chromatogramm" aus 
den gemessenen Interferogrammen nach dem Gram
Schmidt -AIgorithmus berechnet werden. Es dient der 
Bestimmung der einzelnen Peak-Positionen, urn aus 
den gespeicherten Rohdaten die IR-Spektren der ein-

zelnen gaschromatographischen Fraktionen rekon
struieren zu konnen. 
1m Gegensatz zur Gram-Schmidt-Spur zeigen sog. 
"Fensterchromatogramme" Anderungen der integra
len IR-Absorption in vorgewahlten Wellenzahlberei
chen. In der Routine werden die Fenster so gewahlt, 
daB sie die spektralen Bereiche einzelner funktione1-
ler Gruppen abdecken. Hierdurch laBt sich die An
derung der Transmission wahrend eines GC-FfIR
Laufes in diskreten Spektralbereichen aus den 
Interferogrammen in Echtzeit berechnen und darstel
len, wodurch Informationen tiber die chemischen 
Stoffklassen bzw. die funktionellen Gruppen der ein
zelnen gc getrennten Verbindungen erhalten werden. 
Vergleicht man die GC-FfIR-mit derGC-MS-Kopp
lung, so werden Vorziige, aber auch Grenzen jeder 
dieser Techniken erkennbar. Die Starke der Infrarot
Spektroskopie liegt in der Moglichkeit Isomere zu un
terscheiden, wahrend sich homologe Verbindungen 
nur massenspektrometrisch unterscheiden lassen. 
Die vielversprechendste Alternative ist daher eine 
GC-FfIR-MS-Kopplung, mit der wahrend einer 
Analyse gleichzeitig IR- und MS-Spektren der einzel
nen gaschromatographisch getrennten Verbindungen 
erhalten werden. Die kommerziell fUr derartige Gera
te zur Verfiigung stehende Software gestattet eine 
kombinierte Bibliothekssuche sowohl in einer 
Dampfphasen-IR- als auch einer MS-Datenbank, 
wodurch qualitative Analysenergebnisse wesentlich 
sicherer und in zahlreichen Fallen tiberhaupt erst er
moglicht werden. 
Neben den genannten Gaschromatograph-Spektro· 
meter-Kopplungen sind noch einige andere, wie die 
GC-UV) und injtingster Zeit eine GC-AES-Kopp
lung (Kopplung mit einem Atomemissionsspektro
meter) beschrieben worden.26 Letztere gestattet paral
lel eine selektive Detektion mehrerer Elemente und 
liefert nicht nur Informationen tiber die Elementarzu
sammensetzung der gc getrennten Verbindungen, 
sondern auch tiber die prozentualen Anteile der ein
zelnen Elemente. Gegenwlirtig lassen sich 15 ver
schiedene Elemente detektieren, von denen vier, Z. B. 
C, 0, N und S, gleichzeitig gemessen und dargestellt 
werden konnen. Die GC-AES-Kopplung ist daher 
eine wichtige Methode bei der Identifizierung un
bekannter gaschromatographisch getrennter Ver
bindungen und liefert wichtige zusatzliche Informa
tionen, welche die richtige Interpretation der MS- und 
IR-Spektren erleichtern und Z. T. sogar erst moglich 
machen. 
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3.9.3 HPLC, SEC 
W.DAMMERTZ 

HPLC
Hochdruckfliissigkeitschromatographie 

Wie bei allen chromatographischen Trennverfahren 
ist auch bei der HPLC die Retentionszeit bzw. der k: 
Wert eines Stoffes von seinen chemischen und phy
sikalischen Eigenschaften abhangig und somit ein 
Hinweis auf seine Identitat (zur ausfiihrlichen Dar
steHung der HPLC ---+Kap. 2, 5.3.4). 
Wahrend fiir die Identitatspriifung von Reinsubstan
zen die klassischen chemischen, physikalischen und 
spektroskopischen Methoden zum Nachweis der 
Identitat den chromatographischen Methoden iiber
legen sind, ist der Einsatz eines chromatographischen 
Trennverfahrens dann sinnvoll, wenn der zu identifi
zierende Stoff in einer komplexen Matrix vorliegt 

oder wenn es sich bei der zu identifizierenden Sub
stanz urn ein Stoffgemisch handelt (5. Abb. 2.247). 
Da es sich bei der HPLC urn ein apparativ aufwendi
ges Analysenverfahren handelt, wird die HPLC in der 
Regel nur dann zur Identitatspriifung eingesetzt, 
wenn eine diinnschichtchromatographische Identifi
zierung nicht moglich ist oder aber wenn gleichzeitig 
Reinheit oder Gehalt ermittelt werden soli. 
So ist die Identifizierung toxikologisch relevanter 
Verbindungen in biologischem Material ebenso wie 
die Identifizierung von Arzneistoffneben- und abbau
produkten in galenischen Zubereitungen in der Regel 
mit einer Gehaltsbestimmung verbunden, und bei der 
Identifizierung von Naturstoffgemischen wie Anti
biotika und Pflanzenextrakten wird i. allg. gleichzeitig 
eine Reinheitspriifung durchgefiihrt. 
Wah rend der Beweis der Abwesenheit eines bekann
ten, als Reinsubstanz zur Verfiigung stehenden Stof
fes mittels chromatographischer Verfahren relativ 
einfach ist, ist eine sichere Identifizierung eines Stof
fes mit einem deutlich hoheren Arbeitsaufwand ver
bunden. 
1m allgemeinen gilt, daB Stoffe mit unterschiedlichen 
k'-Werten im selben chromatographischen System 
nicht identisch sind, wahrend Stoffe mit gleichem Re
tentionsverhalten zwar identisch sein konnen, aber 
nicht sein miissen. Zur Absicherung der Vermutung, 
daB es sich bei zwei Stoffen mit gleichem Retentions
verhalten in einem chromatographischen System urn 
dieselbe Substanz han de It, gibt es eine Reihe verschie
dener Moglichkeiten. 

Fraktionierung. Zur sicheren Identifizierung einer un
bekannten Substanz sind in der Regel spektroskopi
sche Methoden erforderlich, ggf. mehrere Methoden 
in Kombination. Steht keine HPLC-MS/HPLC-IR
Kopplung (s. S. 231) zur Verfiigung, so mu13 die zu 
identifizierende Substanz in der Regel isoliert werden, 
was durch Verwendung eines Fraktionssammlers 
automatisiert moglich ist (s. Abb. 2.350). 
Bei der Wahl des F1ieBmittels ist zu beachten, daB 
nach der Fraktionierung eine moglichst schonende 
Entfemung des F1ie13mittels moglich sein sollte, urn 
eine Zersetzung des isolierten Stoffes zu vermeiden. 
1st eine Verwendung von im Vakuum verdamptbaren 
FlieBmitteln nicht moglich, so konnen Puffersubstan
zen z. B. iiber lonenaustauscher entfemt werden oder 
aber die zu identifizierende Substanz mittels Festpha
senextraktion aus dem F1ie13mittel isoliert werden. 

A:nderung des chromatographischen Systems. Steht der 
zu identifizierende Stoff als Vergleichssubstanz zur 
Verfiigung, so kann auch nur unter Verwendung chro
matographischer Verfahren die Identitat eines Stoffes 
mit groBer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden. 
Hierzu empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 

- Der Probe wird die Vergleichssubstanz in einer der 
vorhandenen Menge in etwa entsprechenden Kon
zentration zugesetzt. 

- Durch Veranderung der Polaritat des FlieBmittels 
wird der k'-Wert verandert. Zeigt das Chromato
gramm des Gemisches keine Anzeichen einer Tren
nung von Probe und Vergleichssubstanz, so istzwar 
die Wahrscheinlichkeit einer Identitat von Probe 
und Vergleich relativ hoch, jedoch keinerwegs si
cher. 
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Chromatograph. Bedingungen 
Siiule:Nucleosil RP18,5fl.m, 200 x 4mm 
FlieBmittel: 2,44g Hexansulfonsiiure-Na-salz + 45g Na2S04 . 
1 ml Eisessig ad 1000ml ~O 50% 

880ml Flm. w.o. + 120ml Acetonitril 50"", 
FluB: 1,5 mllmin 
Einspitzcol.:2O fl.1 
Of en temp. : 40° C 
Geriit:Shimadzu LC-4A 
Post-Column-Derivatisierung 

Chromatographische Bedingungen 
Siiule: LiChro CART 125-4 LiChrospher 100 eN, 

5 fl.m, Fa. Merck 
FlieBmittel: 0,1 M Phosphatpuffer pH 5,8 43% 

Acetonitril-Azeotrop) 57% 
FluB:1,Omllmin 
Einspritzvolumen: 10 fl.1 
Detektion:UV212:430nm 
Geriit: HP 1064B 

Puffer: 12.2g Borsiiure + 15ml konz. KOH ad SOOml H20, pH 10,0 
Reagenz:62.5mg Fluram ad 250ml Acetonitril 
Pumpe: Kratos URS 051 

FluB: je 0,6 mil min 
Mischkammer: Lee-Micro-Mixer 

Detektion: Kratos Fluoreszenz-Detektor FS 970 
Anregungswellenliinge 273 nm 
Emissionsfilter 370nm 
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Abb. 2.247 a, b. IdentifIzierung von Stoffgemischen 
mittels HPLC. a Gentamycin-Isomeren-Gemisch 
(Ci, Cia und C2), b Benzalkoniumchlorid-Homolo
gengemisch (yo-, C12-, C14- und Y6-Kette) 
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Abb.2.248. Photochemische Post-column-Derivatisierung. a Cannabinol, b Lysergsaurediethylamid. Au!? 

- Das Gemisch wird mit einem zweiten chromato
graphischen Verfahren untersucht, bei dem das 
Trennprinzip ein anderes ist. Ein Wechsel des 
Trennprinzips kann z. R durch den Zusatz von 
lonenpaar-Reagenzien im Faile einer HPLC auf 
RP-Phase, den Wechsel der stationaren Phase 
(Normalphase statt RP-Phase) oder den Einsatz ei
nes Gaschromatographen erfolgen. 

Wurde in keinem Fall auch nur eine Antrennung von 
Probe und Vergleichssubstanz beobachtet, so diirfte 

es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich
keit urn die gleiche Substanz handeln. 

Verwendung selektiver Detektoren. Wahrend RI- und 
UV-Festwellenlangendetektoren nur wenige - flir ei
ne Identifizierung verwertbare - Informationen Jie
fern, ist der Informationsgehalt bei der Verwendung 
von Variablen Wellenlangendetektoren bzw. Dio
denarraydetektoren (VW- bzw. DAD-Detektoren) 
bereits bedeutend hoher; Substanzen mit charakteri
stischen UV-Spektren konnen evtl. bereits durch die 
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Tabelle 2.39. Arzneimittel-Screening und HPLC 

Stoffgruppe Saule 
Detektion 

30 Stoffe; chromatographisches ~-Bondapak C'8 
Verhalten 220nm 

50 Arzneimittel von ~-Bondapak C'8 
forensischem Interesse 254nm 

35 Anticonvulsiva und ~-Bondapak C'8 
ihre Metaboliten 195 nm; 50 'C 

54 Arzneimittel von klinischem Partisil-100DS 
und forensischem Interesse 220nm 

42 haufig miBbrauchte ~-Bondapak C'8 
Arzneimittel 210nm 

570 Stoffe von klinischem und LiChrosorb RP 18 
forensischem Interesse 220nm 

560 Stoffe von klinischem und C-18 SIL-X-10 
forensischem Interesse (Nucleosil) 

220nm 

74 Arzneimittel von klinischem Mikropack MCH 10 
und forensischem Interesse RP18 

220 oder 230 nm 

10 

Mobile Phase Mobile Phase 
organisch waBrig 

MeOH:Obis80% 0,D25 M Phosphatpuffer; 
pH3 bis9 

MeOH:40% AcOH: 1 
0.005 M Heptansulfonat HP:59 

Acetonitril: 21 % Phosphatpuffer 
pH 4,4 

MeOH:40% Phosphatpuffer 
pH 2,3 

Acetonitril: 5 bis 45 % Phosphatpuffer 
pH 3,5 

Acetonitril: 31,2 % Phosphatpuffer 
oder31,2 bis 90% pH 2,3 oder H2O 

Acetonitril: 31,2 % Phosphatpuffer 
oder31,2 bis 90% pH 2,3 oder H2O 

Acetonitril (Azeotrop): 0,005 M HCI04 und 
30bis60% 0,D15 M NaClO4 

l' Dextran 70. Mw=73530 
2: Dextran 1.0, Mw=L.1520 

30 1,0 

Literatur 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Retentionszeit [minl _____ 

Chromatographische Bedingungen 
Probefiisungen: 6% in 0,9% NaCI + 0,05% NaN3 

Saule: TSK G4000PW, 600 x 7,5mm (35'C) 
FlieBmittel: 0,9% NaCI + 0,05% Na~ 
FluB: 0,6ml/min 

Einspritzvolumen: 81L1 
Druck: 151bar 
Detektion: RI-Detektor (40'C) 
Gerat: HP 1090 M mit HP 1037 A RI 

Abb.2.249. SEC-Chromatogramme verschiedener Dextrane. Nach'2 

Aufnahme eines UV-Spektrums wahrend des chro
matographischen Laufes ausreichend charakterisiert 
werden. Da jedoch die wenigsten Stoffe alleine durch 
ihre UV-Spektren zu identifizieren sind, kann die Ver
wendung mehrerer - hintereinander geschalteter -
Detektoren erforderlich sein. 
Die Kopplung eines UV-Detektors mit einem Fluo
reszenzdetektor oder/und mit einem elektrochemi
schen Detektor erlaubt haufig eine sicherere Aussage 
als die Verwendung nur eines Detektors. 

Photochemische Nachsiiulenderivatisierung. Zur Iden
tifizierung kann auch das photochemische Verhal
ten eines Stoffes herangezogen werden.' Hierzu wird 

eine photochemische Reaktionseinheit, die im ein
fachsten Fall aus einer UV-Lampe und einer urn die 
Lampe gewickelten, gestrickten UV-durchlassigen 
Kapillare besteht, zwischen Saule und Detektor ein
gebaut. 
Die UV-Bestrahlung eines Stoffes kann zu einer Ver
anderung der optischen Eigenschaften fUhren, so 
kann z. B. eine urspriinglich nicht fluoreszierende 
Substanz mittels UV-Bestrahlung zu fluoreszierenden 
Reaktionsprodukten umgesetzt werden - oder umge
kehrt! Eine Detektion mit und ohne UV-Bestrahlung 
laBt somit eine Aussage tiber das photochemische 
Verhalten eines Stoffes zu und liefert einen zusatzli
chen Hinweis auf die Identitat (s. Abb. 2.248). 



Fiir die Identifizierung unbekannter Substanzen soll
ten in jedem Fall die zahlreich publizierten Uber
sichtsarbeiten und Datensammlungen gesichtet wer
den; als erster Anhalt fUr eigene Arbeiten soli Tabelle 
2.3<; und die dort zitierte Literatur dienen. 

SEC - Gro6enausschlu8chromatographie 

Da bei der GroBenausschluBchromatographie Stoffe 
aufgrund unterschiedlicher MolekiilgroBen getrennt 
werden, kann die SEC (eng!.: Size Exclusion Chro
matography) zur Molekiilgewichtsbestimmung und 
zur Bestimmung der Molekiilmassenverteilung von 
Polymeren verwendet werden. Zur ausfiihrlichen 
Darstellung der SEC (-+ Kap.2, 4.3.3). Ein Einsatz 
der SEC zur Identifizierung von Polymeren istjedoch 
nur dann sinnvoll, wenn mit anderen Methoden die 
chemische IdentiUit der Probe sicher nachgewiesen 
wurde und nur noch eine Molekiilmassenbestim
mung bzw. eine Bestimmung der Molekiilmassenver
teilung zur abschlieBenden Charakterisierung eines 
Polymers erforderlich ist. So ist zum Beispiel die Un
terscheidung von Dextranen verschiedener Molekiil
massen mittels SEC moglich (s. Abb.2.249). 

Literatur 
1. Krull IS, Lacourse WR(1986) In: Krull IS (Ed.) Reaction 

Detection in Liquid Chromatography Chromatographic 
Science, Vol. 34, Marcell Dekker, New York 

2. Witchelt PIT, Williams PL, Moffat AC (1978) J Chroma
togr 149:683 

3. Daltrup T, Michalke P, Szathmary S (1986) In: Engelhardt 
H (Ed.) Practice of High Performance Liquid Chromatog
raphy, 1. ed. Springer, Berlin Heidelberg New York 

4. Twitchett PJ, Moffat AC (1975) J Chromatogr 111: 
149-157 

5. Lurie I (1977) J Assoc Off Anal Chern 60:1035-1040 
6. Kabra PM, McDonald DM, Marton U (1978) J Anal 

ToxicoI2:127-133 
7. Miller JM, Trucker E, (1979) Int Lab 5/6: 16-33 
8. Kabra PM, Stafford BE, Morton U (1981) J Anal Toxicol 

5:177-182 
9. Daldrup T, Susanto F, Mi chalke P (1981) Freseni us Z Anal 

Chem308:413-427 
10. Daldrup T, Michalke P, Bohme W (1982) Chromatogr 

Newslettl0:1-7 
11. Kiiferstein W, Sticht G (1983) Beitr GerichtI Med 41: 

95-101 
12. Paulus H (in Vorbereitung) 

3.9.4 Ionenchromatographie 
K.-P. RAEZKE 

Die Ionenchromatographie (-+ Kap.2, 5.3.4) ist ein 
Trennverfahren und deshalb zur identifizierenden 
Stoftbeschreibung nur bei Ionengemischen sinnvoll 
einsetzbar. Da iiber Retentionszeiten allein kein ein
deutiger Tdentitatsnachweis moglich ist, hat die 
Methode mehr erganzenden Charakter und wird oko
nomisch nur dann eingesetzt, wenn die Reinheitsprii
fung und/oder die Gehaltsbestimmung ionenchro
matographisch erfolgt (s. Abb. 2.369 und 2.371 in 
Kap.2, 5.3.4). 
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4 Reinheit 

4.1 Definition von Verunreinigungen 
J. BERTRAM 

Fremde Substanzen eines Arzneistoffes sind aile Be
standteile desselben, we1che auGer den definierten 
Bestandteilen enthalten sind und produklionstech
nisch vermieden werden konnen. 
Verunreinigungen eines Arzneistoffes sind dagegen 
aile Bestandteile desselben, we1che auBer den defi
nierten Bestandteilen, bedingt durch Herkunft und 
Gewinnung sowie Substanzeigenschaften, enthalten 
sein konnen. 
Fiir die Priifung auf fremde Substanzen und auf Ver
unreinigungen gilt gemaB den allgemeinen Vorschrif
ten des Arzneibuches: 

1. Die Priifungsvorschriften gehen nicht so weit, daB 
aile moglichen Verunreinigungen beriicksichtigt 
sind. So ist z. B. eine Verunreinigung, die mit Hilfe 
der angegebenen Priifungsmethoden nicht nachge
wiesen wird, nicht erlaubt, wenn die Vemunft und 
eine gute pharmazeutische Praxis ihre Abwesen
heit erfordern. 

2. Daraus ist abzuleiten, daB fremde Substanzen, wel
che durch zufallige Kontamination oder sogar Ver
falschung in den Arzneistoff gelangt sind, generell 
nicht erlaubt sind. Eine gewisse Ausnahme besteht 
fUr pflanzliche Arzneidrogen, bei denen fremde Be
standteile im allgemeinen bis zu der im Arzneibuch 
angegebenen Menge erlaubt sind. 

Bei Verunreinigungen ist zu unterscheiden zwischen 
so1chen, fOr die in den Arzneibiichem Priifvorschrif
ten aufgefOhrt sind, und so1chen, die aufgrund gean
derter Herstellungsverfahren auftreten und nicht 
durch die Arzneibuchpriifungen erfaBt werden. Letz
tere bediirfen einer Limitierung, fUr die wie fiir jede 
Verunreinigung beriicksichtigt werden miissen: 

- die Toxizitat der diese Verunreinigungen enthaI
tenden Substanz gegeniiber einer diese Verunreini
gungen nicht enthaltenden Qualitat oder 

- die Toxizitat der Verunreinigung in Relation zur 
Toxizitat des reinen Arzneistoffes, 

- die Applikationsart (parenteral, peroral etc.), 
- die Tagesdosis und die Dauer der Anwendung, 
- das Alter und der gesundheitliche Allgemeinzu-

stand des Patienten, 
- die technischen Moglichkeiten, ein moglichst rei

nes Produkt mit verniinftigem Aufwand zu einem 
angemessenen Preis zu produzieren. 

Verunreinigungen sind auf eine Menge zu begrenzen, 
die bei bestimmungsgemaBem Gebrauch als unbe
denklich anzusehen ist. Fur die Gestaltung des Priif
verfahrens sind folgende Falle zu unterscheiden: 
Toxische Verunreinigungen erfordem individuelle, se
lektive und quantitative Priifungen. Zu den Verunrei
nigungen zahlen in weitestem Sinne auch geometri
sche und optische Isomere und Bestandteile von 
Naturstoffgemischen, z. B. Antibiotika, soweit ihnen 
eine unerwunschte Wirkung zukommt. 
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Produktionsspezijische Verunreinigungen, soweit sie 
die Qualitat des Produktes beeintrachtigen konnen, 
z. B. nichttoxische Uisungsmittelriickstande oder 
sauer oder alka!. reagierende Substanzen bediirfen 
ebenfalls einer moglichst selektiven und quantitativen 
Bestimmung. 
Unbekannte Verunreinigungen (ordinary impurities), 
deren biologische Inaktivitat in der iiblicherweise vor
liegenden Menge bekannt ist, konnen mit einer meist 
chromatographischen Gesamtbestimmung erfaBt 
werden. 
Verwandte Substanzen (related substances), also 
strukturverwandte Verunreinigungen aus Synthese 
oder Zersetzung, werden zweckmaBigerweise durch 
selektive, meist chromatographische Verfahren er
faBt. 
Allgemeine anorganische Kontaminanten werden 
durch selektive, meist halbquantitative Methoden er
faBt, in wenigen Fallen, z. B. bestimmte, wahrend der 
Herstellung eingesetzte Metallkatalysatoren, auch 
mit quantitativen Methoden. 

4.2 Chemische Grenzpriifungen 
J. BERTRAM 

4.2.1 GrundJagen 

Grenzpriifungen sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Reinheitspriifung von Arzneistoffen und dazu be
stimmt, Verunreinigungen oder unwirksame Be
standteile der Substanz mengenmaBig zu begrenzen. 
Neben chromatographischen Methoden stehen wei
tere physikalische, physikalisch-chemische und 
schliel3lich chemischen Grenzpriifungen zur Verfii
gung. 
Aus Tab. 2.40 ist zu ersehen, daB sich die verschiede
nen Methoden erganzen und somit erst in ihrer Ge
samtheit die erforderliche Reinheit sichem. Ein gro
Ber Anteil der Reinheitspriifungen wird als chemische 
Grenzpriifung ausgefiihrt. Je nach erforderlicher Pra
zision sind die Grenzpriifungen als quantitative, in 
den meisten Fallen jedoch als semiquantitative Ver
gleichspriifungen beschrieben. In letzerem Fall er
folgt die Auswertung visuell durch Vergleich mit einer 
gleichbehandelten Referenzlosung der zu priifenden 
Verunreinigung. 
Bei den allgemeinen Methoden des Arzneibuches ist 
die Referenzlosung meist festgeschrieben. Die unter
schiedlichen Grenzen werden durch verschiedene 
Substanzeinwaagen fiir die Testlosung festgesetzt. 
Die genaue Herstellung der Testlosung ist in den ein
zelnen Monographien beschrieben. Die Konzentra
tion des Analyten in der Vergleichslosung ist so ge
wahlt, daB die auszuwertende Farbe oder Triibung 
visuell gut reproduzierbar auszuwerten ist: einerseits 
deutlich iiber der sensorisch wahrzunehmenden 
Nachweisgrenze und andererseits aber auch nicht zu 
konzentriert, da dann geringe Konzentrationsunter
schiede visuell nicht mehr zu unterscheiden sind. 
Mit Nephelometem und Spektralphotometem kon
nen die Grenzpriifungen objektiver und empfindli
cher gestaltet werden. Zu beachten ist jedoch, daB mit 

Tabelle 2.40. Methoden der Reinheitspriifung und ihre 
Zweckbestimmung 

Methode 

Physikalische oder 
physikalisch-chemische 
wie Smt., opt. bzw. 
spez. Drehung, Absorption, 
Sdp., RI, reI. Dichte, 
spektroskopische Bestim
mungen, pH-Wert, Klarheit, 
Farbung, DC, GC, LC 

Chemische Methoden, 
z. B. Fallungs-, Farb- oder 
Redoxreaktionen 

Zweckbestimmung 

Begrenzung von 
- meist organisch-chemischen 

Verunreinigungen, insbe
sonders Enantiomeren, 
Isomeren, Modifikationen, 
Homologen, protolytischen 
Substanzen 

- physikalischen Modifikatio
nen 

- verwandten Substanzen, 
Zersetzungsprodukten 

- gewohnlichen Verunreinigun
gen, Zufallskontaminanten 

Begrenzung von 
- ubi qui tar vorkommenden 

organischen Kationen und 
Anionen als allgemeines 
Kriterium 

- fiir die Vollstandigkeit der 
Reinigungsschritte bei der 
Herstellung 

- fiir die Abwesenheit kataly
tisch zersetzungsbeschleu
nigender oder toxischer 
lonen (Schwermetalle) 

- spezifischen anorganischen 
und organischen Verunreini
gungen, die, bedingt durch 
Herstellung und Eigenschaf
ten der Substanz, auftreten 
konnen 

- substanzeigenen, nichtwirk
samen Bestandteilen wie 
Kristallwasser oder anorga
nischen lonen, z. B. Sulfat in 
Antibiotikagemischen 

groBerer Empfindlichkeit und Prazision ein erhohter 
Aufwand fiir die Probenvorbereitung, die Messung 
selbst und fiir die Konstanz der Reaktions- und MeJ3-
bedingungen wie Temperatur und Reaktionszeit in 
Kauf zu nehmen ist. Wegen der oft nur halbquantita
tiven Gestaltung von Grenzpriifungen sind die Forde
rungen fiir die Validierung der Methode (s. Tab. 2.41 
und 2.42) nur eingeschrankt zu erfiillen.lm Prinzip ist 
die Validierung jedoch durch das Konventionsver
fahren gegeben. 
Praktisch relevant sind bei Grenzpriifungen dagegen 
die Begriffe Richtigkeit und Robustheit der Methode. 
Die Richtigkeitist durch die Ubereinstimmung des ge
fundenen mit dem wahren Wert definiert und kann 
z. B. durch die Wiederfindungsrate bestimmt sein. 
Die Robustheit, gleichzusetzen mit der in einem Ring
versuch (verschiedene Laboratorien, Reagenzien, 
Untersucher etc.) zu ermittelnden Gesamtstandard
abweichung, ist bei den Grenzpriifungen nur zum Teil 
bekannt und abzuschatzen. Deshalb ist es urn so wich
tiger, die Versuchsbedingungen bei Test- und Refe
renzlOsung gleich zu gestalten (s. u.). 
Die Grenzpriifungen der Arzneibiicher sind zumin
dest beziiglich der Wiederfindungsrate und moglicher 
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Tabelle 2.41. Validierung von Gehaltsbestimmungen (nach USP XXII) 

Analytisches Kriterium Assay-Kategorie I Kategorie II Kategorie II 
Grenzpriifung 

Kategorie III 
quantit. 

Prlizision ja ja nein ja 
Richtigkeit ja ja 
Nachweisgrenze nein nein ja 
Bestimmungsgrenze nein 
Selektivitat ja 
Bereichsgrenzen ja 
LineariUit ja 
Vergleichbarkeit (Robustheit) ja 

ja 
ja 
ja 
ja 
ja 

nein 
ja 

* 
nein 
ja ja 

*: Kann in Abhangigkeit von der Bestimmungsmethode gefordert werden; Kategorie I: Quantitative Bestimmung der wirksa
men bzw. der Hauptbestandteile; Kategorie II: Quantitative bzw. semiquantitative Bestimmung von Verunreinigungen in Bulk
ware bzw. von Zersetzungsprodukten in Fertigprodukten; Kategorie III: Freisetzungsrate, Bioverfiigbarkeit. 

Tabelle 2.42. Begriffe und Definitionen nach USP XXII 

Begriff Definition 

Priizision Wiederholstandardabweichung, d. h. wiederholte Bestimmung in einem Labor von einer Person 
mit derselben Charge, Gerat und Reagenzien 

Richtigkeit Kongruenz des mit einer Methode gefundenen Mittelwertes mit dem wahren Wert, bestimmt 
oft auch als Wiederfindungsrate 

Nachweisgrenze niedrigste nachweisbare Konzentration des Analyten; bei instrumentellen Methoden z.B. fest
gelegt durch ein Mindest-Signal-Rausch·Verhaltnis von 2:1 oder 3:1, bei visuellen Methoden 
nicht objektiv festzulegen 

Bestimmungsgrenze niedrigste, mit akzeptabler Priizision und Richtigkeit bestimmbare Menge des Analyten; 
bei instrumentellen Methoden meist die mit einem Faktor, z. B. 10, multiplizierte Standard
abweichung von Blindwertbestimmungen 

Selektivitiit MaB fUr die richtige Bestimmung des Analyten in einer vorgegebenen komplexen Matrix, 
insbesonders in Gegenwart von gew6hnlich vorhandenen Verunreinigungen und Zersetzungs
produkten 

Bereichsgrenzen obere und untere Analytkonzentration, innerhalb derer die Bestimmung mit gleicher Richtig
keit, Prlizision und Linearitat m6glich ist 

Linearitiit Konzentrationsbereich, in dem eine direkte Proportionalitat zwischen Konzentration des 
Analyten und dem MeBergebnis besteht 

Vergleichbarkeit MaS an Ubereinstimmung der Werte, welche im Ringversuch von verschiedenen Analytikem 
unter Variation bestimmter Parameter wie verschiedene Apparate, Reagenzien, Umgebungs
bedingungen ermittelt werden 

Matrixeffekte untersucht, konnen aber dennoch im 
Einzelfall versagen, wenn andere, neuere Herstel
lungsverfahren oder physikalische Modifikationen 
der zu priifenden Substanz bei der Ausarbeitung der 
Methode nicht beriicksichtigt werden konnten. Die 
Gefahr von stOrenden Matrixeffekten ist besonders 
bei Priifungen mit hohem Substanzeinsatz gegeben, 
was bei niedrigen Grenzwerten oder geringerer Emp
findlichkeit der Nachweismethode zutrifft. 
Bei Verdacht auf magliche Starung des Nachweises 
empfiehlt es sich deshalb, neben der vorgeschriebe
nen Priifung von Untersuchungs- und Vergleichsla
sung auch eine Untersuchungslasung zu analysieren, 
welche die nachzuweisende Konzentration an Verun
reinigung enthalt. 
Eine Methode wird selektiver und allgemeiner an
wendbar, wenn eine geeignete Probenvorbereitung 
vorgeschaltet ist, wie z. B.: 

- Sodaaufschlu13, Vergllihen oder Oxidation der 
meist organischen Matrix vor dem Nachweis von 
anorganischen Verbindungen, 

- Einstellung des optimalen pH-Wertes und / oder 

- Extraktion mit geeigneten Lasungsmitteln bzw. 
Destillation. 

Abgesehen von der Alternative apparativ / visuell 
kann die Auswertung einer chemischen Grenzprii
fung unterschiedlich gestaltet sein (s. Tab. 2.43). 
Die folgenden Einflu13gra13en sind deshalb im Einzel
fall besonders zu kontrollieren und maglichst kon
stant zu halten: 

- Reaktionszeitwegen maglicher Einbu13e an Spezifi
tat bei unterschiedlich schnell reagierenden, nahe 
verwandten Substanzen wie z. B. Acet- / Formal
dehyd, Aldehyde und Ketone, wegen der Instabili
Hit der Farbprodukte bzw. der Alterung der 
Niederschlage; 

- Reaktionstemperatur wegen des Einflusses auf die 
Reaktionskinetik bzw. Geschwindigkeit und LOs
lichkeit der Hllung; 

- Reihenfolge des Reagenzienzusatzeswegen des Ein
flusses auf die Einheitlichkeit bzw. Richtung der 
Reaktion, auf die Nebenprodukte oder Kristallfor
men; 
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Tabelle 2.43. Auswertungskriterien chemischer Grenzpriifungen 

Kriterium Bemerkungen 

Verunreinigung nicht nachweisbar Die Priifung erfolgt ohne Vergleieh, die Bewertung ist abhiingig von der Nachweis
grenze der Methode, grofiere individuelle Unterschiede in der Bewertung sind zu 
erwarten. 

Vergleich mit Referenzlsg., welche 
die zu analysierende Verunreini
gung enthiilt. 

Die Ergebnisse sind iiberwiegend nur abhiingig von Reaktions- und Mefibedingungen, 
die moglichst konstant zu halten sind (s. u.). 

Vergleich mit einer Farb- bzw. 
Standardfarblsg. oder Standard
suspension 

Matrixeffekte und irreguliire Reaktionen sind nieht priifbar; Farbnuancen werden nur 
unvollkommen beriicksichtigt, deshalb ist insbesondere bei Farbvergleichen vermehrt 
nur die Farbstiirke angegeben und die Auswahl der "geeigneten" Farbstandardliisung 
freigestellt; bei Fiillungsnachweisen konnen unterschiedliche Teilchengrofien der meist 
zunachst kolloidal gelosten oder homogen suspendierten Niederschlage fehlerhaft be
wertet werden 

- Geschwindigkeit des Reagenzienzusatzes wegen des 
Einflusses auf die Reaktionskinetik und die Teil
chengrol3e bei Hillungen; 

- Zusammensetzung und Konzentration von Elektro
lyten wegen des Einflusses auf die Stabilitat und die 
Teilehengrol3e einer Hillung. 

4.2.2 Allgemeine und sonstige Methoden 
des DAB 9 fUr chemische Grenzpriifungen 

Ausgewahlt sind neben den allgemeinen Methoden 
des DAB 9 in den Monographien des DAB 9 ein
schliel3lich DAB 9 N1 und DAB 9 N2 aufgefiihrte, 
allgemein anwendbare chemische Grenzpriifungen 
odet auch solehe, die sich von der entsprechenden all
gemeinen Methode durch Erhohung der Empfind
lichkeit oder durch besondere Vorbehandlung der zu 
priifenden Substanz unterscheiden. Einige gleicharti
ge Priifungen sind unter verschiedenen Titeln be
schrieben, die den Originaltiteln des Arzneibuches 
entsprechen und z. T. auf die eingeschrankte Spezifi
tat der Priifungen zuriickschliel3en lassen. Wegen 
ihrer haufigeren Anwendung und der grol3eren Er
fahrung sind, im Gegensatz zu den nur in einzelnen 
Monographien beschriebenen Methoden, die allge
meinen Methoden des DAB 9 kommentiert. 
Querverweise auf Nachweise ein und derselben Stoff
gruppe bzw. des gleichen Prinzips sind der Ubersicht
lichkeit wegen angegeben. Der Vollstandigkeit halber 
sind auch Priifungen angefiihrt, bei denen nur unter
schiedliche Reagenzien bei gleichem Prinzip einge
setzt werden (z. B. Sulfid). 
Vermerkt sind die Nachweisgrenzen, soweit diese 
dem Kommentar zum DAB 9 zu entnehmen sind. 
Wenn diesbeziigliche Angaben fehlen, sind die Kon
zentrationen der Vergleichslosungen (Vergleichskon
zentration) angegeben, sofern diese Riickschliisse auf 
die Empfindlichkeit der Grenzpriifung erlauben. 

Aceton, Aldehyde 

Prinzip. Reduktion von Nel3lers Reagenz zu metalli
schem Quecksilber. 
Vorschrift. Monographie Methanol (Aceton); Ether 
( Aldehyde); Ether zur Narkose. 

Vergleich. 0,001 % (m/m) Aceton. 
Aimliche Priifungen. Oxidierbare Substanzen; wasser
losliche oxidierbare Substanzen; oxidierbare Schwe
felverbindungen; reduzierende Substanzen; Schwe
felverbindungen, reduzierende Substanzen. 

Aldehyde 

Methode A 
Prinzip. Umsetzung mit Hydroxylaminhydrochlorid 
zum Oxim, Titr. der freigesetzten He!. 
Vorschrift. Monographie EucalyptusOi (Acetalde
hyd); Paraldehyd; Polyvidon. 

MethodeB 
Prinzip. Farbreaktion mit Schiffs-Reagenz (s. S.138). 
Vorschrift. Monographie Kaliumsorbat; Sorbinsaure. 
Vergleich. 15 ppm/ml Acetaldehyd. 

Aldehyde, reduzierende Substanzen 

Methode A 
Prinzip. Umsetzung mit Pararosaniliniumchlorid, ei
nem chemisch reineren Fuchsin. 
Vorschrift. Monographie Glycerol, Glycerol 85 %. 
Vergleich. 2,5 ppm/ml Formaldehyd. 

MethodeB 
Prinzip. Reduktion von ammoniakalischer AgNOr 
Lsg., Farbvergleich B7. 
Vorschrift. Monographie Aceton (Aldehyde und an
dere reduzierende Substanzen). 

Alkali- und Erdalkalimetalle 

Methode A 
Prinzip. Hillung der Substanz, meist in ammoniakali
scher Losung, Filtrat wird eingeengt, der Riickstand 
bestimmt. 
Vorschrift. Monographie Aluminiumsulfat. 

MethodeB 
Prinzip. H2S-Hillung, Filtrat wird eingeengt, der 
Riickstand bestimmt. 
Vorschrift. Monographie Bismutcarbonat, basisches. 



MethodeC 
Prinzip. Eillung mit Thioacetamid in ammoniakali
scher Losung, Filtrat wird eingeengt, der Ruckstand 
bestimmt. 
Vorschrift. Monographie Zinkundecylenat. 

MethodeD 
Prinzip. Pallung mit Oxalat, Filtrat wird eingeengt, der 
Riickstand bestimmt. 
Vorschrift. Monographie Calciumcarbonat; Calcium
chlorid; Calciumgluconat; Calciumlactat-Penta
hydrat; - Trihydrat (Mg, Alkalimetalle). 

Alkalisch reagierende Suhstanzen in fetten Olen 

Prinzip. Grenztitr. eines gering wasserhaltigen Ace
tonextraktes der Substanz. 
Vorschrift. V.3.3.3. 
Vergleich. entfallt, Hochstverbrauch 0,1 ml 0,01 N 
HCI. 
Bemerkung. Zur Begrenzung der bei der Raffination 
anfallenden Fettsauresalze, die sich negativ auf die 
Stabilitat auswirken. Nachweisgrenze bei 20 ppm, er
laubt sind ca. 40 ppm. 

Aluminium 

Methode A 
Prinzip. Fallung als Al(OH)3' 
Vorschrift. Monographie Calciumchlorid. 

MethodeB 
Prinzip. Farblack mit Chromazurol S. 
Vorschrift. Monographie Natrium-(»m Tc]-pertechne
tat -Injektionslosung aus Kemspaltprodukten; - nicht 
aus Kemspaltprodukten. 
Vergleich.1,3 ppm/ml AlH . 

Aluminium, Blei, Kupfer und Bismut 

Prinzip. Pallung als Al(OH)3 bzw. Fbg. 
Vorschrift. Monographie Silbemitrat 

Aluminium, Calcium, Eisen, Magnesium, 
Schwermetalle 

Prinzip. Mit NHrLsg. keine Pallung als Al(OH)3 
sichtbar; auf Zusatz von Na2HP04 klare Losung, in 
der auf Zusatz von Na2S ein weiBer Nd. ausfallt, die 
iiberstehende Losung muB farblos sein. 
Vorschrift. Monographie Zinkchlorid 

Amine, primare aromatische 

Prinzip. Diazotierung und Kupplung mit Naph
thylethylendiamin zum Azofarbstoff, Absorptions
messung( < 0,12). 
Vorschrift. Monographie Furosemid. 

Ammonium 

Prinzip. Reaktion mit NeBler-Reagenz in alkal. Lsg. 
zur gelbgefarbten Millonschen Base. 
Vorschrift. V.3.2.1. 
Vergleich. 10 ml Ammonium-Losung (1 ppm/ml). 
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Bemerkung. Untersuchungs- und Testlosung sollten 
mit NaOH auf den gleichen pH-Wert (pH-Papier) 
eingestellt sein, da die Intensitat der Farbung pH-ab
hangig ist. 

Ammonium, primare Amine 

Prinzip. Umsetzung eines Aminsalzes mit CH20 zum 
Azomethin, Titr. der freigesetzten Saure mit N aO H. 
Vorschrift. Monographie Cholinchlorid; -hydrogen
tartrat. 

Arsen 

Methode A 
Prinzip. Reduktion mit Zinkgranulen in salzsaurer Lo
sung, Nachweis des hierbei entstehenden fluchtigen 
Arsenwasserstoffs mit Quecksilberbromidpapier, wo
beije nach Menge des AsH3 orange bis braun gefarbte 
Flecke von Quecksilberarseniden entstehen. 
Vorschrift. V.3.2.2, Methode A. 
Vergleich.1 ml Arsen-Losung (1 ppm/ml). 
Bemerkung. GleichmaBige, reproduzierbar auszu
wertende Flecke entstehen nur dann, wenn die Gas
entwicklung gleichmaBig und nicht zu heftig erfolgt. 
Die GroBe der Zinkgranulen darf deshalb nicht zu ge
ring sein. Die Flecke verblassen unter Lichteinwir
kung, weshalb Vergleichs- und Untersuchungslosung 
zeitgleich anzusetzen sind. 

MethodeB 
Prinzip. Reduktion mit hypophosphoriger Saure zu 
elementarem Arsen, welches eine kolloidale, braun
gefarbte Losung oder bei groBeren Mengen einen 
schwarzen Niederschlag erzeugt. 
Vorschrift. V.3.2.2, Methode B. 
Vergleich. 0,5 ml Arsen-Losung (10 ppm/ml). 
Bemerkung. Unempfindlicher als Methode A und 
auch gegenuber Matrixeinfliissen storanfalliger; 
schwefelhaltige Verbindungen stOren wegen Reduk
tion zu H2S. StOrung kann jedoch behoben werden, 
wenn der Iodidzusatz unterbleibt. Der Nachweis wird 
dadurch jedoch unempfindlicher und As(V)-Verbin
dungen werden u. U. nicht erfaBt. 

Asche 

Prinzip. Anorganische Bestandteile werden durch 
Vergluhen der organischen Matrix bei 600 ± 25 0 C in 
die Oxide oder bei Anwesenheit entsprechender Ele
mente in die schwerfliichtigen Sulfate ubergefiihrt. 
Durch Riickstandswagung werden die anorganischen 
Kationen summarisch erfaBt. 
Vorschrift. V.3.2.16. 
Vergleich. Entfallt. 
Bemerkung. Bei der Bestimmung der Asche kann sich 
ein Teil der anorganischen Bestandteile als Metallha
logenid verfluchtigten, wenn in der Substanz Haloge
ne anwesend sind. Die Werte liegen deshalb meist 
niedriger als die entsprechenden der Sulfatasche 
(s. d.), die u. U. nicht qualitatsrelevante hohere Riick
standswerte liefem wiirde. Die Aschebestimmung 
wird bei Naturprodukten wie Drogen und Fetten z. B. 
zur Bestimmung von groben Verfalschungen oder 
Verunreinigungen vorgeschrieben. 
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Barium 

Methode A 
Prinzip. Ausfallung mit H2S04 als BaS04' 
Vorschrift. Monographie Bariumsulfat (Iosliche 
Bariumsalze); Calciumhydrogenphosphat; Chinin
hydrochlorid; Citronensaure, wasserfrei, - Mono
hydrat; Eisengluconat; Fructose; wasserfreie Glu
cose, -Monohydrat; Kaliumbromid; Kaliumchlorid; 
Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat; Natrium
bromid; Natriumchlorid; Saccharose; Titandioxid. 

MethodeB 
Prinzip. Ausfallung mit gesatt. CaS04 -Liisung. 
Vorschrift. Monographie Calciumcarbonat; Calcium
chlorid; Calciumlactat-Pentahydrat; Calciumlactat
Trihydrat. 

Priifung auf Baumwollsamenol 

Prinzip. Rotfarbung bei Erhitzen mit Isoamylalkohol 
und einer Losung von Schwefel in Schwefelkohlen
stoff. 
Vorschrift. V.3.3.6.N1. 
Vergleich. Keiner, da auf nichtpositive Reaktion ge
priift wird. 
Bemerkung. Mit der Halphen-Reaktion sind Ver
schnitte bis zu 1 % festzustellen. Nachgewiesen wer
den die Cyclopropencarbonsauren in Baumwollsa
menol. Priifung nicht spezifisch, positive Reaktion 
auch mit anderen pflanzlichen Olen, negativ bei ther
misch oder chemisch behandelten Baumwollsamen
Olen. 

Brom, Chlor 

Prinzip. Oxidation von Iodid zu lod, Blaufarbung mit 
Starke. 
Vorschrift. Monographie Halothan. 

Bromat 

Prinzip. Oxidation von lodid zu lod, Blaufarbung mit 
Starke. 
Vorschrift. Monographie Kaliumbromid; Natrium
bromid. 

Bromid 

Prinzip. Freisetzung von Brom mit Chi or
amin T I HCI, Umsetzung mit Phenolrot zu Brom
phenolblau (s. S.128). 
Vorschrift. Monographie Kaliumchlorid; Natrium
chlorid. 
Vergleich. 0,8 ppm/ml KBr. 

Bromid, Chlorid 

Prinzip. Fallung mit AgN03• 

Vorschrift. Monographie Halothan; lod. 
Vergleich. 0,008 mg/ml HCI. 

Bromid, Iodid 

Prinzip. Oxidation mit Chloramin T I HCl, Extrak
tion mit Chloroform und Priifung der CHCl3 -Schicht 
auf Farbung. 
Vorschrifi. Monographie Ammoniumchlorid. 
Ahnliche Priifungen. Chlor; Chlorid; Halogenverbin
dungen; lodat; Iodide. 

Calcium 

Prinzip. Bildung von schwerloslichem Calciumoxalat. 
Vorschrift. V.3.2.3. 
Vergleich. 10 ml Calcium-Losung (10 ppm/ml). 
Bemerkung. Impfkristalle werden zu Beginn der Prii
fungen erzeugt, urn die Bildung von Teilchen gleicher 
GroBe zu induzieren. Zeitabhangige, u. a. auch durch 
Wasserqualitat beeinfluBte AIterung der Fallung be
achten. AIle Losungen, die fUr diese Priifung verwen
det werden, sind mit destilliertem Wasser herzustel
len. 

Calcium, Magnesium 

Prinzip.Zusatzvon Zink-EDTA, EDTA-Titr. des frei
gesetzten Zinks. 
Vorschrift. Monographie Natriumacetat; gereinigtes 
Wasser. 

Chlor 

Prinzip. Oxidation des Zinkiodids, Blaufarbung mit 
Starke. 
Vorschrift. Monographie Chloroform; Dichlorme
than. 

Chlor, freies 

Prinzip. Oxidation des Kaliumiodids, Titr. des lads 
mit Thiosulfat, Ind. Starke. 
Vorschrift. Monographie Salzsaure 36 %; -10 %. 

Chlorid 

Methode A 
Prinzip. Nachweis als schwerlosliches Silberchlorid. 
Vorschrift. V.3.2.4. 
Vergleich. 10 ml Chlorid-Losung (5 ppm/ml). 
Bemerkung. Silberhalogenide sind lichtempfindlich, 
deshalb ist Lichtschutz bei der DurchfUhrung der Prii
fung erforderlich. Auswertung gegen dunklen Hinter
grund in horizontaler Durchsicht. AuBerChlorid wer
den Bromid, Iodid, Cyanid und Thiocyanat erfaBt. 

MethodeB 
Prinzip. Nach Oxidation der Substanz mit HzOz ar
gentometrische Titr. mit Thiocyanat. 
Vorschrift. Monographie Kaliumbromid; Natrium
bromid. 

MethodeC 
Prinzip. Potentiometrische Bestimmung mit Silber
elektrode. 
Vorschrift. Monographie Metrifonat. 



MethodeD 
Prinzip. Nach Reduktion und Extraktion Priifung 
nach V.3.2.4. 
Vorschrift. Monographie Quecksilberoxidsalbe, gel
be. 

MethodeE 
Prinzip. Nach Extraktion Hllung als AgCl. 
Vorschrift. Monographie Wollwachs; wasserhaItiges 
Wollwachs. 
Vergleich. 0,002 mg/ml HCI. 

MethodeF 
Prinzip. Empfindlichere Ausfiihrung der Fallung als 
AgCl, Limit 0,1 mg/L. 
Vorschrift. Monographie gereinigtes Wasser. 

MethodeG 
Prinzip. Hllung als AgCl im Filtrat der Cu-Hllung. 
Vorschrift. Monographie Nitroprussidnatrium. 
Vergleich. 2 ppm/ml CI-. 

MethodeH 
Prinzip. Argentometrische Titr .. 
Vorschrift. Monographie Alginsaure; Natriumalgi
nat. 

Chlorid, Monochlorhydrin 

Prinzip. Nach alkal. Hydrolyse Priifung nach V.3.2.4. 
Vorschrift. Monographie Guaifenesin. 

Chrom 

Prinzip. Nach Mineralisieren der Substanz durch 
Schmelze mit Soda Farbkomplex mit Diphenylcarba
zid. 
Vorschrift. Monographie Spironolacton. 
Vergleich.0,0001 mg/ml C?+. 

Cyanid 

Prinzip. Erwarmen mit Fe(II)-salzen in natronalkal. 
Lsg., nach Ansauem Farbung oder Nd. von Berliner 
Blau. 
Vorschrift. Monographie Ethosuximid. 

Cyanid, Benzaldehydcyanhydrin 

Prinzip. Erwarmen mit Fe(II)-salzen in natronalkal. 
Lsg., nach Ansliuem Farbung oder Nd. von Berliner 
Blau. 
Vorschrifi. Monographie Benzylmandelat. 

Eisen 

Methode A 
Prinzip. Nachweis mit Thioglycolsaure als rosa bis rot
geflirbtes komplexes Anion [Fe(SCH2 COO)2 t bzw. 
als gleich gefarbter Eisen(III)-Komplex. 
Vorschrift. V.3.2.9. 
Vergleich. 10 ml Eisen-Losung(1 ppm/ml). 
Bemerkung. Hrbung reproduzierbar im pH-Bereich 
zwischen 6 und 11. Cobalt und Nickel reagieren 
gleich, Nickel jedoch mit wesentlich geringerer Emp
findlichkeit. 
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Methode B 
Prinzip. Rotfarbung mit KSCN. 
Vorschrift. Monographie Maleinsaure; Titandioxid. 
Vergleich. 0,4 ppm/ml Fe3+ bzw.0,7 ppm/ml Fe3+. 

MethodeC 
Prinzip. Nach Zusatz von CaClz zur Beseitigung stO
render Matrixeffekte, Priifung nach V.3.2.9. 
Vorschrift. Monographie Natriumedetat; Natrium
calciumedetat. 

Eisen(III)-loneR 

Prinzip. Iodometrische Bestimmung. 
Vorschrift. Monographie Eisen(II)gluconat; Ei
sen(II)sulfat. 

Ester 

Methode A 
Prinzip. Erwlirmen mit NaOH, keine Entfarbung des 
Ind. 
Vorschrift. Monographie Aceton. 

MethodeB 
Prinzip. Erhitzen mit iiberschiissiger NaOH, Riicktitr. 
mitHCI. 
Vorschrift. Monographie Glycerol, -85 %. 

Ester, fremde 

Methode A 
Prinzip. Verseifung eventuell vorhandener Ester zu in 
der Matrix (meist atherische Ole) schwerloslichen 
Kaliumsalzen. 
Vorschrift. V.4.5.2. 
Vergleich. Entfallt, da auf Abwesenheit einer Flillung 
ohne Limit gepriift wird. 
Bemerkung. Phthalsaureester werden zu etwa 1 %, 
Benzoesliureester zu etwa 2,5 % begrenzt, andere 
Ester entsprechend der Loslichkeit des Kaliumsalzes 
der jeweiligen Sliure. 

MethodeB 
Prinzip. Loslichkeit nach alkal. Verseifung. 
Vorschrift. Monographie Nelkenol. 

Fiirbung von Fliissigkeiten 

Prinzip. Die Priifung der Farbstlirke einer Fliissigkeit 
im Bereich der Farben Braun, Gelb, Rot wird, wie in 
der Monographie vorgeschrieben, nach einer der bei
den beschriebenen Methoden durchgefiihrt. 
Vorschrift. V.6.2. 
Bemerkung. Farblos bedeutet, daB die Fliissigkeit das 
Aussehen von Wasser oder des Losungsmittels hat 
oder nicht starker gefarbt ist als die Farbvergleichslo
sung B9. Die Beurteilung erfolgt, je nach Angabe, in 
horizontaler oder vertikaler Durchsicht gegen einen 
weiBen Hintergrund. 

Fette, MineralOle 

Prinzip. Loslichkeit in Sodalsg. 
Vorschrift. Monographie Undecylensliure. 
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Fluorid 

Prinzip. Uberfiihrung des Fluorids in Hexafluorkie
selsaure, die bei Wasserdampfdestillation in fliichti
ges HF und SiF4 zerflint und quantitativ in eine Vorla
ge mit Natriumhydroxid-LOsung destilliert wird. Dort 
Hydrolyse zu Fluorid und Kieselsaure. Nachweis 
dUTCh B1aufarbung mit Aminomethylalizarindiessig
saure-Reagenz (Cer(III)-Komplex, in dem ein Teil 
der Wasserliganden durch F1uoridanionen ausge
tauscht wird). 
Vorschrift. V.3.2.5. 
Vergleich.5 ml Fluorid-Losung (10 ppm/ml) 
Bemerkung. Die Vorlage muB alkal. sein, so daB sorg
faItig darauf zu achten ist, daB keine Saure durch zu 
heftige Destillation mitgerissen wird. Der VorstoB des 
absteigenden Kiihlers sonte in die Vorlage eintau
chen, urn Verluste der fliichtigen Fluorverbindungen 
zu vermeiden. 

Formaldehyd (frei) 

Prinzip. Gelbes Kondensationsprodukt zwischen 
Formaldehyd und Acetylaceton. 
Vorschrift. V.3.3.1. 
Vergleich. 1 ml einer Losung, die 20 ltg Formaldehyd 
enthalt. 
Bemerkung. Die Hantzsch-Reaktion ist so gestaltet, 
daB Formaldehyd neben groBeren Mengen anderer 
Carbonylverbindungen spezifisch nachzuweisen ist. 
Lediglich groBere Mengen Acetaldehyd storen. 

HalogenhaItige Verunreinigungen 

Prinzip. Verbrennung eines substanzgetrankten Filter
papiers, Nachweis als Silberhalogenid. 
Vorschrift. V.4.5.6.N2. 
Vergleich. Keine stiirkere Triibung als Blindprobe. 
Bemerkung. Vereinfachte Ausfiihrung der Schonin
ger-Verbrennung, mit der noch etwa 0,03 % Halogen 
nachzuweisen sind. Priifung auf halogenhaltige Ver
schnitte. Wegen der etwas heiklen Testausfiihrung 
empfiehIt sich auch die Priifung eines Vergleichs mit 
gewiinscht niedrigem Halogengehalt. 

Halogenide 

Prinzip. Nach alkal. Hydrolyse Oxidation der stOren
den Matrix mit H20 b argentometrische Titr. mit Thio
cyanat-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Dimercaprol. 

Halogenverbindungen 

Prinzip. Nach Aufschlu13 mit Raney-Nickel Priifung 
nach V.3.2.4, z. T. mit anderer Vergleichslsg. 
Vorschrift. Monographie Benzylmandelat; Glycerol, 
-85 %; Campher; racemischer Campher. 
Vergleich. 2 ppm/ml CI- bzw.2,9 ppm/ml CI-. 

Halogenverbindungen, Halogenide 

Prinzip. Nach Aufschlu13 mit Raney-Nickel Umset
zung mit Hg(SCNh zu undiss. HgCI2, dabei freige
setzte SCN-Ionen ergeben mit FeCI] eine Rosafbg., 
Absorptionsmessung. 

Vorschrift. Monographie Benzoesaure; Benzylalko
hoi; Natriumbenzoat (halogenierte Verbindungen, 
anorg. Chlorid wird hier vor Aufschlu13 mit gleicher 
Methode bestimmt!). 
Vergleich. 3,2 ppm/ml Cl- bzw. 1,3 ppm/ml Cl-. 

Hydrazin 

Prinzip. Bis-Hydrazon des Dimethylaminobenzal
dehyds, Gelbfarbung. 
Vorschrift. Monographie Dihydralazinsulfat, -Hy
drat. 
Vergleich.O,0002 mg/ml Hydrazin. 

Iodat 

Prinzip. Oxidation des lodids in H2S04 -saurer LO
sung, wenn lodat vorhanden ist; Ind. iodidfreie Stiir
ke. 
Vorschrift. Monographie Kaliumiodid; Natriumio
did. 

Iodid 

Methode A 
Prinzip. Oxidation zum lod mit FeCI3, Extraktion mit 
Chloroform, Farbung der CHCI3 -Schicht. 
Vorschrift. Monographie Kaliumbromid; Natrium
bromid. 

MethodeB 
Prinzip. Nach Abtrennung der Substanz Oxidation 
mit H20 2 zum lod, Extraktion mit Chloroform, Far
bung der CHCl3 -Schicht. 
Vorschrift. Monographie Idoxuridin. 

MethodeC 
Prinzip. Oxidation mit NaN02 in H2 S04 -saurer Lsg. 
zum lod, Ind. iodidfreie Starke. 
Vorschrift. Monographie Kaliumchlorid; Natrium
chlorid. 
Ahnliche Priifungen. Brom; Chlor; Bromat; Bromid; 
Bromid, Chlorid; Bromid, lodid; Chlor; Chlorid; 
Halogenverbindungen. 

Isopropanol 

Methode A 
Prinzip. Niederschlagsbildung beim Erhitzen mit 
Hg(II)-sulfat-LOsung. 
Vorschrift. V.3.3.N3. 
Vergleich. Keiner, da auf nichtpositive Reaktion ohne 
Limitangabe gepriift wird. 
Bemerkung. Dieser Test war als Hinweis auf grobere 
Verfalschung des Ethanols in Zubereitungen wie 
Tinkturen ausgearbeitet worden. Wegen fehlender 
Spezifitat (Niederschlagsbildung mit Stoffen unter
schiedlichster Struktur wie Ketonen, einigen Kohlen
wasserstoffen, Aminodicarbonsauren) und wegen der 
Toxizitats- und Umweltprobleme von Quecksilber
verbindungen sonte man diesen Test streichen, zumal 
andere Altemativen wie GC oder Farbreaktion be
kanntsind. 



MethodeB 
Prinzip. Farbreaktion mit Dimethylaminobenzalde
hyd / H2S04• 

Vorschrift. Monographie Campherspiritus. 

Kalium 

Prinzip. Fallung als Kaliumtetraphenylborat. 
Vorschrift. V.3.2.12. 
Vergleich.5 ml Kalium-Losung (20 ppm/ml). 
Bemerkung. Interferenzen ergeben sich, wie bei allen 
Kaliumnachweisen, mit Ammonium-Ionen. Alumi
nium, Chrom und einige Schwermetalle konnen in 
grollerer Menge ebenfalls stOren, was in der Praxis je
doch nicht vorkommen durfte. Natrium- oder Lithi
um-Ionen storen dagegen selbst nicht in grollem 
Uberschull. Zweiwertige Kationen konnen mit 
EDTA maskiert werden und interferieren dann nicht 
mehr. 

Klarheit und Opaleszenz von Fliissigkeiten 

Prinzip. In identischen Nel3ler-Zylindern aus farblo
sem, durchsichtigem Neutralglas mit einem inneren 
Durchmesser von 15 bis 25 mm und mit flachem Bo
den wird die zu priifende Flussigkeit mit der beschrie
benen, frisch hergestellten Referenzsuspension in ei
ner Schichtdicke von 40 mm verglichen. 5 min nach 
der Herstellung der Referenzsuspension werden die 
Flussigkeiten in vertikaler Durchsicht gegen einen 
dunklen Untergrund und bei diffusem Tageslicht ge
priift. 
Vorschrift. V.6.1. 
Bemerkung. Die Lichtverteilung mull so sein, dall die 
Referenzsuspension I von Wasser und die Referenz
suspension II von der Referenzsuspension I leicht zu 
unterscheiden sind. Eine Flussigkeit wird als klar be
zeichnet, wenn die Klarheit unter den oben angegebe
nen Bedingungen derjenigen von Wasser oder des 
verwendeten Losungsmittels entspricht oder wenn 
die Fliissigkeit nicht starker opalesziert als die Refe
renzsuspension I. 

Magnesium 

Prinzip. Extraktion des Magnesium-Butylamin-Hy
droxychinolin-Komplexes {H9 C4 NH3 [Mg(Ox)3 J} mit 
Chloroform. 
Vorschrift. V.3.2.6. 
Vergleich.1 ml Magnesium-Losung (10 ppm/ml). 
Bemerkung. Unter den angegebenen Bedingungen 
(loslicher Komplex mit Butylamin, Maskierung mit 
Triethanolamin) ist die spezifische Bestimung von 
Magnesium neben nicht zu groJ3em UberschuJ3 ande
rer komplexierender Kationen moglich. 

Magnesium, Erdalkalimetalle 

Prinzip. Umsetzung von Zink-EDTA-Komplex mit 
Erdalkali-Ionen, Titr. des freigesetzten Zinks mit 
EDTA. 
Vorschrift. y'3.2.7. 
Vergleich. Nicht vorgeschrieben, stattdessen in der 
Monographie Angabe des Hochstverbrauchs bei der 
Titr.. 
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Bemerkung. Durch Hydroxylamin wird Eisen(IlI) zu 
nichtkomplexierendem Eisen(Il) reduziert. 

Methanol 

Methode A 
Prinzip. 1m Destillat der Ethanolbestimmung nach 
V.5.3.1 wird nach Oxidation zum Formaldehyd dieser 
durch die rosaviolette Farbung mit Schiff-Reagenz 
nachgewiesen. 
Vorschrift. V.3.3.N2. 
Vergleich. Keiner, da auf nichtpositive Reaktion ohne 
Limitangabe gepriift wird. 
Bemerkung. Abgesehen von der problematischen 
Auswertung wird dieser Test auch ungeniigend be
schrieben: z. B. fehlen genaue Temperaturangaben 
und die in diesem Falle erfordliche Blindpriifung als 
Eignungstest fUr das Schiff-Reagenz. Der Ethanolge
halt der Untersuchungslosung mull niedrig sein, da 
bei Ansteigen der Konzentration auch hohere Homo
loge des Formaldehyds, insbesonders wohl Acetal
dehyd, erfallt werden. 

MethodeB 
Prinzip. Nach Oxidation zu CH20 Farbreaktion mit 
Chromotropsaure. 
Vorschrift. Mono¥raphie Campherspiritus. 
Vergleich. 7 ·10- mg/ml Methanol. 

MethodeC 
Prinzip. Nach Oxidation zu CH20 Farbreaktion mit 
Schiff-Reagenz. 
Vorschrift. Monographie Ethanol 96%. 
Vergleich. 0,008 mg/ml Methanol. 

Methanol, Methylester 

Prinzip. Nach Destillation und Oxidation zu CH20 
Farbreaktion mit Schiff-Reagenz. 
Vorschrift. Monographie Milchsaure. 
Vergleich. 0,008 mg/ml Methanol. 

Monomerengehait 

Prinzip. Addition von Iodbromid, iodometrische Titr. 
des Uberschusses. 
Vorschrift. Monographie Copolyvidon. 
Ahnliche PrUfungen. Ungesattigte Verbindungen; 
Grad der Ungesattigtheit. 

Natriumchlorid und -sulfat 

Prinzip. Chlorid argentometrisch, Sulfat titrimetrisch 
mit BaCI04 -Lsg. 
Vorschrift. Monographie Natriumdodecylsulfat. 

Nitrat 

Methode A 
Prinzip. Titr. mit Indigocarmin-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Bismutcarbonat, basisches. 

MethodeB 
Prinzip. Farbreaktion mit Diphenylamin. 
Vorschrift. Monographie Bismutgallat, basisches; ge
reinigtes Wasser. 
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MethodeC 
Prinzip. Reduktion zum Nitrit, Umsetzung mit prim. 
aromatischem Amin und Kupplung zum Azofarb
stoff. 
Vorschrift. Monographie Hydroxyethylcellulose. 
Vergleich. 0,3 ppm/ml N03 -. 

MethodeD 
Prinzip. Farbreaktion mit FeS04 in H2S04. 
Vorschrift. Monographie Thiaminchloridhydrochlo
rid. 

MethodeE 
Prinzip. Farbreaktion mit Brucin in nitratfreier 
H2S04• 

Vorschrift. Monographie wasserfreies Kupfer(II)-sul
fat. 
Vergleich. 0,4 ppm/ml N03 -. 

Oxalsiure 

Methode A 
Prinzip. Hllung als Calciumoxalat. 
Vorschrift. Monographie Ascorbinsaure; Eisengluco
nat (Oxalat). 
Vergleich. 0,1 mg/mlOxalsaure. 

MethodeB 
Prinzip. Reduktion zur Glyoxylsaure, Umsetzung zum 
Phenylhydrazon, Oxidation iiberschiissigen Phenyl
hydrazins mit Hexacyanoferrat(III) zum Benzoldia
zoniumsalz, welches mit dem Hydrazon zum geflirb
ten Diphenylforrnazan reagiert. 
Vorschrift. Monographie Citronensaure, wasserfreie; 
":Monohydrat; Kaliumcitrat, Lithiumcitrat, Natrium
citrat (Oxalat); Weinsaure. 
Vergleich. 0,03 mg/ml bzw. 0,015 mg/ml Oxalsaure. 

MethodeC 
Prinzip. Komplexierung des im Eisen(III)salicylat ge
bundenen Eisens, damit Entflirbung des Eisen(III)sa
licylates, Absorptionsmessung. 
Vorschrift. Monographie Natriumcromoglicat (Oxa
lat). 
Vergleich. 0,007 mg/ml Oxalsaure. 

Oxidierbare Substanzen 

Methode A 
Prinzip. Entflirbung von KMn04 -Lsg. in neutraler 
bzw. H2 S04 -saurer Lsg. 
Vorschrift. Monographie Aceton (leicht oxidierbare 
Substanzen); Benzoesaure; gereinigtes Wasser; steri
lisiertes Wasser fUr Injektionszwecke. 

MethodeB 
Prinzip. Bromatometrische Titr .. 
Vorschrift. Monographie Guanethidinmonosulfat. 

Oxidierbare Schwefelverbindungen 

Prinzip. Entflirbung einer Iod-Starke-Lsg., hergestellt 
aus KI und lodat in HCl-saurer Starke-Lsg. 
Vorschrifi. Monographie Bariumsulfat. 
Vergleich. ca. 0,0005 mg /ml 103 - = 0,003 mg/ml lod 

Oxidierende Substanzen 

Methode A 
Prinzip. Priifung mit H2S04 -saurer KI-Lsg., iodometr. 
Titr. des freigesetzten lods. 
Vorschrift. Monographie Propylenglykol. 

MethodeB 
Prinzip. Freisetzung des lads aus schwach essigsaurer 
Lsg. von KI, Starke als Ind. 
Vorschrift. Monographie Sauerstoff. 

Peroxide 

Methode A 
Prinzip. Extraktion mit KI-Starke-Lsg., aus der Per
oxide lod freisetzen. 
Vorschrift. Monographie Ether; Ether zur Narkose. 
Nachweisgrenze. Wie Gelatine, ca. 100 ppm. 

MethodeB 
Prinzip. lodometrische Titr. des aus H2 S04 -saurer 
KI -Lsg. freigesetzten lods. 
Vorschrift. Monographie Paraldehyd. 

MethodeC 
Prinzip. Farbkomplex mit Vanadin(V)-Verbindung in 
konz. H2 S04 -saurer Lsg. 
Vorschrift. Monographie Gelatine. 
Nachweisgrenze. 100 ppm H2 O2. 

MethodeD 
Prinzip.Oxidation von Fe(II)- zu Fe(III)-Salz,welches 
durch die Rosaflirbung mit N~ SCN erkannt wird. 
Vorschrift. Monographie olige Losung von Vitamin A. 
Vergleich. 0,Q3 mg /ml FeCI3• 

MethodeE 
Prinzip. Umsetzung des violetten TiCl3 in H2 S04 -sau
rer Lsg. zum orangegelben Titanperoxidsulfat, Ab
sorption bei 400 nm. 
Vorschrift. Monographie Polyvidon. 

Phosphat 

Methode A 
Prinzip. Reduktive Umsetzung zu Molybdanblau, ei
nem Gemisch der Phosphorrnolybdansaure mit nie
deren Oxidationsstufen des Molybdans. 
Vorschrift. V.3.2.11. 
Vergleich.2 ml Phosphat-Liisung (5 ppm/ml). 
Bemerkung. Der Farbcharakter hangt sowohl vom 
Liisungsmittel als auch vom Reduktionsmittel abo 
Deshalb konnte u. U. eine Adaptation der Vergleichs
losung erforderlich sein. 

MethodeB 
Prinzip. Farbreaktion mit Molybdat-Vanadat. 
Vorschrift. Monographie Bariumsulfat; Dexametha
sondihydrogenphosphat-Dinatrium. 
Vergleich. 3,3 ppm/ml PO/. 

MethodeC 
Prinzip. Molybdat / Vanadat / HCI04 • 

Vorschrift. Monographie Natriumf2p]phosphat-In
jektionslosung. 
Vergleich.0,007 mg/ml pol. 



MetbodeD 
Prinzip. Reduktion des Phosphomolybdats mit SnCI2 

zur blaugefarbten Lsg. von Mischoxiden, Absorp
tionsmessung. 
Vorschrift. Monographie Corticotrophin-Zinkhydro
xid-Injektionssuspension. 
Vergleich. 0,005 mg/ml PO/"o 

MetbodeE 
Prinzip. Farbkomplex in molybdathaltiger Lsg. auf 
Zusatz von HN03• 

Vorschrift. Monographie wasserfreies Natriummo
Iybdat; Natriummolybdat-I?ihydrat. 
Vergleich. 0,005 mg/ml P04 . 

Quecksilber-Ionen 

MetbodeA 
Prinzip. Abtrennung der Substanz als unl. Phenyl
quecksilberiodid, dabei Oberfiihrung von. Hi+ -~o
nen in gelbgefarbtes komplexes [Hg4 f ; F1Itrat wlrd 
deshalb auf Farbe und nach allg. Methode V.3.2.8 auf 
Schwermetalle gepriift. 
Vorschrift. Monographie Phenylmercuriborat. 
Vergleich. 0,3 ppm/ml Hi+ . 

MetbodeB 
Prinzip. Nach Mineralisieren der Substanz Absorp
tionsmessung des farbigen Dithizonkomplexes bzw. 
Zweiphasentitr. mit Dithizon. 
Vorschrift. Monographie e97 J:Ig]Quecksilber(I.I)
chlorid-Injektionslosung; Protammsulfat; Protamm
hydrochlorid. 

Quecksilber(I)chlorid 

Prinzip. Klare Lsg. der Substanz in Ether. 
Vorschrift. Monographie Quecksilber(II)chlorid. 

Reduzierende Substanzen 

MetbodeA 
Prinzip. Entfiirbung von verd. KMn04 -Lsg. 
Vorschrift. Monographie Ammoniak-Losung 10%; 
Cocainhydrochlorid (Cinnamoylcocain); Ethanol 
96%; Kaliumdihydrogenphosphat; -mon?hydro
genphosphat; Lanolin; Methanol: Natnuma~
tat; Natriumdihydrogenphosphat-Dlhydrat; Natn
ummonohydrogenphosphat -Dodecahydrat. 

MetbodeB 
Prinzip. Reduktion des gelbgefiirbten Tetrazolblaus 
zum blauen Formazan, Absorptionsmessung. 
Vorschrift. Monographie Ergocalciferol. 
Vergleich. 0,171lg/ml Hydrochinon. 

MetbodeC 
Prinzip. Reduktion von K2Cr207, iodometrische Titr. 
des Oberschusses an K2CrZ07. 
Vorschrift. Monographie Essigsiiure 99 %. 

MethodeD 
Prinzip. Reduktion von Fehling-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Kaliumlactat-Lasung; Na
triumlactat -Losung. 
Nachweisgrenze. 0,1% Glucose oder 1 % Saccharose. 
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MetbodeE 
Prinzip. Reduktion von farblosem TIC zu rotem For
mazan. 
Vorschrift. Monographie Macrogol-Glycerolhydro
xystearat. 

MethodeF 
Prinzip. Cerimetrische Titration. 
Vorschrift. Monographie Polysorbat 60; - 80. 

MethodeG 
Prinzip. Reduktion von ammoniakalischer AgN03 -

Lsg. zu metall., kolloidal gelastem Silber. 
Vorschrift. Monographie Propylenglycol. 

Reduzierende Substanzen, PfefferrninzOi 

Prinzip. Entfiirbung von verd. KMn04 -Lsg. 
Vorschrift. Monographie Menthol; - racemisches. 

Reduzierende Zucker 

MetbodeA 
Prinzip. Reduktion von Fehling-Lsg., Wiigung des 
Nd. 
Vorschrift. Monographie Dextrin. 

MetbodeB 
Prinzip. Reduktion von alkal. Kupfercitrat-Lsg., Oxi
dation des gebildeten Cu(lt mit lod in schwach al
kal. Lsg., Titr. des lodiiberschusses mit Thiosulfat. 
Vorschrift. Monographie Mannitol; Sorbitol; Sorbi
tol-Lasung 70%, kristallisierend; -nichtkristallisie
rend. 

Reduzierende Zucker nach Hydrolyse 

Prinzip. Hydrolyse mit 1 N HCI, Reduktion von al
kal. Kupfercitrat-Lsg., Oxidation des gebildeten 
Cu(l)+ mit lod in schwach alkal. Lsg., Titr. des lod
iiberschusses mit Thiosulfat. 
Vorschrift. Monographie Sorbitol-Lsg. 70%, nichtkri
stallisierend. 

Saccharose, Fructose 

Prinzip. Farbreaktion mit Resorcin I HCI. . 
Vorschrift. Monographie Arabisches Gumml; 
spriihgetrocknet. 

Saccharose und reduzierende Zucker 

Prinzip. Reduktion von Fehling-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Calciumgluconat; Eisenglu
conat (nach Abtrennung des Eisens als Sulfid). 

Salicylsiiure 

Prinzip. Farbkomplex mit FeCI3• 

Vorschrift. Monographie Acetylsalicylsiiure. 
Vergleich. 0,0025 mg/ml Salicylsiiure. 
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SalzsaureunlOsliche Asche 

Prinzip. Extraktion der Asche bzw. der Sulfatasche 
mit Salzsaure, Filtration und Bestimmung des unlosli
chen Anteils durch Wagung. 
Vorschrift. VA.1. 
Vergleich. entfallt. 
Bemerkung. Priifung zielt auf schwer aufschlieBbare, 
mineralische Bestandteile, wie z. B. Sand, als Verun
reinigung oder Verfalschung von Drogen. Bei kiesel
saurehaltigen Drogen wie Schachtelhalmkraut sind 
genuin hohere Werte vorgegeben. 

Schwefelverbindungen, reduzierende Substanzen 

Prinzip. Reduktion von ammoniakalischer AgN03 -

Lsg. zu metall., kolloidal gelostem Silber. 
Vorschrift. Monographie Benzin. 

Schwennetalle 

Methode A 
Prinzip. Fallung als Sulfid. 
Vorschrift. V.3.2.8, Methode A. 
Vergleich.l0 ml Blei-Losung(1 oder2 ppm/ml). 
Bemerkung. Der VergIeich gegen 10 ppm Blei ist we
gen der nahe der visuellen Nachweisgrenze liegenden 
schwachen Braunfarbung problematisch, zumal die 
Intensitat der Farbung reagenzienabhangig schwan
ken kann. Man sollte deshalb dann unbedingt die 
Wiederfindungsrate priifen, indem man in einem ge
sonderten Ansatz der Untersuchungslosung 0,1 ml 
Blei-LOsung (100 ppm/ ml) zusetzt. ErfaBt werden bei 
der Priifung Ag+, Hg2+, Cu2+ und C02+, wahrend 
Fe2+, Ne+, AsH, Cd3+ und Se gesondert nachzuwei
sen sind. ZweckmaBig wird die zu priifende Losung in 
ein Reagenzglas gegossen, in dem das Thioacetamid
Reagenz bereits vorgelegt ist. TeiIchengroBe und Sta
bilitat der Suspension der Schwennetallsulfide sind 
abhangig yom pH, Art und Menge der in der Losung 
vorhandenen lonen, weswegen auch der Vergleichs
losung 1/6 der in der Untersuchungslosung vorhan
denen Menge Priifungssubstanz zugesetzt wird. Diese 
Menge reicht jedoch nicht aus, urn die Wiederfin
dungsrate zu bestimmen (s. 0.). 

MethodeB 
Prinzip. s. Methode A. 
Vorschrift. s. Methode A. 
Vergleich. s. Methode A. 
Bemerkung. s. o. ; die Priifung laBt sich auch in organi
schen Losungsmitteln ausfiihren, die einen bestimm
ten Mindestgehalt an Wasser haben. Darauf zu ach
ten ist, daB bei der Herstellung der Vergleichslosung 
die konzentriertere Stammlosung mit dem gleichen, 
fUr die Untersuchungslosung verwendeten LOsungs
mittel verdiinnt wird. 

MethodeC 
Prinzip. Priifung aus dem durch Veraschung mit 
MgS04 unterhalb 800°C hergestellten Gliihriick
stand nach Methode A. 
Vorschrift. V.3.2.8, Methode C. 
Vergleich.1 bis 2 ml Blei-LOsung (10 ppm/ml). 
Bemerkung. Die Priifung aus der ahnlich hergestellten 
Sulfatasche ist nicht zu empfehlen, da die Sulfide der 

besonders toxischen Metalle B1ei und Quecksilber 
wegen ihrer Fliichtigkeit nicht erfaBt werden. Die Ver
aschung geht besser nach Methode D. 

MethodeD 
Prinzip. Veraschung der Substanz mit MgO bei 
800 0 C, weiter nach Methode A. 
Vorschrift. V.3.2.8, Methode D. 
Vergleich.1 bis 2 mI Blei-LOsung (10 ppm/ml) 
Bemerkung. Die Veraschung geht besser nach dieser 
Methode, die in der Vergangenheit lediglich deswe
gen nur selten angewandt wurde,weil das zu verwen' 
dende Magnesiumoxid einen zu hohen Eisengehalt 
hatte. Inzwischenstnd reinere Produkte erhaltlich, so 
daB man bei schwierig zu veraschenden Substanzen 
nach dieser Methode arbeiten kann. 

MethodeE 
Prinzip. Filtration der sulfidhaltigen Untersuchungs
losung durch ein definiertes Membranfilter, Auswer
tung des Schwennetallsulfidfleckes auf dem Filterpa
pier. 
Vorschrift. V.3.2.8, Methode E. 
Vergleich. Variable,vorgeschriebene Volumina B1ei
LOsung(1 ppm/ml). 
Bemerkung. Wahrend die Nachweisgrenze bei den 
iibrigen Methoden der Schwennetallpriifung bei etwa 
10 ppm Iiegt, gelingt es, nach diesem Verfahren bis zu 
0,5 ppm, meist jedoch etwa 5 ppm nachzuweisen. Zu 
achten ist auf eine gleichmaJ3ige, nicht zu schnelle Fil
tration, da nur dann gut auswertbare gleichmaBige 
Flecken entstehen. 

MethodeF 
Prinzip. Farbkomplex mit Dithizon in chlorofonnhal
tiger Lsg. 
Vorschrift. Monographie Dimeticon. 
Bemerkung. 1m Gegensatz zur Vorschrift kann die 
Auswertung nur durch Absorptionsmessung erfol
gen, da in Abhangigkeit von der Schwennetallmenge 
visuell nichtunterscheidbare Mischfarben entstehen. 

MethodeG 
Prinzip. SulfidlaHung mit Natriumsulfid. 
Vorschrift. Monographie Natriumthiosulfat. 
Vergleich. 1 ppm/ml Pb2+. 

MethodeH 
Prinzip. Sulfidfallung mit Thioacetamid in ammonia
kalischer, natronalkal. Lsg. 
Vorschrift. Monographie wasserfreies Natriummo
Iybdat; Natriummolybdat-Dihydrat. 
Vergleich. 0,5 ppm/ml Pb2+. 

Schwermetalle in atherischen Olen 

Prinzip. Extraktion der Substanz mit stark verdiinnter 
Salzsaure, Priifung als Sulfide nach V.3.2.8. 
Vorschrift. VA.5.6.N3. 
Vergleich und Bemerkungs. Schwennetalle, Methode 
A. 

Starke 

Prinzip. Blaufarbung mit lod. 
Vorschrift. Monographie Glucosesirup. 



Starke, Dextrin 

Prinzip. Farbige EinschluBverbindung mit lod. 
Vorschrift. Monographie Cellulose, mikrokristalline; 
Cellulosepulver; Arabisches Gummi; -spriihgetrock
net. 

Sulfat 

Methode A 
Prinzip. Flillung als Bariumsulfat. 
Vorschrift. V.3.2.13. 
Vergleich. 15 ml Sulfat-Lasung (10 ppm/ml). 
Bemerkung. Impfkristalle werden zu Beginn der Prii
fung erzeugt, urn die Bildung von Teilchen gleicher 
GroBe zu induzieren. Zeitabhangige, u. a. auch durch 
Wasserqualitlit beeinflul3te Alterung der Flillung be
achten. Aile Uisungen, die fUr diese Priifung verwen
det werden, sind mit destilliertem Wasser herzustel
len. 

MethodeB 
Prinzip. Flillung als BaS04, EDTA-Titr. des Ba-Ober
schusses. 
Vorschrift. Monographie Colistinsulfat; Dihydro
streptomycinsulfat; Framycetinsulfat; Gentamicin
sulfat; Kanamycinmonosulfat; saures Kanamy
cinsulfat; Neomycinsulfat; Polymyxin-B-sulfat; Stre
ptomycinsulfat. 

MethodeC 
Prinzip. Nach Maskierung des stOrenden Fluorids mit 
Borsliure Flillung nach allg. Methode V.3.2.13 als 
BaS04' 
Vorschrift. Monographie Natriumfluorid. 
Vergleich.3 ppm/ml SO/". 

MethodeD 
Prinzip. Flillung als BaS04' 
Vorschrift. Monographie gereinigtes Wasser. 
Nachweisgrenze. ca. 1 mg/1. 

MethodeE 
Prinzip. Nach Abtrennung der Substanz als schwerl. 
Kupfersalz Flillung als BaS04' 
Vorschrift. Monographie Nitroprussidnatrium. 
Vergleich. ca. 3 ppm/ml. 

MethodeF 
Prinzip. Gravimetrisch als BaS04' 
Vorschrift. Monographie Protaminsulfat; Protamin
hydrochlorid. 

Sulfatasche 

Prinzip. Anorganische Kationen werden in die bei 
600°C bestlindigen Sulfate iiberfiihrt und summa
risch durch Wligung erfaBt. 
Vorschrift. V.3.2.14. 
Vergleich. Entflillt. 
Bemerkung. 1m Gegensatz zu den leichter fliichtigen 
Metallchloriden sind die Sulfate bis auf Ausnahme ei
niger Schwermetalle (Sulfatasche deshalb nicht zur 
Priifung auf Schwermetalle geeignet!) bei 600°C 
thermisch stabi!. Der Zusatz von Ammoniumcarbo
nat bewirkt die Umwandlung eventuell entstehender 
Pyrosulfate in stachiometrisch einheitlichere Sulfate. 
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Empfindliche Priifung auf anorganische Kontami
nanten der Herstellung. 

Sulfat, Sulfit 

Prinzip. Vor der Flillung als BaS04 nach V.3.2.13 wird 
Sulfit mit lod oxidiert. 
Vorschrift. Monographie Natriumthiosulfat. 
Vergleich. 10 ppm/ml. 

Sulfid 

Methode A 
Prinzip. Als H2S durch Fbg. von Blei(II)acetatpapier. 
Vorschrift. Monographie medizinische Kohle. 

MethodeB 
Prinzip. Fallung od. Fbg. eines wiiBrigen Extraktes 
der Substanz mit Blei(I1)acetat-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Verbandwatte aus Baum
wolle und Viskose; -aus Viskose. 
Vergleich. ca 1,3 ppm Pb2+ /m!. 

MethodeC 
Prinzip. Flillung oder Fbg. eines wliBrigen Extraktes 
der Substanz mit Blei(I1)nitrat. 
Vorschrift. Monographie feinverteilter Schwefel. 
Vergleich. ca 0,8 ppm Pb2+ /m!. 

MethodeD 
Prinzip. Farbreaktion mit Natriumpentacyanonitro
sylferrat. 
Vorschrift. Monographie Natriumthiosulfat. 

Gesamtsulfit 

Prinzip. Nach nucieophiler Substitution des gebun
denen Sulfits mit Cyanid in alkal. Lsg. wird schwach 
angesliuert und das Sulfit iodometrisch titriert. 
Vorschrift. Monographie Colistimethat-Natrium. 

Sulfit 

Methode A 
Prinzip. Keine Entflirbung von Iod-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Glucosesirup. 

MethodeB 
Prinzip. Farbreaktion mit sulfitfreiem Schiff-Reagenz 
und CH20, Absorptionsmessung. 
Vorschrift. Monographie wasserfreie Glucose; - Mo
nohydrat; Saccharose; 
Vergleich. 0,001 mg/ml SO/-. 

Thiosulfat 

Prinzip. Keine Entfarbung von Iod-Stlirke-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Kaliumiodid; Natriumio
did. 

Ungesattigte Substanzen 

Prinzip. Titr. mit Bromid-Bromat-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Zinkundecylenat. 
Ahnliche Priifungen. Grad der Ungeslittigtheit. 
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Grad der Ungesattigtheit 

Prinzip. Titr. mit Bromid I Bromat-Lsg., Ind. Ethoxy
chrysoidin. 
Vorschrift. Monographie Undecylensiiure. 
Ahnliche Priifungen. Ungesiittigte Substanzen. 

Priifung auf Verdorbenheit 

Prinzip. Farbreaktion mit Resorcin-Salzsiiure. 
Vorschrift. V.3.3.6.N2. 
Vergleich. Meistens verschieden konzentrierte 
KMn04 -Losung, in der Monographie individuell an
zugeben. 
Bemerkung. Kreis-Reaktion auf Malondialdehyd, der 
bei salzsaurer Hydrolyse der Autoxidationsprodukte 
von Fetten entsteht. Malondialdehyd ist in freier 
Form sehr unbestiindig, weshalb die Salzsiiurebe
handlung der zu priifenden Substanz nur 1 min bei 
Raumtemperatur erfolgt. Resorcin gibt gegeniiber 
dem friiher verwendeten Phloroglucin zuverliissigere 
Resultate. 

Wasseriosliche, oxidierbare Substanzen 

Prinzip. Entfbg. verd. KMn04 -Lsg. durch wiiBrigen 
Extrakt der Substanz. 
Vorschrift. Monographie Lanolin; Wollwachs; was
serhaltiges -. 

Zersetzungsprodukte 

Prinzip. Farbreaktion mit Resorcin I HCI. 
Vorschrift. Monographie Hartfett 

Zink 

Methode A 
Prinzip. EDTA-Grenztitr., Ind. Xylenolorange. 
Vorschrift. Monographie Bacitracin-Zink; Cortico
trophin-Zinkhydroxid-Injektionssuspension. 

MethodeB 
Prinzip. Fiillung als Hexacyanoferrat. 
Vorschrift. Monographie Eisen(II)-sulfat (nach Ent
femung der storenden Eisen-Ionen); wasserfreies 
Kupfer(II)-sulfat. 
Vergleich. 8 ppm/ml bis 9ppm/ml Zn2+. 

MethodeC 
Prinzip. Extraktion des farbigen Dithizonkomplexes 
mit CC4, Absorptionsmessung. 
Vorschrift. Monographie r7 Ga]Galliumcitrat-lnjek
tionslosung. 
Vergleich. 0,1 ppm/ml. 

Zinn 

Prinzip. Nach Reduktion mit Thioglycolsiiure zu 
Sn2+ Umsetzung zum kolloidal gelosten Farbkom
plex mit Dithiol, Absorptionsmessung. 
Vorschrift. Monographie Macrosalb-~mTc]Techne
tium-Injektionslosung; Mikroshpiiren-; ~mTc] Tech
netium-Etifenin-Injektionslosung; - Zinndiphospat
Injektionslosung; t"""Tc] Technetium-Medronat
Injektionslosung; - Pentetat -Injektionslosung; - Suc-

cimer- Injektionslosung; kolloidale 
~mTc]Technetium-Injektionslosung. 
Vergleich.O,o1 mg/rnI Sn2+ bzw. Eichkurve. 

Zucker 

Prinzip. Reduktion von Fehling-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Glycerol, -85 %. 

Zucker, fremde 

Prinzip. LOslichkeit in 96 % Ethanol. 
Vorschrift. Monographie Fructose. 

Fremde Zucker, IOsliche Starke, Dextrine 

Prinzip. Loslichkeit in 96 % Ethanol. 

Zinn-

Vorschrift. Monographie wasserfreie Glucose; -Mo
nohydrat. 

Zucker und andere reduzierende Suhstanzen 

Prinzip. Reduktion von Fehling-Lsg. 
Vorschrift. Monographie Milchsiiure. 
Nachweisgrenze: 0,1 % Glucose bzw.1 % Saccharose. 

4.3 Chromatographie 

4.3.1 Diinnschichtchromatographie 

P.PACHALY 

Als universell einsetzbares Analysenverfahren eignet 
sich die Diinnschiehtchromatographie (DC) auch zur 
Priifung der Reinheit von Arzneistoffen. Zur Einfiih
rung in die Theorie des Verfahrens und in die Arbeits
techniks. Kap. 2, 3.9.1. 
Der Einsatz der DC zur Reinheitspriifung von Arznei
stoffen bzw. von Drogen und Drogenzubereitungen 
ist deshalb heute ebenso wie die diinnschiehtchroma
tographische Identitiitspriifung selbstverstiindliches 
Anliegen modemer Arzneibuchvorschriften. Aller
dings ist bei einer derartigen Grenzpriifung zu beach
ten, daB die zu priifende Verunreinigung in einer 
Konzentration von :5 1 % neben der Hauptkompo
nente noch sieher nachgewiesen werden muB. Diese 
Forderung bedingt von Fall zu Fall unterschiedliches 
Vorgehen bei der Herstellung von Analysenlosungen. 
1m DAB 9 findet man zwardie Kombination von DC
Identitiits- und -Reinheitspriifung, hiiufig erfordert 
aber der DC-Nachweis einer normalerweise in Spu
ren vorliegenden Verunreinigung besondere DC
Techniken. Die aufzuspiirenden Verunreinigungen 
konnen Nebenprodukte oder Ausgangsstoffe der 
Synthese, aber auch chemisch verwandte Substanzen 
sein, die bei der Isolierung des Arzneistoffes aus kom
plexen Naturstoffgemischen mitgeschleppt werden 
oder erst durch Zersetzung entstehen. Urn die jeweili
ge maximale Grenzkonzentration einer Verunreini
gung sieher nachweisen zu konnen, muB mit Ver
gleiehslosungen von Referenzsubstanzen festgelegter 
Konzentration gearbeitet werden. Das aber ist nur bei 



bekannten Verunreinigungen moglich - vielfach sind 
sie das nicht - mit der Folge, daB in den Pharmako
poen DC-Vorschriften enthalten sind, bei denen der 
zu untersuchende Arzneistoff auch die Referenzlo
sung liefem muB. Das DAB 9 verf:thrt nach folgen
demSchema: 
Die Untersuchungssubstanz wird in vorgeschriebener 
Konzentration gelost, als Referenzlosung dient eine 
daraus 1 :100 bzw 1 :200 hergestellte Verdiinnung. Von 
beiden Losungen werden gleiche Volumina nebenein
ander auf die DC-Platte aufgetragen und chromato
graphiert. Zusatzliche Flecken von Verunreinigungen 
im DC der Untersuchungslosung diirfen unter UV
Licht keinen groBeren Fleck bzw. bei Anfarbung mit 
einem Spriihreagenz keine starkere Anfarbung erge
ben als der Fleck der Untersuchungssubstanz im DC 
der Referenzlosung. Unter der Voraussetzung, daB 
sich Arzneistoff und mogliche Verunreinigungen im 
UV-Licht bzw. mit dem Spriihreagenz qualitativ und 
quantitativ gleichartig verhalten, laBt sich normaler
weise so eine Verunreinigung auf1 bis 0,5 % begrenzen. 
Die ErfaBbarkeit der zulassigen Grenzkonzentration 
laBt sich aber durch besondere Herstellung der Lo
sungen auf 0,005 % driicken. In Abb. 2.250 ist z. B. die 
nach DAB 9 vorgesehene Reinheitspriifung von Pa
racetamol gezeigt: 
Zur Auswertung gibt das DAB 9 folgende Anwei
sung: "Ein dem Chloracetanilid entsprechender, mit 
Untersuchungslosung a erhaltener Fleck darf nicht 
groBer sein als der mit Referenzlosung a erhaltene 
Fleck. Andere, mit Untersuchungslosung b erhaltene 
Nebenflecke diirfen ebenfalls nicht groBer sein als der 
mit Referenzlosung a erhaltene Fleck. Die Priifung 
darf nur ausgewertet werden, wenn im Chromato
gramm der Referenzlosung b Chloracetanilid deut
lich yom Paracetamol getrennt ist, wobei Paracetamol 
den kleineren Rf -Wert hat." 

Abb. 2.250. Priifung auf Reinheit von Paracetamol nach 
DAB 9 (Auswertung unter UV254). Bahn 1: 200 J.1l Untersu
chungslosung a (Paracetamol), Bahn 2: 40 J.1l U ntersuchungs
IOsung b, Bahn 3: 40 J.11 Referenzlosung a (Chloracetanilid), 
Bahn 4: 40 J.1l ReferenzlOsung b 
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Untersuchungslosung a ist der Uberstand einer ge
sattigten Losung von 1 g Paracetamol in 5 ml Ether, 
die fUr Untersuchungslosung b auf das 10fache mit 
EtOH verdiinnt wird. Die Referenzlosung a besteht 
aus einer ethanolischen Lasung von 5 mg Chlorace
tanilid in 100 ml, wahrend die Referenzlosung b in 
100 ml EtOH 0,25 g Chloracetanilid und 0,1 g Para
cetamol gelost enthalt. Hier wird also die unter
schiedliche Loslichkeit von Verunreinigungen und 
Arzneistoff fUr eine Anreicherung in der Untersu
chungslosung ausgenutzt. Es wird dabei davon ausge
gangen, daB im Gegensatz zu Paracetamol die Verun
reinigungen vollstandig gelost sind und eine gleiche 
Laschung der Fluoreszenzstrahlung (254 nm) zeigen. 
Derartige Arzneibuchvorschriften erfordem natiir
lich sehr sorgfaltiges Arbeiten. Auch hier ware eine 
Abbildung wie Abb. 2.250 fUr die Verstandlichkeit des 
Arzneibuchtextes auBerst hilfreich. Fiir die Priifung 
"auf Reinheit" bzw. auf "verwandte Substanzen" 
nach DAB 9 sind sehr oft vollig andere DC-Bedin
gungen als fUr die ldentitatspriifung vorgeschrieben. 
Hier ware eine Vereinheitlichung dringend geboten. 
Viele der in Tab. 2.30 (---+ Kap.2, 3.9.1, S.274) vorge
stellten altemativen DC-Systeme erlauben mit den 
Losungen nach DAB 9 gleichzeitig auch die Priifung 
auf Reinheit.1 Aber auch bei Substanzen, fiir die keine 
DC vorgesehen ist, laBt sich gegebenenfalls die Prii
fung auf Reinheit diinnschichtchromatographisch 
durchfUhren. Als Beispiel sei die Identitats- und Rein
heitspriifung von EtO H vorgestellt (Abb. 2.251): 

Abb.2.251. DC der 3,5-Dinitrobenzoesaureester von Etha
nol, Methanol und Isopropanol. Kieselgel 60 F254 (Iufttrok· 
ken), (Cyclohexan 8 (V/V)IToluol 1/ EtyIacetat 1), ohne 
Kammersiittigung, Methanol (Rf = 0,17), Ethanol 
(Rf = 0,23), Isopropanol (Rf = 0,30). Am Start: Dinitroben
zoesiiure bzw. Dinitrobenzoylchlorid 
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Arbeitsvorschrift zur Identitiits- und 
Reinheitspriifung von EtOH1 

Sorptionsschicht: Kieselgel60 F254 (Iufttrocken) 
Flief3mittel: 

Cydohexan 8 (V/V) 
Toluol 1 
Ethylacetat 1 
(ohne Kammersattigung) 

U ntersuchungslosung: 
2 ml des zu untersuchenden A1kohols werden in ei
nem ca. 18 x 180 mm grollen Reagenzglas mit 
0,4 g 3,5-DinitrobenzoyIchlorid versetzt und im 
Abzug unter kraftigem Schiitteln ca. 2 Minuten 
zum Sieden erhitzt, bis alles gelost ist. Der beim Ab
kiihlen entstehende Kristallbrei wird emeut mit 
2 ml der Untersuchungslosung versetzt und umge
schiittelt. Der klare Uberstand wird dekantiert und 
dient als Untersuchungslosung. 

Vergleiehslosung: 
2 ml einer Mischung aus gleiehen Volumina Me
thanol, Ethanol und Isopropanol werden mit 0,4 g 
DinitrobenzoyIchlorid wie bei der Untersuchungs
losung beschrieben umgesetzt und aufgearbeitet. 

Auftragvolumen: 
Von der Untersuchungslosung und der Vergleiehs
losung werden je 10 fll (entsprechend 2,5 em 
einer Schmelzpunkt-Kapillaren) strichfOrmig 
(lOx 3 mm) auf die Startlinie aufgetragen. 

Nachaktivierung: 
Nach dem Auftragen der Losungen die Platte vor 
dem Entwickeln 15 Minuten an der Luft liegen las
sen. 

Laufstrecke: 10 cm. 
Laufzeit: 35 Minuten. 
Detektion: 

a) Nach dem griindlichen Abdampfen des Lo
sungsmittels wird die DC-Platte im UV254 ausge
wertet. Sollte die gesamte Platte dunkelgrau bis 
violett erscheinen, ist noch zuviel Toluol auf der 
Sorptionsschieht, die DC-Platte muB emeut ge
trocknet werden. 
b) Anschliellend kann mit einer 0,25%igen etha
nolischen Rhodamin-B-Losung bespriiht werden. 
Die F1ecke der Dinitrobenzoesaureester erschei
nen blauviolett auf rosa Grund, der Kontrast ist im 
UV254 oder UV365 noch deutlicher zu erkennen. 

Hinweise zur Auswertung: 
1m DC der Vergleichslosung erscheinen drei F1ek
ke, von denen der unterste (Rf = 0,17) dem Me
thanol-, der mittIere ( Rf = 0,23) dem Ethanol
und der oberste (Rf = 0,30) dem Isopropanol
Ester entspricht. Das DC der UntersuchungslO
sung darf nur einen Fleck bei Rf = 0,23 ergeben. 
An der Startlinie erscheint in beiden DC das iiber
schiissige Reagenz bzw. dessen Hydrolyseprodukt 
Dinitrobenzoesaure. Weitere Flecke diirfen im DC 
der Untersuchungslosung nicht vorhanden sein. 

Mit dieser Vorschrift ist es moglich, eine Verunreini
gung durch 0,2 % Methanol eindeutig zu erkennen. 
Isopropanol ist mit einem Mindestgehalt von 2 % 
hiermit nachweisbar. 
Eine einfache und preiswerte Alternative fiir die 
Reinheitspriifung von Tetracydinhydrochlorid nach 

DAB 9 soli hier als letztes Beispiel vorgestellt wer
denY Anstelle der fiinf teuren Referenzsubstanzen 
wird eine LOsung der Untersuchungssubstanz durch 
Erwarmen in essigsaurer LOsung gezielt zersetzt. Le
diglich auf das yom DAB 9 vorgesehene Chlortetra
cydinhydrochlorid wird hier verziehtet, da es unter 
den DC-Bedingungen den gleichen Rf -Wert wie das 
durch Zersetzung entstehende Epitetraeydin ergibt 
(farbige Abb. zur DC-Identifizierung von Tetracydi
nen unter gleichen Bedingungen)~ 

Arbeitsvorschrift zur Priifung 
von Tetracyclinhydrochlorid auf Reinheit1 

Sorptionssehieht: Cellulose (ohne F1uoreszenzindi
kator), Schichtdieke 0,1 mm 

F1iellmittel: 
5,0 g MgCI2 • 6 H2 0,0,3 g Na2 EDTA· 2 H20wer
den mit Wasser zu 100,0 g gelost und mit 2 ml Eises
sig versetzt. Das F1ieBmittel mull jeweils frisch 
bereitet werden, eine geringfiigige Triibung ist zu 
vernachlassigen. Kammersattigung, die Entwick
lung soli in einer abgedunkelten DC-Kammer er
folgen. 

Untersuchunglosung: 
a) 10 mg Tetracydin-HCl werden in 1 ml Methanol 
gelost. 
b) 20 mg Tetraeydin-H Cl werden in 8 ml Methanol 
gelost. 
(Diese Losungen entsprechen den Untersuchungs
losungen a und b des DAB 9 bei der Priifung auf 
Reinheit.) 

Vergleiehslosung: 
50 mg des zu untersuchenden Tetracydin-HCI 
werden in 5 ml Wasser gelost, mit 5 Tropfen Eis
essig versetzt und einige Stunden auf 50 0 C er
warmt. 

Auftragvolumen: 
Je 5 fll der beiden Untersuchungslosungen a und b 
sowie der VergleichslOsung werden strichfOrmig 
(15 x 3 mm) auf die Startlinie aufgetragen. 

Laufstrecke: 15 em. 
Laufzeit: 1,5 bis 2 Stunden. 
Detektion: 

Man laBt das entwiekelte DC an der Luft (Abzug!) 
griindlich abtrocknen und wertet das DC nach vor
heriger Bedampfung mit Ammoniak (in einer DC
Kammer) unter UV254 aus. 

Hinweise zur Auswertung: 
Das DC der Vergleichslosung mull vier griinlich
gelb fluoreszierende Zonen zeigen: Bei Rf ca. 0,72 
die Zone des Tetraeydins, darunter bei Rf ca. 0,64 
die intensivere Zone des Epitetracydins, bei Rf ca. 
0,34 die schwachere Zone von Anhydrotetracydin 
und bei Rf ca. 0,30 ebenso schwach die Zone von 
Epianhydrotetracydin. 
Die Untersuchunglosung muB als intensivste Zone 
die des Tetracydins zeigen, eine weitere Zone fiir 
Epitetracydin muB wesentIich schwacher sein, 
wahrend die Zonen von Anhydrotetracydin und 
Epitetracydin nieht erkennbar sein diirfen. Ober
halb von der Tetracydinzone kann in beiden Lo
sungen eine schwache Zone bei Rf ca. 0,78 
auftreten, die wahrscheinlich von Aeetyltetracydin 
verursacht wird. 
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4.3.2 Gaschromatographie 
K.-H. KUBECZKA 

Die Gaschromatographie wird in der Pharmazie zur 
Analyse fliichtiger bzw. durch Derivatisierung ver
fliichtigbarer Verbindungen als Standardmethode 
eingesetzt und dient sowohl der Identitats- und Rein
heitspriifung wie der Gehaltsbestimmung einzelner 
Komponenten. 1m DAB 9 sind etwa 30 Monogra
phien enthalten, in denen gaschromatographische 
Untersuchungen gefordert werden, die vor allem der 
Reinheitsbestimmung der beschriebenen Produkte 
dienen, wahrend Gehaltsbestimmungen nur verein
zeit gefordert werden. Trotzdem sind auch in den mei
sten Reinheitsuntersuchungen neben der qualitativen 
Bestimmung einzelner Komponenten quantitative 
Aussagen zu treffen, sei es, daB durch PeakgroBenver
gleiche Gehaitsabschatzungen zu treffen sind oder ge
nauere quantitative Berechnungen iiber die 100%
Methode bzw. nach der Methode des inneren 
Standards durchzufUhren sind. Der dazu erforderli
che apparative Aufwand ist erheblich, da sowohl ver
schiedene Detektoren (meist ein FlO, fUr die Bestim
mung des Wassergehaltes ein WLD) als auch eine 
Vielzahl von Trennsaulen bzw. Saulenabmessungen 
gefordert werden. So sind fUr die Bestimmung und 
Begrenzung leichtfliichtiger Alkohole wie Methanol 
und Ethanol in verschiedenen Antibiotika gepackte 
Trennsaulen mit polymeren Adsorbenzien gefordert, 
wahrend fiir die meisten der iibrigen Substanzen mit 
verschiedenen stationaren Phasen unterschiedlich 
hoch belegte Trennsaulenpackungen benotigt wer
den, die zudem in Saul en verschiedener Dimensionen 
zu packen sind. 
Ais Beispiel fUr die kombinierte qualitative und quan
titative Analyse einzelner Substanzen im Rahmen der 
Reinheitspriifungen des Arzneibuches soll die Prii
fung fetter Ole auf fremde Ole dienen. Die Analyse 
wird anhand der Methylester der in dem zu untersu
chenden 01 enthaltenen Fettsauren durchgefUhrt. 
Hierzu miissen diese zunachst aus dem im fetten 01 
vorliegenden Triglyceridgemisch in moglichst quanti
tativer Ausbeute und ohne Veranderung einzelner 
Komponenten hergestellt werden. 1m DAB 9 ge
schieht dieses durch Umesterung mit wasserfreiem 
Methanol in alkalischem Milieu. Zur Vermeidung 
von Oxidationsvorgangen und einer damit verbunde
nen Verfalschung des Analysenergebnisses wird un
ter Stickstoffbegasung gearbeitet. 
Auf die Schwierigkeiten, die bei fetten Olen mit einem 
hohen Sauregehalt (Saurezahl iiber 2) auftreten kon-
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nen und zu einer unvollstandigen Umesterung fUh
ren, wird im Kommentar zum DAB 9 hingewiesen 
und alternativ die einfach durchfUhrbare Herstellung 
von Methylestern nach der Bortrifluorid-Methode 
vorgeschlagen, die auch auffreie Fettsauren anwend
bar ist. Bei beiden Methoden werden die entstande
nen Fettsauremethylester mit Pentan, Hexan oder 
Heptan durch Ausschiitteln des mit Wasser versetzten 
Reaktionsgemisches erhalten. 
Die gaschromatographische Trennung wird mit einer 
gepackten Trennsaule durchgefiihrt, deren Anzahl 
theoretischer Boden mindestens 2.000 (gemessen an 
Methylstearat) betragt. Sauleninnendurchmesser (2 
bis 4 cm), Saulenlange (2 bis 3 m) und Belegung (5 bis 
15%) des Tragermaterials (" ... Kieselgel oder ein an
de res, geeignetes Material") sind ebenso wie der zu 
verwendende Detektor (FlO oder WLD) nicht genau 
spezifiziert und lassen dem Analytiker einen verhalt
nismaBig breiten Spielraum. Auch ist die Trennfliis
sigkeit (" ... Macrogolsuccinat, Macrogoladipat oder 
eine andere stationare Phase mit der gleichen Anzahl 
an theoretischen Boden und gleicher Auflosung") so 
wenig spezifiziert, daB u. U. Schwierigkeiten bei der 
qualitativen Analyse mit Trennfliissigkeiten stark ab
weichender Spezifitat auftreten konnen. 
Die qualitative Analyse wird zunachst durch Reten
tionsvergleich mit den Substanzen einer Eichmi
schung aus geradzahligen Fettsauremethylestern der 
Kettenlange C12 bis C20 und Methyloleat durchge
fUhrt. Dazu laBt das Arzneibuch bei isothermer Chro
matographie eine Eichkurve erstellen, indem die Lo
garithmen der Nettoretentionszeiten der einzelnen 
gesattigten Fettsauren gegen die Anzahl der Kohlen
stoffatome ihres Saureanteils aufgetragen werden. 
Die Identifizierung der einzelnen Substanzen im 
Analysengemisch erfolgt mit Hilfe der erhaltenen Ge
raden iiber die sog. iiquivalente Kettenliingeder einzel
nen Peaks. Wahrend die Peaks gesattigter Fettsauren 
im halblogarithmischen Koordinatensystem ganz
zahlige Resultate liefern und sich so einer Fettsaure 
bestimmter Kettenlange zuordnen lassen, ergeben 
Fettsauren, die anderen homologen Reihen, wie Z. B. 
den Monoen-, Dien- oder Triensauren oder auch ver
zweigtkettigen Siiuren angehoren, meist gebrochene, 
scheinbare Kettenlangen, die aquivalenten Ketten
langen, deren Retentionswerte in den einzelnen Mo
nographien angegeben sind, entsprechen. Sie hiingen 
allerdings von den Eigenschaften der verwendeten 
stationaren Phasen ab und sind deshalb nur fUr die 
dort angegebene Trennfliissigkeit giiltig. Deshalb 
so lite die qualitative Analyse besser durch Reten
tionsvergleich mit entsprechenden Referenzsubstan
zen vorgenommen werden. Eine einfache Moglich
keit, die Z. T. schwierige Beschaffung seltener und 
Z. T. auch relativ instabiler ungesattigter Fettsaureme
thylester zu umgehen, bestiinde in der Herstellung ei
nes Fettsauremethylester-Gemisches aus Lebertran 
nach einer der obigen Methoden, dessen Zusammen
setzung bekannt und auch verhaitnismaBig konstant 
ist. Durch die darin neben den gesiittigten Fettsauren 
zusatzlich enthaitenen zahlreichen ungesattigten Fett
sauren ist eine einfache und sichere Zuordnung aller 
zu bestimmenden Fettsauren miiglich. 
Fiir die quantitative Bestimmung der einze1nen Frak
tionen wird die 100%-Methode ohne Verwendung 
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Tabelle 2.44. 1m DAB 9 geforderte Zusammensetzungen der Fettsaurefraktionen fetter Ole bei der Reinheitspriifung auf 
Zusatze fremder Ole 

Fettsaure(n) Kurzbezeichnung AKa Erdnuf3iilb Mandeliil Oliveniil Sesamiil 

Gesattigte Fettsauren < C16 ~16 ~ 0,4 ~ 0,1 ~ 0,1 ~ 0,5 
Palmitinsaure C16:0 16,0 7,0 bis 16,0 4,Obis 9,0 7,5 bis20,0 7,Obis 12,0 
Palmitoleinsaure C16:1(9) 16,3 ~ 3,5 
Stearinsaure C18:0 18,0 1,3 bis 6,5 0,9bis 2,0 0,5 bis 3,5 3,5 bis 6,0 
Olsaure C18:1(9) 18,3 35,0 bis 72,0 67,0 bis 86,0 56,0 bis 85,0 35,0 bis 50,0 
Linolsaure C18:2(9,12) 18,9 13,0 bis 43,0 7,Obis25,0 3,5 bis 20,0 35,0 bis 50,0 
Linolensaure C18:3(9,12,15) 19,7 ~ 0,6 ~ 0,1 :5 1,5 :5 1,0 
Arachinsaure C20:0 20,0 1,Obis 3,0 ~ 0,5 :5 0,1 ~ 1,0 
Gadolinsaure C20:1(9) 20,3 0,5bis 2,1 ~ 0,1 ~ 0,2 ~ 0,5 
Behensaure C22:0 22,0 1,Obis 5,0 ~ 0,1 ~ 0,2 ~ 0,5 
Erucasaure C22:1(13) 22,3 ~ 0,5 :5 0,1 :5 0,1 ~ 0,1 
Lignocerinsaure C24:0 24,0 0,5bis 3,0 

a AK aquivalente Kettenlange auf Macrogoladipat, bGehalt 18 :2(9,12) I Gehalt 22:0 ~ 13 

von Korrekturfaktoren eingesetzt, indem die Aiichen 
der Peaks mit Ausnahme des LOsungsmittels als 
100% angenommen werden, woraus sich die prozen
tualen Anteile der einzelnen Fettsiiuren (als Met~yl
ester) errechnen lassen. Fur die einzelnen fetten Ole 
sind in den betreffenden Monographien des DAB 9 
die in Tab. 2.44 zusammengestellten Grenzwerte an
gegeben. Wie dieser Tabelle entnommen werden 
kann, lassen sich auf diese Weise allerdings nur grobe 
Verfiilschungen nachweisen, da die naturlichen 
Schwankungsbreiten in den q!lantitativen Zusam
mensetzungen der einzelnen Ole betriichtlich sind 
und folglich ein relativ breiter Spielraum in Kauf ge
nommen werden muG. Es lassen sich deshalb nur sol
che Fremdbeimengungen sicher diagnostizieren, 
deren Zusammensetzung deutlich qualitativ oder 
quantitativ von der geforderten Zusammensetzung 
abweicht. Auf eine verbesserte Nachweismoglichkeit 
von Beimengungen fremder Ole wird im Kommentar 
zum DAB 9 (V.3.3.6., Lit. 2) hingewiesen. 
AuGer in der Fettanalytik wird die Gaschromatogra
phie auch zur Bestimmung von Arzneistoffen und de
ren Metaboliten hiiufig eingesetzt, sofern diese der 
Gaschromatographie aufgrund ihrer physikalischen 
Eigenschaften zugiinglich sind. Das gleiche trifft fUr 
zahlreiche Gift- und Suchtstoffe zu, die sehrempfind
lich und spezifisch - vor allem durch GC-MS-Kopp
lungssysteme - nachgewiesen werden konnen. Auch 
in der Ruckstandsanalytik spielt die Gaschromato
graphie beim Nachweis von Pestiziden in Drogen ei
ne iiuGerst wichtige Rolle. Bei der qualitativen und 
quantitativen Untersuchung von iitherischen Olen 
macht das Arzneibuch von der Gaschromatographie 
keinen Gebrauch, wiihrend sie im industriellen Be
reich auf diesem Gebiet die Methode der Wahl ist und 
aus der Qualitiits- und Reinheitskontrolle nicht weg
zudenken ist. Durch den Einsatz enantioselektiver 
Trennsiiulen wurden der Gaschromatographie in 
jungster Zeit beim Nachweis von Verfalschungen 
neue zusiitzliche Moglichkeiten auf diesem Sektor er
offnet. 

4.3.3 HPLC, SEC 
W.DAMMERlZ 

HPLC
Hochdruclilliissigkeitschromatographie 

Die HPLC ist als chromatographisches Trennverfah
ren mit hoher Selektivitiit und sehr guterTrennleistung 
insbesondere fUr die Reinheitspriifung schwerfluchti
ger Stoffe geeignet; sie wird z. B. zur Reinheitspriifung 
von Bulkware (Reinsubstanzen) auf Syntheseneben
produkte sowie zum Nachweis von Abbauprodukten 
in Fertigarzneimitteln eingesetzt. 
A1s apparativ aufwendiges Trennverfahren wird die 
HPLC bevorzugt dann fUr Reinheitspriifungen ein
gesetzt, wenn die vorhandenen Verunreinigungen 
gleichzeitig quantitativ zu bestimmen sind oder iden
tifiziert werden mussen (zur ausfUhrlichen Darstel
lung der HPLC--> Kap.2, 5.3.4). 
Fur einen erfolgreichen Einsatz der HPLC zur Rein
heitspriifung von Stoffen ist zu beachten, daG die er
warteten Verunreinigungen mit dem verwendeten Sy
stem detektierbar sein mussen. An die Selektivitiit des 
chromatographischen Systems werden in der Regel 
hohe Anforderungen gesteIlt, da es sich bei den abzu
trennenden Verunreinigungen hiiufig urn Substanzen 
mit sehr iihnlichen chemischen Strukturen handelt (s. 
Abb.2.252). 

Priifung auf bekannte Venmreinigungen. In Stoffmo
nographien der Arzneibucher werden hiiufig Verun
reinigungen beschrieben, die aufgrund der Herkunft 
des Stoffes (z. B. Syntheseweg) oder den chemischen 
Eigenschaften (z. B. Hydrolyseempfindlichkeit, 
leichte Oxidierbarkeit etc.) moglicherweise vorhan
den sein konnen, z. T. mit Angaben uber den maximal 
zUliissigen Gehalt. 
Sind die zu erwartenden Verunreinigungen bekannt 
und als Referenzsubstanzen verfugbar bzw .Ieicht syn
thetisierbar, so durfte die Entwicklung eines zur Rein
heitspriifung geeigneten Phasensystems i. allg. nicht 
aIlzu schwierig sein. Neben der bereits im Kap. 2,5.3.4 
und 3.9.3 angesprochenen Vorgehensweise zur Opti
mierung der Selektivitiit des chromatographischen Sy
stems kann hierbei durch den Einsatz organischer Mo
difier,z. B.denZusatzvonTHFzurmobilenPhase,die 
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gewiinschte Verbesserung der Selektivitat erreicht 
werden; zur Optimierung s. Literatur1- 4• Zur Verrnei
dung des besonders bei basischen Stoffen haufig auf
tretenden Peaktailings sind die Biockierung der dafiir 
verantwortlichen freien Silanolgruppe derstationaren 
RP-Phase mittels Aminen oder die Erhiihung der 10-
nenstarke der mobilen Phase als haufig erfolgreiche 
Miiglichkeiten zur Problemliisung zu nennen.5 

Priifung aufunbekannte Verunreinigungen Ein Nach
weis von Verunreinigungen, deren chemische Struk
tur nicht bekannt ist und deren Retentionsverhalten 
mangels Vergleichssubstanz somit auch nicht gezielt 
untersucht werden kann, ist auch bei der Verwendung 
modemster HPLC-Anlagen mit einem hohen Zeit
und Arbeitsaufwand verbunden. 
Oftmals ist - z. B. bei der Stabilitatsanalytik von Fer
tigarzneimitteln - nicht bekannt, welche Abbaupro
dukte eines Arzneistoffes in der zum Teil sehr kom
plex zusammengesetzten Matrix entstehen kiinnen. 
Da gerade bei der Stabilitatsanalytik von Fertig
arzneimitteln die HPLC enorrne Bedeutung erlangt 
hat, wird nachfolgend ein Weg zur Priifung gelagerter 
Arzneimittel als Beispiel fiir die Priifung auf(z. T.) un
bekannte Verunreinigungen aufgezeigt. 

CI 

l·Chloro·' ,3·dihydro·5·phenyl·2H-
1 ,4-benzodiazepi n-2-one 

III CH3 
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~
IN 0 

CI ""'- # NH2 
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""'-
3·Amino·6-chloro,'·methyl· 
4·phenylcarbostyril 

CI 

IV 

Saule: Nucleosil RP18, 5 ILm, 200 x 4mm 
FlieBmittel: Phosphatpuffer pH 2,3 25% 

Acetonitril 75% 
FluB: 1,Om/lmin 
Einspritzvol.: 20 IL/ 
Detektion: 240 nm 
Gerat: HP1084B 
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\ § 

Diazepam 

CH3 
I 

P" 
NH 

CI ""'-

2-Methylamino· 
5-chlorobenzophenon 

Abb.2.252. Nachweis potentieller Verunreinigungen von 
Diazepam (Syntheseneben- und -abbauprodukte). Saule: Nu
cleosil RP 18,5 ILm, 200 x 4 mm; Fliellmittel: Phosphatpuffer 
pH 2,3 (25 %), Acetonitril (75 %); Flull: 1,0 mllmin; Einspritz
volumen: 20 ILl ; Detektion: 240 nm ; Geriit: HP 1084 B 

Zur Entwicklung eines HPLC-Verfahrens fiir die Un
tersuchung eines gelagerten Arzneimittels wird zu
nachst eine Probe beniitigt, die aile Arzneistoffe, 
Hilfsstoffe sowie aile potentiellen Abbau- und Ne
benprodukte enthalt. Steht keine solche Probe zur 
Verfiigung, so kann mittels Strel3belastung eines Pra
parates ein Modell hergestellt werden, das jedoch 
nicht immer einem unter Norrnalbedingungen lang
zeit gelagerten Fertigarzneimittel entsprechen mul3 r 
Anhand einer solchen Probe kann nun ein HPLC
Verfahren zur Reinheitspriifung entwickelt und vali
diert werden. 

Validierung der chromatographischen Trennung. Der 
sicherlich beste Weg zur Validierung eines Analysen
verfahrens ist die Bestatigung der Ergebnisse mit ei
nem zweiten Verfahren. 1st dies nicht miiglich, so 
kann bei der HPLC eine Anderung des Trennprinzips 
hiiufig Aufschlul3 iiber die Selektivitat des verwende
ten Systems geben. Fiihren 

- eine Anderung der Polaritat der mobilen Phase, 
- der Zusatz von lonenpaar(IR)-Reagenzien, 
- der Wechsel der stationaren Phase oder 
- ein Wechsel des Detektors 
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Chromatographische Bedingungen 
Saule: Nucleosil RP 18, 51lm, 200 X 4 mm 
FlieBmittel: 2,44 9 Hexansulfonsaure-Na-Salz 

+ 45 9 Na2S04 + 10~O 
1 ml Eisessig ad 1000 ml H20 50% 
880mIFlm.w.o. + 120mlAcetonitrii 50% 

FluB: 1,5 ml/min 
Einspritzvolumen: 20 III 
Ofentemperatur: 40° C 
Gerat: Shimadzu LC-4A 

Post-Column-Derivatisierung 
Puffer: 12,2 9 Borsaure + 15 ml konz. KOH ad 500 mlH20, 

ph 10,0 
Reagenz: 62,S mg Fluram ad 250 ml Acetonitril 
Pumpe: Kratos URS 051 

FluB: je 0,6 ml/min 
Mischkammer: Lee-Micro-Mixer 

Detektion: Kratos Fluoreszenz-Detektor FS 970 
Anregungswellenlange 273 nm 
Emissionsfilter 370 nm 

Abb.2.253. Reinheitspriifung von Neomycin. Saule: Nuc1eosil RP 18,5 Ilm, 200 x 4 mm; FlieBmittel: 2,44 g Hexansulfonsiiure
Na-Salz + 45 g Na2S04 ·10 H20 + 1 ml Eisessigad 1.000ml H20 (50%), 880 ml FlieBmittel w. o. + 120 ml Acetonitril(50%); 
FluB: 1,5 mllmin; Einspritzvolumen: 20 Ill; Ofentemperatur: 40°C; Geriit: Shimadzu LC-4A. Zur Post-column-Derivatisie
rung wird verwendet: Puffer: 12,2 gBorsiiure + 15 mlkonz. KOH ad 500 ml H20,pH 10,0; Reagenz:62,5 mg Fluram ad 250 ml 
Acetonitril; Pumpe: Kratos URS 051, FluB: je 0,6 mllmin, Mischkammer: Lee-Micro-Mixer; Detektion: Kratos Fluoreszenz
detektor FS 970, Anregungswellenlange: 273 nm, Emissionsfilter: 370 nm 

nicht zu einer SelektiviHitserhohung des angewende
ten Verfahrens, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr 
hoch, daJ3 keine weiteren detektierbaren Substanzen 
in der Probe vorhanden sind. 
Eine weitere Moglichkeit zur Priifung der Peakrein
heit ist z. B. die Aufnahme von UV-Spektren im 
Peakmaximum und in den beiden Peakflanken mit
tels eines Diodenarraydetektors. Identische UV
Spektren an diesen drei Stell en eines Peaks sind als 
wichtiger Hinweis auf eine homogene Zusammenset
zung des eluierten Peaks zu werten, jedoch nicht als 
Beweis. 
Eine Peakreinheitskontrolle mit diesem Verfahren ist 
nur dann aussagekraftig, wenn zwei in einem Peak 
koeluierende Substanzen aufgrund unterschiedlicher 
chromophorer Gruppen verschiedene UV-Spektren 
liefem. 
Weitere Moglichkeiten zur Peakreinheitskontrolle 
sind die Aufzeichnungen der ersten Ableitung sowie 

die Aufzeichnung des Absorptionsverhaltnisses von 
zwei verschiedenen WellenHingen,7 

Priifung auf optische Reinheit, Aufgrund der unter
schiedlichen pharrnakologischen Aktivitat optisch 
aktiver Verbindungen hat die Reinheitspriifung von 
Enantiomeren in den letzten Jahren grol3e Bedeutung 
eriangt. Neben den klassischen Verfahren wie der Po
larimetrie (--+ Kap,2, 5.4.1) und der Derivatisierung 
mit optisch reinen Enantiomeren zu diastereomeren 
Verbindungen werden zunehmend direkte chromato
graphische Verfahren zur Trennung von Enantiome
rengemischen publiziert. 
Eine direkte chromatographische Racemattrennung 
ist sowohl durch die Verwendung chiraler Zusatze zur 
mobilen Phase (z. B. chiraler IR-Reagenzien) als auch 
durch die Verwendung chiraler stationiirer Phasen 
m6g1ich.8 Das Angebot an kommerziell erhaltlichen 
festen chiralen stationiiren Phasen zeigt, daJ3 es keine 
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Abb.2.254. Peakreinheitspriifung am Beispiel Diazepam, Gerat: HP 1090 M; chromatographische Bedingungen s, Abb, 2.252 

chirale "Universalphase" zur Racemattrennung gibt; 
so werden Ligandenaustauschphasen, Proteinpha
sen, helicale Polymere, Phasen mit chiralen Kavitaten 
und sog, Pirkle-Phasen angeboten, 
Welche stationare Phase bzw. welches Trennprinzip 
sich auf Dauer durchsetzen wird, ist zur Zeit noch 
nicht absehbar. 

SEC-Gro8enausschlu8chromatographie 

Bei der SEC (eng!.: Size Exclusion Chromatography) 
handelt es sich urn ein saulenchromatographisches 
Verfahren zur Trennung von Stoffen aufgrund ihrer 
MolekUlgriilk Die SEC eignet sich insbesondere zur 
Charakterisierung von Polymeren; sie ermiiglicht so
wohl die Bestimmung der mittleren Molekiilmasse als 
auch die Bestimmung der Molekularmassenvertei
lung. Ebenso wie bei der Fliissigkeitschromatogra
phie fUhrt auch bei der SEC die Entwickiung relativ 
druckstabiler SaulenfUllmaterialien mit zunehmend 
kleinerer KorngriiBe zu einer Verkleinerung der 
analytischen Trennsaulen, so daB heute analytische 
SEC-Trennungen in relativ kurzer Zeit mit kleinen 
Probenmengen und geringem FlieBmittelverbrauch 
durchfUhrbar sind. Wahrend vor einigen lahren fUr 
SEC-Trennungen noch Stunden bis Tage beniitigt 
wurden, sind heute solche Trennungen in Zeiten von 
weniger als einer Stunde mit deutlich besserer Auflii
sung miiglich, daher auch die Bezeichnung HPSEC 
(eng!.: High Performance Size Exclusion Chromato
graphy), le nach Art des verwendeten FlieBmittels 
werden Oelfiltrationschromatographie (0 FC: waBri
ges FlieBmittel) und Oelpermeationschromatogra
phie (OPC: organisches FlieBmittel) unterschieden. 

Die SEC-Apparatur zur DurchfUhrung analytischer 
SEC-Trennungen entspricht weitestgehend einer 
HPLC-Apparatur (--+ Kap.2, 5.3.4: HPLC, SEC; 

Abb.2.350). Da als Detektor haufig ein RI-Detektor 
verwendet wird und die Retentionszeiten direkt in die 
Berechnung der Molekiilmasse eingehen, werden so
wohl an die Pumpe (Pulsationsarmut) als auch an die 
Thermostatisierung des gesamten Systems i. allg. hii
here Anforderungen gestellt als bei der HPLC. 
Die verwendeten Saulen sind in der Regel griiBer di
mensioniert; kommerziell werden Saulen mit einem 
Durchmesser von unter 1 cm bis zu 2 cm und der Lan
ge bis zu 100 cm, z. T. sogar dariiber angeboten. Da 
die meisten verwendeten SaulenfUllmaterialien nicht 
besonders druckstabil sind, liegt der typische Arbeits
druck bei der SEC mit etwa 10 bis 50 bar deutlich 
niedriger als bei der HPLC 

Speziel/e Detektorenfiir die SEC Abhangig von den 
chemisch-physikalischen Eigenschaften der mittels 
SEC untersuchten Stoffe kiinnen prinzipiell aile in 
der HPLC verwendeten Detektoren auch fUr die De
tektion nach SEC-Trennung verwendet werden. Da 
jedoch gerade viele der mittels SEC untersuchten Po
Iymere nicht iiber zur Detektion nutzbare Eigenschaf
ten wie UV-Absorption, Fluoreszenz oder elektroche
misch detektierbare funktionelle Oruppen verfiigen, 
wird zumeist der universell einsetzbare Brechungsin
dexdetektor verwendet. Dariiber hinaus werden De
tektoren verwendet, deren Signal nicht nur von der 
Konzentration des eluierten Stoffes, sondern auch 
von des sen Molekiilmasse abhiingig ist. 
Die Bestimmung der mittleren Molekiilmasse von 
Polymeren mittels Laserstreulicht ist als statische Ab
solutmethode seit langem etabliert. Seit einiger Zeit 
stehen Low-Angle-Loser-Light-Scattering-Detektoren 
LALLS-Detektoren auch fUr die DurchfluBmessung 
zur Verfiigung.9 Da die Intensitat des durch die Pro
benmolekiile verursachten Streulichts sowohl von der 
Konzentration als auch von der Molekiilmasse eines 
Stoffes abhangig ist, kann bei der Kombination eines 
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fUr die DurchfluBmessung geeigneten LALLS-Photo
meters mit einem ausschlieBlich konzentrationssensi
tiven Detektor (in der Regel einem RI-Detektor) auch 
im DurchfluB eine Molekillmassenbestimmung ohne 
Kalibrierung mittels Standardsubstanzen durchge
fUhrt werden. 
Da die Intensitat des Streulichtes und damit das MeB
signal beim LALLS-Detektor von Konzentration und 
Moleki1lmasse abhangt, ist die Ansprechempfindlich
keit fUr StolTe mit hoher Molekillmasse groBer als fUr 
niedermolekulare Stoffe. Filr die Datensammlung 
und die Molekillmassenermittlung ist zumindest ein 
PC erforderlich. Aufgrund seines hohen Preises wird 
der LALLS-Detektor ilberwiegend dann verwendet, 
wenn fUr die zu bestimmenden Polymere keine geeig
neten Standardsubstanzen zur Kalibrierung zur Ver
fUgung stehen, wie z. B. fUr die Bestimmung der 
Moleki1lmasse und der Molekillmassenverteilung 
von Hydroxyethylstarke (s. Abb.2.255).10 
Als preiswertere Alternative zum LALLS-Detektor 
kann ein DifJerentialviskosimetrischer Detektor fUr ei
ne Moleki1lmassenbestimmung mittels SEC verwen-
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Chromatograph. Bedingungen: 
Probelosung: HES450 6% in 0,9% NaGI 
Siiule: 2 x GMPWxL , 300 x 7,8mm 

mit Vorsiiule PWXL [40 0 G] 
FlieBmittel: 0,9% NaGI + 0,05% NaN3 

FluB: 0,8 ml/min 
Einspritzvolumen: 10 !J.I 
Druck: 20 bar 
Geriit: HP1090M 
Oetektoren: LALLS KMX-6 

Fa. Milton Roy/LOG 
Rll037 A 
Fa. HP 

Abb.2.255. SEC-Chromatogramm von Hydroxyethylstarke. 
Nachll . Chromatographische Bedingungen: Probelosung: 
HES 450 6% in 0,9% NaCI; Saule: 2x GMPWXL, 
300 x 7,8 mm mit Vorsaule PWxL(40 'C); F1ieBmittel: 0,9% 
NaCI + 0,05% NaN); fluB: 0,8 ml/min; Einspritzvolumen: 
10 !J.I; Druck: 20 bar; Gemt: HP 1090 M; Detektoren: LALLS 
KMX-6, Fa. Milton Roy/LDC, RI 1037 A, Fa. HP 

det werden, derdazu - ebenso wie der LALLS-Detek
tor - mit einem konzentrationssensitiven RI -Detektor 
gekoppelt wird. Zur Arbeitsweise und zum Einsatz 
dieses Detektors wird auf die Literatur verwiesen.12 

Trennprinzip und Siiulenmaterialien Die SEC ist hin
sichtlich des Trennprinzips von anderen flilssigkeits
chromatographischen Verfahren grundsatzlich ver
schieden. Wahrend chromatographische Trennungen 
ilblicherweise aufWechselwirkungen der Probenmo
leki1le mit der stationaren Phase beruhen, werden bei 
der SEC Stoffe - im Idealfall ausschlieBlich - auf
grund ihrer unterschiedlichen MolekillgroBe ge
trennt. Hierzu wird als stationare Phase ein poroses 
Material verwendet; das FlieBmittel hat lediglich 
Transportfunktion. Das AusmaB der Retention eines 
StolTes wird nun durch die Menge der ihm aufgrund 
seiner MolekillgroBe zur Verfilgung stehenden Poren 
bestimmt: 

- GroBe Molekille, die groBer sind als die groBten 
Poren der stationaren Phase, wandern ohne Verzo
gerung durch die Saule und werden als erste eluiert. 

- Kleine Molekille, die kIeiner sind als die kleinsten 
Poren der stationiiren Phase, konnen - wie das 
FlieBmittel - in aile Poren der stationaren Phase 
eindringen und werden daher als letzte eluiert. 

- Moleki1le, deren GroBe zwischen den beiden o. g. 
Extremen liegt, werden in Abhiingigkeit von dem 
zur Verfilgung stehenden Porenvolumen nach ihrer 
GroBe aufgetrennt, wobei groBere Molekille vor 
kIeineren eluiert werden. 

1st das - in der Regel niedermolekulare - Losungsmit
tel der Probe vom verwendeten FlieBmittel verschie
den, so zeigt der Losungsmittelpeak also bei der SEC 
das Ende des Chromatogramms an! 
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Abb.2.256. SEC-Kalibrationskurve. MRrelative Molekiil
masse, Vo Retentionsvolumen aller Substanzen, denen keine 
Poren zuganglich sind (AusschluB), V; Totvolumen des Sy
stems = Retentionsvolumen aller Stoffe, denen aile Poren zu
ganglich sind (totale Permeation), Vi Retentionsvolumina 
"auftrennbarer" Stoffe. Nach1J 



a 

::l 

" 

10 20 30 

Reinheit 323 

Standards: Pullutane, Fa. Polymer 
Laboratories 

1: Mw=853000 
2: Mw=380000 
3: Mw=186000 
4' Mw=100 000 
5: Mw=48000 
6: Mw=23700 

7: Mw=12200 
8: Mw=5800 

40 

Retentionszeit Iminl __ 

b 6 

'" .2 

2,0 

Berechnete Eichkurve: a x X3 + b x X2 + c x X + d 

a=-0,1181207338E.001 
b=8,3547215329E.000 
c=-0,2117120609E .002 
d=2,4007084127E.010 
chi square =0,00012 

3,0 
Retentior)szeit (min) __ 

Chromatograph. Bedingungen: 
Probel6sungen: C ~ 0,5% in 0,9% NaCI 
Saule: TSK G4000PW, 600 x 7,5 mm (35'C) 
FlieBmittel: 0,9% NaCI + 0,05% NaN3 

FluB: 0,6 ml/min 

Einspritzvolumen: 20 !!I 
Druck: 15 bar 
Detektion: RI-Detektor (40' C) 
Gerat: HP1090M mit HP1037A RI 

Abb.2.257. a Chromatogramme verschiedener Pullulane, b Pullulan-Eichkurve. Chromatographische Bedingungen: Probelo
sung: c~ 0,5% in 0,9% NaCI; Saule: TSK G 4000 PW, 600 x 7,5 mm (35 'C); FlieBmittel: 0,9% NaC! + 0,05% NaN): FluB: 
0,6 mllmin; Einspritzvolumen: 20 !!I; Druck: 15 bar; Detektion: RI-Detektor(40 'C); Gerlit: HP 1090 M mit HP 1037 A Rl. 
Nachl1 

Tragt man den Logarithmus der Molekiilmasse in Ab
hangigkeit yom Retentionsvolumen auf, so ergibt sich 
eine fiir die jeweilige SEC-Saule charakteristische 
Eich- oder Kalibrationskurve (s. Abb.2.257). 
Jedes Saulenfiillmaterial ist somit durch eine obere 
und untere AusschluBgrenze charakterisiert, und die 
Steigung der Kalibrationskurve zwischen den Aus-

schluJ3grenzen stellt ein MaJ3 fiir die Trennleistung 
der Saule dar. Fiir die SEC werden porose Fiillmate
rialien eingesetzt werden, die druckstabil sind und 
mit den zu trennenden Substanzen moglichst keine 
Wechselwirkungen eingehen sollen; weiterhin soll
ten sie eine moglichst genau definierte KomgroBe, 
PorengroBe und Porengrol3enverteilung aufweisen. 
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A1s stationare Phasen fUr die SEC werden poroses 
Glas und Kieselgel sowierelativ druckstabile hydro
phile und lipophile organische Polymere (Gel e) ver
wendet. 

Molekiilmassenbestimmung mittels SEC Urn mit Hil
fe der SEC und einem konzentrationssensitiven De
tektor die mittlere Molekiilmasse und die Molekiil
massenverteilung eines Polymers bestimmen zu 
konnen, muE das SEC-System kalibriert werden, 
d. h. es mussen die zu bestimmten Molekulmassen 
zugehorigen Elutionsvolumina bestimmt werden. 
Hierzu werden Standards mit bekannter Molekul
masse benotigt, die eine dem zu bestimmenden Poly
mer zumindest sehr ahnliche chemischeStruktur 
bzw. das gleiche hydrodynamische Volumen haben 
mussen. Fur die Eichung des Systems konnen sowohl 
monodisperse Standards (z. B. Pullulane) als auch 
polydisperse Standards (z. B. Dextrane) verwendet 
werden. 
Fur die Berechnung der mittleren Molekiilmasse ei
ner Probensubstanz wird nun nach Aufnahme des 
Chromatogramms der Probenpeak rechnerisch in 
Scheib en (slices) zeriegt. Mit Hilfe der Scheibenfla
chen F" die den prozentualen Gewichtsanteilen dieser 
Fraktionen in der Probe entsprechen und den zugeho
rigen Molekiilmassen M;, die sich aus den Retetions
zeiten ergeben, erfolgt die Berechnung der verschie
denen mittleren Molekiilmassen nach folgenden 
Formeln: LFi' M; 
Gewichtsmittel: M.. = ' L 

F, 

2i 
Zahlenmittel: Mn = ~ 

L.JF,/M; 

LF,' M;2 

Zentrifugenmittel: M, = ~ 
L.JF,.M; 

i 

Der Quotient D = Mwl Mn (Polydispersitat) ist ein 
MaE fUr die Breite der Molekulmassenverteilung; bei 
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Abb.2.258. Molekiilmassenverteilung 
sowie Mn, Mwund M, eines Dextran 60. 
Chromatographische Bedingungen s. 
Abb.2.257. Nachll 

400 500 600 700 
Molekularmasse (M· 10-3) ___ 

Abb.2.259. Drei difTerenziale Molekiilmassenverteilungs
kurven, deren berechnete Mw-, Mn- und M,-Werte identisch 
sind. Aus13 

monodispersen Polymeren ist D = 1, bei polydisper
sen Systemen ist D > 1. 
Kommerziell angebotene Softwarepakete fUr die 
SEC berechnen Mn, Mw und M, heute automatisch. 
Wichtiger als diese Zahlenwerte ist jedoch die Dar
stellung der Molekulmassenverteilung eines Poly
mers, die mit der Aufnahme des SEC-Chromato
gramms erhalten wird. 
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4.3.4 Ionenchromatographie 
K.-P. RAEZKE 

Die Ionenchromatographie als Trennverfahren fiir 
geladene Teilchen (-+ Kap.2, 5.3.4) ist geeignet, ioni
sche Verunreinigungen nachzuweisen und quantita
tiv zu bestimmen. Matrixeffekte spielen meist keine so 
grol3e Rolle wie bei den chemischen Grenzprtifungen. 
Die Empfindlichkeit ist hoch genug, urn Verunreini
gungen bis in den ppm-Bereich sicher zu bestimmen. 
Relativ einfach ist die Analyse ionischer Verunreini
gungen in organischen neutralen Substanzen (-+ 
Kap.2, 5.3.4, Abb. 2.370). Bei ionischen Substraten ist 
auf sehr gute Trennung der nachzuweisenden Verun
reinigung von den Hauptkomponenten zu achten, da 
deren Signale wegen der Sauleniiberladung oft stark 
verbreitert und verzerrt sind. In besonders schwieri
gen Fallen kann die Saulenschalttechnik (-+ Kap.2, 
5.3.4 HPLC) weiterhelfen. 

4.4 Verbrennungsriickstande 
w. HEERS 

Organische Substanzen zeigen bei der Einwirkung 
von thermischer Energie einen Substanzverlust. Seine 
genaue Bestimmung gelingt nur mit definierten 
Methoden, da die Verluste auf Stoffe sehr unter
schiedlicher Zusammensetzung mit entsprechend un
terschiedlichen physikalischen Eigenschaften zu
rtickzufiihren sind. 
Zur Anwendung kommen Verfahren, die auch der zu 
untersuchenden Substanz angepal3t werden miissen. 
Zu unterscheiden sind daher folgende Methoden: 

- Trocknungsverlust, 
- Asche, 
- Sulfatasche und 
- salzsaureunlosliche Asche. 

Trocknungsverlust 

Die Bestimmung des Trocknungsverlustes von orga
nischen Arzneistoffen geschieht zur Ermittlung der 
bei Raumtemperatur oder bei 100 bis 105°C fliichti
gen Produkte. Meist handelt es sich dabei urn Wasser, 
das entweder als Kristallwasser oder infolge nicht 
sachgemal3er Lagerung als Verunreinigung in den 
Arzneistoff gelangt sein kann. Neben Wasser konnen 
Losungsmittelreste, die aus dem Herstellungsprozel3 
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zurtickgeblieben sind, oder auch natiirlich fliichtige 
Bestandteile, wie z. B. atherische Ole, zu einem Trock
nungsverlust fiihren. PhEur fiihrt unter V.6.22 vier 
Methoden auf, deren jeweilige Anwendung von den 
Monographien bestimmt werden. 

1. Arzneistoffe, die temperaturempfindlich sind, wer
den im Exsikkator iiber P2 05 bei Raumtemperatur 
unter Atmospharendruck bis zur Massekonstanz 
getrocknet. 

2. In wenigen Fallen wird ein Vakuum angelegt, urn 
den Atmospharendruck noch zu senken. Dafiir 
wird der Exsikkator mit einer Wasserstrahlpumpe 
verbunden, die ein Vakuum von ca. 15 Torr, ent
sprechend 2 kPa erzeugt. PhEur gibt eine Varianz 
von 1,5 bis 2,5 kPa, entsprechend 11,3 bis 18,8 Torr 
an. 

3. Feuchtigkeitsenthaltende Arzneistoffe, wie z. B. 
Orogen, Fette, Fettalkohole oder Paraffinstoffe, 
miissen bei hoheren Temperaturen behandelt wer
den. Sie betragen 100 bis 105°C. Auch dieses Ver
fahren wird bei Atmospharendruck oder unter 
Vakuum durchgefiihrt. PhEur beschreibt die 
Trocknung iiber P2 Os unter Vakuum von 15 Torr 
und hoheren Temperaturen, wobei diese spezifi
ziert werden miissen. 

4.Das weitaus gebrauchlichere Verfahren ist das 
Trocknen des Arzneistoffes im Trockenschrank bei 
Atmospharendruck und bei 100 bis 105 0 C. 

Fiir aile vier Verfahren gilt, dal3 das eingesetzte Wage
glaschen unter den vorgesehenen Verfahrensbedin
gungen behandelt und zur Gewichtskonstanz ge
bracht wird. Das eingesetzte P20 S kann sich bei 
haufigerem Einsatz in seinem Effekt verschlechtem. 
Es sollte daher rechtzeitig ausgetauscht werden. Es 
mull femer darauf geachtet werden, dall die Wage
glaschen mit dem zu untersuchenden Arzneistoff 
nach einer Warmebehandlung vor dem Wagen in ei
nem Exsikkator auf Zimmertemperatur abgekiihlt 
werden. Die Wageglaschen sind wahrend des Trock
nungsprozesses geoffnet zu halten und die Arzneisub
stanz auf dem Glaschenboden ist gleichmal3ig zu 
verteilen, urn einen gleichmal3igen Zugang der Ther
moenergie zu gewahrleisten und reproduzierbare Er
gebnisse zu erzielen. 

Asche 

Beim Verbrennen und Gliihen von organischen Arz
neistoffen verbleibt haufig ein Riiekstand von nieht
fliichtigen Substanzen. Zumeist sind es Metalloxide 
oder -salze. Sie sind entweder auf natiirliche Mineral
stoffe oder Verunreinigungen oder absichtliche Zu
satze zurtickzufiihren. Enthalten die Arzneistoffe 
Erdalkaliearbonate oder AIkaliehloride, kann eine 
einfache Verbrennung und ein nachfolgendes Gliihen 
zu ihrer Zersetzung oder auch Fliichtigkeit fiihren. Zu 
ihrer quantitativen Erfassung wendet man daher die 
Methode der Sulfatasche-Bestimmung an. 
Die Asche-Bestimmung mul3 - wie aile Verbren
nungsrtickstandsanalysen - sehr sorgfaltig vorge
nommen werden, weil durch Unaehtsamkeit Asche
reste aus den Veraschungstiegeln herausfliegen 
konnen. Nach dem Einwagen der Substanz in einen 
Porzellan- oder besser Platintiegel mull zur Bildung 
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einer gleichmal3igen Ascheentwicklung eine anfangs 
vorsichtige Warrnezufuhr durch einen Brenner her
beigefiihrt werden. Erst danach wird der Tiegel in den 
Muffelofen iiberfiihrt und bei 600 ± 25 °c bis zur 
Gewichtskonstanz gegliiht. Unverbrannte Kohlereste 
im Gliihriickstand zeigen sich durch Verfarbung. Zu 
ihrer viilligen Entfernung wird der abgekiihlte Riick
stand mit heiBem Wasser aufgenommen, iiber ein 
aschefreies Filter filtriert und einschliel3lich Filter 
nochmals gegliiht. Der Riickstand muB dann rein 
weiB sein, andernfalls ist die Prozedur zu wiederho
len. 
Das Filtrat vereinigt man mit dem neuen wei Ben 
Gliihriickstand, dampft ihn vorsichtig bis zur Trockne 
ein und gliiht alles bis zur Gewichtskonstanz. PhEur 
hat diese Methode unter V.3.2.16 beschrieben. 
In der USP XXII wird bei der Asche-Bestimmung 
auch der Zusatz von AIkohol empfohlen, wenn der 
WasseraufschluB nicht zur gewiinschten Entfernung 
der Kohlereste fiihren sollte. 

Sulfatasche 

Wie im vorliegenden Abschnitt bereits ausgesagt, 
kiinnen sich bei der Verbrennung und beim Gliihen 
von organischen Arzneistoffen Erdalkalicarbonate 
und Alkalichloride durch Zersetzung oder ihre Aiich
tigkeit der Bestimmung entziehen. Eine Verbrennung 
in Gegenwart von Schwefelsaure fiihrt zu nicht fliich
tigen Sulfaten. PhEur setzt in der Methode V.3.2.14 ei
ne 10%ige Schwefelsaure ein und gliiht nach anfangli
cher vorsichtiger Verdampfung des anwesenden 
Wassers den Riickstand schliel3lieh bei 600 ° C. Zur 
Beseitigung von miiglicherweise auftretenden Pyro
sulfaten wird dem Gliihriickstand etwas Ammonium
carbonat -Liisung zugesetzt und nochmals bis zur Ge
wichtskonstanz gegliiht. 
Die amtliche Sammlung des Bundesgesundheitsam
tes von Analysenmethoden nach § 35 LMBG schlieBt 
bei der Bestimmung der Sulfatasche eine schwer zu 
veraschende Probe nach dem ersten Gliihen mit we
nig Wasser auf. 
In den DGF-Einheitsmethoden H-III 11 (82)1 wird bei 
der Bestimmung der Sulfatasche in Tensiden von 
vornherein mit einer Mischung von 3%iger Schwefel
saure in Essigsaure gearbeitet. Die Essigsaurewirkt als 
Verbrennungshilfe zum gleichmal3igeren Abbrennen 
der Substanz und fiihrt gleichzeitig als Schleppmittel 
zum verrninderten Verbrauch an Schwefelsaure. 

SalzsaureunlOsliche Asche 

Organische Arzneistoffe enthalten entweder nicht
fliichtige mineralische Stoffe natiirlicher Herkunft 
oder aber auch herstellungsbedingte oder unzulassige 
Verunreinigungen. Die besprochene Asche-Bestim
mung erfaBt solehe mineralischen Verunreinigungen 
nur zum Teil. Auch die Sulfatasche- Bestimmung er
faBt einige mineralische Verunreinigungen wegen der 
eintretenden chemische Umwandlung nicht vollstan
dig. Siliciumverbindungen werden z. B. nieht voll er
faBt. Sie konnen aberdurch ihre Unloslichkeit in Salz
saure differenziert werden. PhEur wendet daher die 
Methode V.4.1 insbesondere fiir solche Drogen an, 
die besonders reich an Kieselsaurederivaten sind. 

Ausgangsmaterial fiir die Bestimmung ist der Gliih
riickstand aus der Asche- oder aus der Sulfatasche
Bestimmung. Er wird mit einer 15%igen, siedenden, 
waBrigen Salzsaurelosung vorsichtig aufgeschlossen 
und der unliisliche Riickstand abfiltriert. Dieser salz
saureunliisliehe Riickstand wird mit Wasser neutral
gewaschen und zusammen mit dem Filter in einem 
Muffelofen bei 600 ± 25 ° C bis zur Gewichtskon
stanz gegliiht und nach dem Abkiihlen im Exsikkator 
gewogen. 
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4.5 Fettkennzahlen 
W. HEERS 

Die Untersuchung von Fettproben unbekannter Her
kunft und Zusammensetzung beginnt zweckmal3iger
weise mit einfachen, qualitativen Priifungen auf au
Bere Beschaffenheit und Liislichkeit. Zur weiteren 
Charakterisierung und Identifizierung dient die Be
stimmung von physikalischen und chemischen Fett
kennzahlen. Die Fettsaurezusammensetzung, die 
Glyceridverteilung und Aufklarung der Glycerid
struktur bleiben speziellen Untersuchungen vorbe
halten. 

Au6ere Beschaffenheit 

Die DGF-Einheitsmethoden1 definieren in Methode 
C-II 1 (53) unter auBerer Beschaffenheit die Merkma
Ie, die allein durch die Sinne wahrnehmbar sind. 

- Konsistenz: diinn-, dickfliissig; salben-, schmalz-, 
talg-, wachsartig. 

- Geruch: Anwesenheit von fliichtigen Bestandteilen 
(atherische Ole, Liisungsmittel), Ranziditat (Ver
dorbenheit). 

- Geschmack: Ranziditat(Verdorbenheit). 
- Farbe: wasserhell, gelblich, braun. 
- Transparenz: Anwesenheit von sichtbaren Be-

standteilen (Wassertropfen, Metallteile, Holzspa
ne). 

Die sensorischen Priifungen auf Geruch und Ge
schmack kiinnen nur von geschulten Priifern durch
gefiihrt werden. Laien kiinnen lediglich die Verdor
benheit feststellen. Die Priifungen auf auBere 
Beschaffenheit werden daher in den Arzneibuch-Mo
nographien von Fetten und Olen nicht als zwingende 
Priifung ausgelegt, sie dienen lediglich der orientie
renden Beschreibung. 

LOslichkeit 

In der DGF-Einheitsmethode C-II 2 (53)1 wird darauf 
hingewiesen, daB aile Fette und Ole in Ether, Aceton, 
Chlorkohlenwasserstoffen und in Benzol und seinen 
Homologen leicht liislich und mit diesen in jedem 
Verhaltnis mischbar sind. 



Die Untersuchung der Loslichkeitsverhaltnisse er
laubt bereits grobe Ruckschlusse auf die Zusammen
setzung bzw. die Art der vorliegenden Proben. In Pe
trolather sind die meisten Fette loslich. Schwerloslich 
jedoch sind Rizinusol wegen des Gehaltes an Rizinol
saure und einige hochschmelzende Fette. Rizinus61 
ist wiederum in Ethanolloslich, wahrend die meisten 
Ole und Fette darin schwer loslich sind. 

Siiurezahl 

Die Saurezahl (SZ) gibt an, wieviel mg Kaliumhydro
xid zur Neutralisation der in 1 g Substanz vorhande
nen, freien, organischen Sauren notwendig sind. 
PhEur (DAB 9) laOt die Bestimmung nach Methode 
V.3.4.l durchfUhren. 
Die Methode dient der Reinheitsprufung von raffi
nierten und nichtraffinierten Olen und Fetten und ist 
ein MaO fUr den Frischezustand. Ein hOherer Wert 
deutet auf eine Hydrolyse der Triglyceride hin. Zur 
Durchfiihrung der Bestimmung konnen bei hoch
schmelzenden Fetten Losungsprobleme mit dem vor
geschriebenen Ethanol-Ether-Gemisch auftreten. In 
solchen Fallen lOst man die Substanz in einem Ge
misch aus gleichen Teilen Ethanol R und Toluol R. 

Verseifungszahl 

Die Verseifungszahl (VZ) gibt an, wieviel mg Kalium
hydroxid zur Neutralisation der freien Sauren und zur 
Verseifung der Estervon 1 g Substanz notwendig sind. 
Wahrend die Saurezahl eine Reinheitsprufung dar
stellt, ist die Verseifungszahl eine fUr Fette charakteri
stische GroOe, da sie zur Molekiilmasse in direkter 
Beziehung stehl. Sie ist ein MaO fUr die enthaltenen 
freien und gebundenen Sauren. 1st die Saurezahl 
praktisch 0 oder sehr klein, und ist der Anteil an Fett
begleitstoffen, der sieh hauptsachlich im Unverseif
baren zeigt, sehr niedrig, so kann die Hohe der Versei
fungszahl zur Klassifizierung des Fettes dienen. 
Verseifungszahlen urn 190 wei sen Fette mit Fettsau
ren der Kohlenstoffkettenlange C18 auf (Rindertalg, 
ErdnuJ361), Verseifungszahlen urn 245 zeigen Ole und 
Fette mit Fettsauren der Kettenlange urn C12 (Kokos-
61) und Verseifungszahlen urn 340 zeigen Ole mit Tri
glyceriden der n-Octan- und n-Decansauren (Mittel
kettige Triglyceride nach DAB 9). 
PhEur (DAB 9) beschreibt die Bestimmung in der 
Methode V.3.4.6. Sie fordert eine Verseifung des Fet
tes mit uberschiissiger, ethanolischer Kalilauge und 
Rucktitration des nieht verbrauchten Alkalis. Da die 
Titrationsgenauigkeit recht hoch ist, so lite auch die 
Genauigkeit der Einwaage hoch sein. PhEur verlangt 
im Gegensatz zu den DGF-Einheitsmethoden,l der 
AOCS Cd 3-25 (American Oil Chemist's Society) und 
der ISO 3657 (International Standards) eine urn eine 
Zehnerpotenz niedrigere Genauigkeit (± 0,05 % statt 
± 0,005%). 
Die haufig anzutreffende Esterzahl (EZ) ist mit der 
Verseifungszahl identisch, sofern keine freien Sauren 
vorhanden sind. Man kann sie auch beim Vorliegen 
der Saurezahl berechnen (EZ = VZ - SZ). Die Zahl 
hat fUr die Fettanalyse wenig Bedeutung und wird 
vorwiegend fUr die Untersuchung von Wachsen her
angezogen. 
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Unverseifbare Anteile 

Nach der Definition der IUPAC, die auch in die 
PhEur ubernommen wurde, versteht man unter dem 
Unverseifbaren Anteil (Unv.)solche Stoffe, die in Fet
ten und Olen loslieh sind, aber nach der Verseifung 
des Fettes wasserunloslich sind. Sie werden mit be
stimmten Losungsmitteln extrahiert. Zu den Unver
seifbaren Anteilen sind zu zahlen: 

- Freie Fettsauren, 
- Kohlenwasserstoffe, 
- Sterine, 
- Alkohole, 
- Vitamine, 
- Triterpene, 
- Lipochrome u. a. 

Als Losungsmittel dient Petrolether oder Ether. Die 
Arbeitsbedingungen mussen genau eingehalten wer
den, urn Fehlerquellen auszuschalten und reprodu
zierbare Ergebnisse zu erhalten. So konnen hohermo
lekulare Alkohole, z. B. im Fett von Seetieren, wegen 
ihrer unvollstandigen Losung in Petrolether nur un
vollstandig erfaJ3t werden. In Ether sind sie dagegen 
volllOslich. 
Wird zu wenig Lauge zur Verseifung eingesetzt, ent
stehen extrahierbare saure Seifen. Diese entstehen 
auch, wenn zu geringe Alkoholmengen vorhanden 
sind, die die Hydrolyse der Seifen unterbinden. 1st zu
viel Alkohol vorhanden, kann sich ein Teil des Ex
traktionsmittels in der Alkohol-Seifen-Losung losen 
und sieh dadurch der Bestimmung entziehen. 
PhEur hat in seiner Methode V.3.4.7 Ether als Extrak
tionsmittel vorgeschrieben, wenn damit auch die Ge
fahr einer Emulsionsbildung wahrend der Extraktion 
gr6l3er ist als beim Einsatz von Petrol ather. Der Ether 
muJ3 auf den Gehalt an Peroxiden gepruft werden, da 
diese die Extraktionsausbeute erheblich beeintrachti
gen. 
Die DGF-Einheitsmethode C-III la1 hat den Analy
sengang im praktischen Ablauf genauer beschrieben 
als PhEur. Insbesondere wird auf die notwendige gro
Oere Genauigkeit bei der Einwaage und auf die wich
tige hohe Gewichtskonstanz des Verseifungskolbens 
hingewiesen. 

Iodzahl 

Die Iodzahl (IZ) gibt an, wieviel g Halogen, berechnet 
als Iod, von 100 g Substanz unter den beschriebenen 
Bedingungen gebunden werden. 
Ungesattigte Fette und Fettsauren bilden an den 
Doppelbindungen Additionsreaktionen mit Haloge
nen und Halogenverbindungen. Da die Halogenaddi
tion selten quantitativ ablauft, gibt es zahlreiche Me
thoden zur Optimierung der Reaktion. Daher ist es 
wichtig, die AusfUhrung der jeweiligen Konventions
method en sehr exakt vorzunehmen. 
Die Methode der PhEur (DAB 9) (V.3.4.4) ist im Ver
gleich mit anderen gebrauchlichen Methoden inter
national sehr verbreitet und fUhrt zu gut reproduzier
baren Ergebnissen. Die DGF-Einheitsmethode C-V 
lla (5W wird derzeit uberarbeitel. Dabei wird insbe
sondere auf den Ersatz des Chloroforms als Losungs
mittel geachtet. Wie bereits die AOCS, hat auch die 
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DGF mit Cyc10hexan oder auch Cyc10hexan I Eis
essig 1: 1 sehr gute Erfahrungen gemacht.2 

Die moderne Fettchemie setzt die lodzahl nur noch 
fUr Ubersichtsanalysen ein. Sie bedient sich heute 
meist der gaschromatographischen Fettsaure-Bestim
mung. PhEur ist hieraufbereits in einigen Monogra
phien von Fetten und Olen eingegangen, insbesonde
re dann, wenn Verfalschungen mit billigeren Olen zu 
erwarten sind. Da die Fettsaurekomposition fUr Ole 
artentypisch ist, gelingt der Nachweis von Fremd61en 
bereits haufig schon ab Konzentrationen von 5 %. Die 
lodzahl-Bestimmung wird in solchen Monographien 
dann als iiberfliissig fortgelassen. 

Peroxidzahl 

Die Peroxidzahl (POZ) gibt die Peroxidmenge in Mil
liaquivalenten aktivem Sauerstoff an, die in 1000 g 
Substanz gemaB der angegebenen Bedingungen er
faBbar sind. 
Wahrend die Verseifungszahl, die lodzahl und die 
Unverseitbaren Anteile zur Identifizierung von Fet
ten und Olen herangezogen werden, ist die Peroxid
zahl eine Reinheitspriifung, die auf mogliche oxidati
ve Fremdeinwirkung hinweist. 
Wird ein Fett der Luft ausgesetzt, sind autoxidative 
Reaktionen nie auszuschlieBen. Dabei treten als 
wichtigste Primarprodukte Hydroperoxide auf. Der 
in diesen Verbindungen anwesende "aktive" Sauer
stoff ist sehr reaktionsfreudig und laBt sich relativ 
einfach durch Reaktion mit lodwasserstoff nachwei
sen: 
·CH·CH=CH· + 2HI -CH·CH=CH· + 12 + H20 
I I 
OOH OH 

In Gegenwart von Essigsaure geht die Reaktion sehr 
rasch und quantitativ vor sich. Fiir die Praxis wird 
Kaliumiodid eingesetzt, dessen Gegenwart auch die 
Riickaddition des lods an die Doppelbindungen des 
Fettes verhindert. Auch Luftsauerstoff kann die 
Bestimmung beeintrachtigen. Daher wurde eine Rei
he von Bestimmungsmethoden fUr den Nachweis 
von Hydroperoxiden entwickelt und standig verbes
sert. 
PhEur iibernahm eine Methode3, die auch in zahlrei
chen internationalen und nationalen Methoden
sammlungen als einfache und genaue Methode be
schrieben ist. In der PhEur-Methode V.3.4.5 sollte das 
Losungsmittel Chloroform durch Dichlormethan er
setzt werden. Wichtig ist auch, daB die verwendeten 
Gerate absolut frei sein miissen von oxidierenden und 
reduzierenden Substanzen. Auch die Reagenzien 
miissen absolut luftfrei sein. Es empfiehlt sich, das 
LOsungsmittel kUIZ vor der Verwendung durch 2mi
niitiges Sieden zu entliiften und anschlieBend unter 
LuftabschluB abkiihlen zu lassen. 1m Blindversuch 
wird die Qualitat des eingesetzten Kaliumiodids 
sichtbar, da lodatverunreinigungen wiederum die Er
gebnisse verfalschen. 
Hydroperoxide sind sehr temperaturempfindlich, so 
daB die Peroxidzahl eines Fettes nicht eine feststehen
de Kennzahl ist, sondern nur den augenblicklichen 
Stand der Verdorbenheit darstellt. Auch die Anwe
senheit von Alkalien kann die Produkte in nicht per
oxidische Verbindungen iibergehen lassen. Dies ist 

auch der Grund fUr haufige Diskussionen iiber die 
Hohe der Peroxidzahl, da sich bei Wiederholungs
analysen durchaus Veranderungen der Substanz 
durch Einwirkung von Luft, Licht und Temperaturen 
ergeben haben konnen. Nach allgemeiner Auffas
sung ist die Hohe der Peroxidzahl ein Qualitatsmerk
mal und sind Zahlen oberhalb von 5 mMol ~ Ikg ei
ne Warngrenze. Organoleptisch ist eine Relation 
zwischen Peroxidzahlhohe und ranzigem Geschmack 
oder Geruch nicht auszumachen. In der Lebensmit
telindustrie werden Ole und Fette, deren Peroxidzah
len bereits einen hoheren Wert aufweisen, haufig ei
nem Sauerstoftbelastungstest unterworfen. Von den 
vielen Methoden soll hier nur der sog. "Swift-Stabili
ty-Test" erwahnt werden, der schlieBlich in die AOCS 
Tentative Method Cd 12-57 iiberging. Aber auch hier
fUr lieB sich keine Korrelation zu den sensorischen 
Ergebnissen erzielen. Die Methode wird daher mehr 
zur Testung der Wirkung von Antioxidantien verwen
det als zur Testung der Lagerfahigkeit von Olen und 
Fetten. 

Hydroxylzahl 

Hohermolekulare Alkohole, Hydroxyfettsauren (Ri
zinus61), Mono- und Diglyceride (Hartfett, Glycerol
monostearat) oder freies Glycerin in Fetten lassen 
sich durch die Hydroxylzahl (OHZ) erfassen. Sie ist 
ein MaB fUr den Gehalt an freien, alkoholischen Hy
droxylgruppen. Die Definition lautet: 
Die Hydroxylzahl (OHZ) gibt die mg Kaliumhydro
xid an, die der von 1 g Fett bei der Acetylierung ge
bundenen Essigsaure aquivalent sind. 
Viele Bestimmungsmethoden sind entwickelt wor
den. Hervorgehoben seien hier die Reaktionen der 
Hydroxylgruppen mit Essigsaureanhydrid, mit Pyri
din und Acetylchlorid oder mit Pyridin. 
Die Acetylierungsmethode hat sich heute weitestge
hend durchgesetzt und fUhrt zu gut reproduzierbaren 
Ergebnissen. Die DGF-Methode C-V 17a ist mit der 
PhEur-Methode V.3.4.3 identisch. Wie mitgeteilt wur
de, arbeitet die DGF an einer Neufassung, die insbe
sondere den Austausch des Pyridins zum Ziel hat. 
Danach wird zukiinftig mit einer Mischung aus Di
methylformamid und 4-Dimethylaminopyridin in 
Dichlormethan gearbeitet. 
Bei der Reaktion dient Pyridin bzw. das 4-Dimethyl
aminopyridin als Hilfsbase, die mit der nicht ver
brauchten Essigsaure reagiert und mit KO H zuriickti
triert wird. Bei der Methode kommt es darauf an, daB 
die Einwaagemenge der Substanz mit der zu erwar
tenden Hydroxylzahl im richtigen Verhaltnis steht. 1st 
die Hydroxylzahl sehr klein, d.h. unterhalb von 50, so 
sollten die Einwaagen deutlich hOher sein als PhEur 
in ihrer Vorschrift angibt. Unterhalb von OHZ = 10 
sollten 12,0 g, bei 0 HZ = 10 bis 20 6,0 g und 0 HZ = 
20 bis 50 4,0 g Einwaagen gewahlt werden anstatt -
wie gefordert - 2,0 g. 
Fur die AusfUhrung muB auch darauf hingewiesen 
werden, das nur absolut reine und trockene Reagen
zien verwendet werden, das gleiche gilt auch fUr die 
verwendeten Gerate. 
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4.6 Wasser-, Losungsmittelgehalt 
w. HEERS 

WassergehaIt 

Arzneistoffe kannen Wasser als regularen Bestandteil 
enthalten, meist aber auch als Fremdkarper, der 
durch den HerstellungsprozeB, die Verpackung, die 
Lagerung oder auch mit voller Absicht als Full- oder 
Streckmittel in das Produkt gelangt ist. In vielen Fal
len ist die Anwesenheit unerwunscht, weil die Wirk
samkeit und die Haltbarkeit darunter leiden und des
wegen die Bestimmung des Wassergehaltes zur 
Qualitatsbeurteilung erforderlich machen. DafUr 
steht eine Reihe von physikalischen und chemischen 
Methoden zur Verfugung. Die wichtigsten sind: 

- Wasserbestimmung durch Trocknung, 
- Wasserbestimmung durch Destillation, 
- Wasserbestimmung nach Karl Fischer. 

Wasserbestimmung durch Trocknung. Die einfachste 
Methode, den Feuchtigkeitsgehalt einer Substanz zu 
bestimmen, geschieht durch Trocknung in einem ge
eigneten flachen Wageglas im Trockenschrank bei 
vorgeschriebener Temperatur bis zur Gewichtskon
stanz. PhEur hat in der Analysenmethode V.6.22 vier 
verschiedene Methoden beschrieben, je nach der Art 
des zu untersuchenden Arzneistoffes. 
Bei temperaturempfindlichen Substanzen erfolgt das 
Trocknen iiber ein geeignetes Trocknungsmittel, wie 
z. B. P20 S im Exsikkator unter Atmospharendruck 
oder im Vakuum bei 15 Torr. Mussen oder kannen 
hahere Temperaturen angewendet werden, so ist der 
Einsatz von Trockenschranken bei 100 bis 105 DC 
oder auch haheren oder niederen Temperturen ange
bracht. Fur die Trocknung im Vakuum bei hOheren 
Temperaturen bedient man sich der Trockenpistolen, 
beschickt mit P20 S und Erwarrnung in Trocken
schranken (-+ Kap. 2, 4.4). 

Wasserbestimmung durch Destillation. Jeder Stoff 
zeigt im festen oder fliissigen Zustand einen bestimm
ten Dampfdruck, dessen Abhangigkeit von der Tem
peratur als Dampfdruckkurve darstellbar ist. Zwei in
einander unlasliche Substanzen haben bei einer 
Temperatur Teinen Gesamtdampfdruck, der sich aus 
der Addition der Dampfdriicke bei der Temperatur T 
der einzelnen Substanzen errechnen laBt. Bei gegen
seitiger Unlaslichkeit gibt es keine Dampfdrucker
niedrigung, daher verdampfen beim Destillieren bei
de Phasen bei konstantem Siedepunkt und konstanter 
Dampfzusammensetzung, bis eine von beiden Sub
stanzen verschwindet. Die beiden Fliissigkeiten sind 
also azeotrop. PhEur hat in der Methode V.6.10 "Die 
Bestimmung von Wasser durch Destillation" eine 
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Apparatur vorgeschrieben, die sich auch in der 
USP XXII findet. Wird ein waBriges Produkt zusam
men mit Toluol oder Xylol in einem Kolben erhitzt, so 
entstehen homogene Dampfgemische, die sich bei ih
rer Kondensation wieder in die beiden flussigen Aus
gangsprodukte trennen. Fangt man das Wasser nach 
der Kondensation auf, so flieBt das leichtere Lasungs
mittel wieder in die zu destillierende Substanz-Mi
schung und treibt emeut weiteres Wasser aus. Diese 
recht zeitaufwendige Methode eignet sich besonders 
fUr graBere Mengen an Wasser. Sie dient bei unbe
kannten Wasserrnengen auch zur Orientierung, so 
daB die genauere, titrimetrische Methode darauf ab
gestimmt werden kann. SWrungen treten auf, wenn 
z. B. wasserlasliche Substanzen in der Wasserphase 
sind, weil diese mit uberdestilliert werden kannen. 

Wasserbestimmung nach Karl Fischer. Genauere Er
gebnisse uber den Wassergehalt von Arzneistoffen 
lassen sich mit der azeotropen Destillation nicht erzie
len, dafUr wird die titrimetrische Methode nach Karl 
Fischer herangezogen. Karl Fischer nutzte die sog. 
"Bunsen-Reaktion", wonach lod und Schwefeldi
oxid nur in Gegenwart von Wasser miteinander rea
gieren: 

12 + 2 H20 + S02 ¢ sol + 21- + 4H+ 

Damit das Schwefeldioxid wahrend der Reaktion 
nicht entweicht, wird eine Base hinzugefUgt, welche 
S02 und auch andere, maglicherweise anwesende, 
saure Reaktionsprodukte bindet. Dem Reaktionsge
misch wird auBerdem Alkohol zugesetzt, das sowohl 
als Lasungsmittel fUr die einzelnen Reagenzpartner 
als auch als aktiver Reaktionspartner wirkt.1 Das 
Schwefeldioxid bildet mit Methanol einen Ester, der 
durch die beigefiigte Base neutralisiert wird. Die reak
tive Komponente ist dann das Anion der methyl
schwefligen Saure: 

SOz + 2 CH3 OH ¢ CH3 O-S02 - + CH3 OH2 + 

Base + S02 + CH3 0H ¢ CH3 O-S02 - + [Base Ht 
Bei der Titration reagiert das Methylsulfit-Anion mit 
dem lod und wird dabei zum Methylsulfat oxidiert. 
Dabei wird Wasser verbraucht: 

Hz 0 + 12 + CH3 O-S02 - + [Base Ht + 2 Base-+ 
CH) O-S03 [Base HI + 2 [Base HII 

Urn den stachiometrischen Ablauf der Karl-Fischer
Reaktion zu sichem, muB ein geeigneter Alkohol- am 
besten Methanol - eingesetzt werden. Urn die entste
hende methylschweflige Saure vollstandig zu neutra
lisieren, muB eine geeignete Base vorhanden sein. Das 
urspriinglich von Karl Fischer eingesetzte Pyridin er
wies sich als zu wenig basisch und verursacht eine un
vollstandige Neutralisation. Daher auch die bekannte 
"schleppende" Titration. Als wesentlich besser hat 
sich Imidazol gezeigt, wodurch der ideale pH-Bereich 
von 5 bis 7 optimal einstellbar ist und eine schnellere 
und wesentlich sicherere Erkennung des Endpunkts 
erreicht wird. Diese wesentliche Erleichterung der Be
stimmung ist heute Stand der Technik in modemen 
Untersuchungslaboratorien und hat die urspriingli
che Karl-Fischer-Titration in der PhEur-Methode 
V.3.5.6 seit vieien lahren abgelast. Die fertige Lasung 
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des KF-Reagenz enthalt heute aile reaktiven Bestand
teile, wie lod, Schwefeldioxid und Imidazol, geliist in 
Methanol, und ist z. B. als "Hydranat-composite 5" 
bei Riedel-de Haen erhaltlich. Die Haltbarkeit betragt 
ca. zwei Jahre. Fiir die Durchfiihrung der Wasserbe
stimmung ist natiirlich die Abwesenheit von Feuch
tigkeit an und in den Geraten sowie in den einzuset
zenden Uisungsmitteln unbedingte Voraussetzung. 
Da Methanol nicht immer ein geeignetes Uisungsmit
tel fiir Arzneistoffe ist - z. B. fiir Fette und langkettige 
Kohlenwasserstoffe - wird dem Methanol Dichlor
methan zugesetzt. Der Methanolgehalt sollte aller
dings nicht unter 35 Vol.-% liegen, urn die Stiichiome
trie nicht zu stiiren. Zur Ausfiihrung der Bestimmung 
ist darauf zu achten, daB das Uisungsmittelgemisch 
mit dem KF-Reagenz "trockentitriert" wird. 

LOsungsmittelgebalt 

Zur Herstellung von Arzneimitteln finden Uisungs
mittel Anwendung, so z. B. fiir Extraktionsverfahren, 
beim Reinigen von Geraten und Zubereitungen und 
bei bestimmten galenischen Verfahren. AIs Liisungs
mittel werden Wasser, Glykole, AIkohole, Glycerin 
und chlorierte Kohlenwasserstoffe verwendet. Letzte
re sind wegen ihrer gesundheitlichen Risiken kritisch 
zu betrachten und machen ihren Nachweis in Arznei
mitteln notwendig. Die Priifmethoden erfordem 
einen besonderen technischen und apparativen Auf
wand durch "Headspace"-Gaschromatographie mit 
einem Elektroneneinfangdetektor (ECD). Fiir die 
Lebensmitteliiberwachung besteht bereits eine Lii
sungsmittel-Hiichstmengenverordnung (LHm V) 
vom 25.7.1989. Der Gesamtgehalt an chlorierten 
Kohlenwasserstoffen darf danach 0,2 mg/kg nicht 
iiberschreiten, wobei die Einzelstoffe nur mit maxi
mal 0,1 mg/kg enthalten sein diirfen. Dieser Limitie
rung sollte sich die Pharmazie anschliellen und die 
von der LHmV genannten Stoffe, namlich Trichlore
then, Tetrachlorethen und Trichlormethan erweitem 
auf Dichlormethan, weil dieses fiir Granulierungs
und Coatingprozesse im Einsatz ist. 
AIs Bestimmungsmethoden waren zu nennen: 

DAC-Probe 15 "Grenzpriifung auf Perchlor
ethylen (Tetrachlorethen) in fetten Olen", 

- Methode 13.04-1 "Bestimmung von niedrigsieden-
den Halogenkohlenwasserstoffen in Speiseiilen".z 

Nachweismethoden von Halogenkohlenwasserstof
fen in festen oder anderen Arzneiformen sind amtli
cherseits bis jetzt nicht bekannt geworden, so daB le
diglich auf die obigen Methoden verwiesen werden 
kann, die sicherlich dem erfahrenen Analytiker als 
Grundlage fiir seine Untersuchungen ausreichen wer
den. Wegen der Untersuchung im Spurenbereich 
mull darauf hingewiesen werden, daB die Laborluft 
und die -gerate mit den Halogenkohlenwasserstoffen 
kontaminiert sein kiinnen. Es miissen daher mit jeder 
MeBserie Leerproben analysiert werden. 
Die Methode des DAC ist speziell auf Perchlor
ethylen abgestimmt und arbeitet daher mit verschie
den konzentrierten Perchlorethylen-Petrolether
liisungen als Referenzsubstanzen. Die Methode des 
BGA arbeitet dagegen mit einer Stammlosung exak
ter Mengen von vielen Referenzsubstanzen in Isooc-

tan und daraus hergestellter Standardliisungen. AIs 
innerer Standard dient 2-Brom-1-chlorpropan. Zum 
Einsatz kommt ein Gaschromatograph mit ECD und 
automatischer Headspace-Vorrichtung. Die Tren
nung erfolgt iiber eine Kapillarsaule. Die dazuge
hiirige Temperiereinrichtung sollte die Moglichkeit 
besitzen, bis zu 110 0 C zu heizen, urn die fiir Halogen
kohlenwasserstoffe notwendigen hiiheren Empfind
lichkeiten zu erreichen. Die genauen Bedingungen 
sind der BGA-Sammluni zu entnehmen. 
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4.7 Flammenphotometrie, AAS 

4.7.1 F1ammenpbotometrie 
B. UNTERHALT 

Grundlagen1,6 

Die Flammenphotometrie millt die Intensitat einer 
Spektrallinie, die das zu bestimmende Element emit
tiert. Durch Energiezufuhr wird die Probe in atoma
ren Dampf iibergefiihrt ("atomisiert"). 

Verdampfen Diss. 

Bei einem Teil NE der gesamten Atome No wird z. B. 
ein Elektron gemlill der Boltzmann-Verteilung in ein 
im Grundzustand unbesetztes Atomorbital transfe
riert: 

go (~& \ 
NE = No go exp ~) 

No = Anzahl der Atome im Grundzustand, 
g" m = statistische Faktoren fUr Anregungs- und Grundzu-

stand. 

Bis etwa 3.000 0 C befindet sich deriiberwiegende Teil 
der Atome im Elektronengrundzustand; zur Anre
gung der auBeren Elektronen von AIkali- und Erd
alkalimetallen mit Ausnahme des Magnesiums ge
niigt bereits die Temperatur einer Leuchtgasflamme. 
Unter Abstrahlung der Differenzenergie ~ E = h· v 
als Lichtquant kehren die angeregten Elektronen 
nach 10-9 bis 10- 7 s in den Grundzustand zuriick.2 
Die Atomlinienstrahlung ist damit fiir jedes Element 
charakteristisch. 
Aile Photometer verwenden eine Flamme zur Anre
gung des Probespektrums, ein optisches System zur 
Abtrennung einzelner Wellenlangen bzw. Wellenbe
reiche aus dem emittierten Spektrum sowie Empfan-



Abb. 2.260. Optisches System eines Flammenphotometers. 
1 Kondensor, 2 Interferenzfilter (Revolver), 3 Photozelle, 
4 Blende, 5 Konkav-Reflexionsspiegel, 6 Siebplatte des Bren
ners,7 Brenner. Nachl 

ger zur unmittelbaren Messung der isolierten Strah
lung. Unterschiede bestehen in der Trennung der 
Wellenlangen und in der Auswertung der Intensitat. 

Rammenphotometrie. Der interessierende Spektral
bereich wird durch ein geeignetes Filter isoliert und 
die lntensitat durch eine Photozelle gemessen 
(Abb.2.260). 
Flammenphotometer sind hinsichtlich der Lichtstiir
ke den Flammenspektrophotometern iiberlegen. Das 
ist dann vorteilhaft, wenn Linien geringer Intensitat 
gem essen werden sollen. Flammenphotometer eig
nen sich vor allem zur Bestimmung der Alkalien und 
Erdalkalien wegen der alleinstehenden Linien und 
Banden. 

Rammenspektrophotometrie. Fiir die Isolierung einer 
Linie ist das Spektrophotometer mit Prismen- oder 
Gitterrnonochromator prinzipiell besser geeignet. AI
lerdings muB zur Erzielung eines ausreichenden 
Lichtleitwerts oft mit breitem Spalt gearbeitet werden 
(Abb.2.261). 
Eine hOhere Trennleistung wird daher nur erreicht, 
wenn Linien hoher Intensitat isoliert werden, d. h. in 
mittleren bis hohen Konzentrationen vorliegende 
Elemente bestimmt werden sollen. Geeignet ist das 
Spektrophotometer z. B. bei der Analyse von Schwer
metallen, bei denen die Bestimmungslinie von spek
tral eng benachbarten Linien separiert werden muB. 
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Apparativer Aufbau4 

Durch Kombination eines Zerstauberbrenners mit ei
nem optischen Filter oder einem Monochromator 
und einer lichtelektrischen MeBanordnung entsteht 
ein Flammenphotometer bzw. ein Flammenspektro
photometer. 

Zerstiiuberbrenner. Es werden Vorkammerzerstau
berbrenner und Direktzerstauberbrenner eingesetzt. 
Der Vorkammerzerstiiuberbrenner erzeugt in einer 
Vorkammer ein Aerosol, das nach Abscheidung gro
Berer Tropfchen der Flamme zugefUhrt wird. 1m 
Brenner bzw. vor dem Brennerkopf mischt sich das 
Aerosol mit dem Brenngas; das Gemisch wird dann 
vor der Miindung des Brennerkopfes - gewohnlich ei
ner Siebplatte - entziindet und brennt mit laminarer, 
ruhiger Flamme. Infolge der geringen Geschwindig
keit derGase sowie des groBen Flammenvolumens er
gibt sich eine ziemlich lange, fUr Verdampfung, Dis
soziation und Anregung giinstige Verweilzeit der 
eingebrachten Teilchen. Der Wirkungsgrad der lami
naren Flammen und damit die Ausnutzung der einge
brachten Substanzmengen ist sehr gut. 
Beim Direktzerstiiuberbrenner wird die Probelosung 
direkt in die Flamme eingespritzt. Das Brenngas 
mischt sich mit dem an der Brennerrniindung erzeug
ten Sauerstoffaerosol und verbrennt mit turbulenter, 
stark rauschender Flamme. Die Probelosung wird der 
Flamme zwar direkt zugefUhrt, aber es fallt ein breites 
Tropfchenspektrum an, und die Aerosolteilchen 
durchfliegen die turbulente Flamme sehr rasch. 
Geeignete Brenngasgemische unterscheiden sich be
trachtlich in ihrer Verbrennungsgeschwindigkeit. 
Man stattet deshalb Zerstauberbrenner, die mit unter
schiedlichen Gasgemischen betrieben werden sollen, 
mit auswechselbaren Brennerkopfen aus. Die Tempe
ratur der Flammen hangt von den Gasen, ihren Stro
mungsgeschwindigkeiten und den Mengenverhalt
nissen ab; daneben von der Konstruktion des 
Brenners sowie der Art und Menge der pro Zeitein
heit eingebrachten Fliissigkeit. 

Brenngase. Fiir vorgemischte Flammen ist Luft-Ace
tylen (2.300 0 C) iiblich, fiir therrnisch stabile Verbin
dungen sowie fUr Elemente mit hohem Siedepunkt 
eignet sich Lachgas-Acetylen (2.950 0 C).3 Wegen ho
her Flammengeschwindigkeit und Riickschlaggefahr 
scheiden Sauerstoff-Wasserstoff und Sauerstoff-Ace
tylen im Routinebetrieb aus. Die Faktoren, welche fUr 

Flomme~ Konden~~ SChntzfilter ~ KOllimatoorObjekt~iv 
o V~ U r--------- -------- ---/ Prisma mit fester Ablenkung 

Emtrittsspalt , 
Brennerkopf K i 

....-l-. Einklappborer 

iFBeObOChtungSSPiegel 

Anschlog D. I i tMottSCheibe m.il Einstell-r---- ---- marke und T (,Ilung 

Auslrittsspoll =1= 

Abb.2.261. Optische Anordnung eines Flammenspektrophotometers. Nach4 
Q: Llchtelektrische Zelle 
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Tabelle 2.45. Zusammenhang zwischen F1ammentemperatur und Intensitat bei Barium4 

Flamme eines Vorkammer· 
Zerstauberbrenners, betrieben mit 

Konzentration der zerstaubten Uisung 

SOmg BaiL 500mg BaiL S.Ooo mg BaiL 

Intensitatsverhaltnis Atomlinie A ~ 553,6 nm 
Ionenhme A ~ 455,4 nm 

C3Hs + Luft 
C2H2 + Luft 
H2 + 02 

33,0 
12,1 
0,48 

die Temperatur einer Flamme maBgebend sind, be
stimmen auch ihre Eigenemission, also den Flam
menuntergrund. Das ist ein kontinuierliches Spek
trum, dem einzelne mehr oder minder intensive 
Banden uberJagert sind. Fur die Flammenspektrome
trie haben die intensiven charakteristischen Atom
linien und Banden Bedeutung, wahrend Ionenlinien 
und nahezu unspezifische Kontinua wegen ihrer ge
ringen Intensitat nur selten analytisch verwertbar 
sind. Die Intensitat einer Atomlinie wachst bei ausrei
chender Anregungsenergie mit der Konzentration des 
betreffenden Atoms in der Flamme. Fur eine be
stimmte Apparatur hangt die Atomkonzentration 
nicht allein von der pro Zeiteinheit eingebrachten und 
dissoziierten Substanzmenge, sondern in hohem Ma
Be auch davon ab, inwieweit die beim Dissoziations
vorgang entstehenden Atome in Ionen ubergehen 
und damit fUr die Aussendung von Atomlinien ausfal
len. Eine Ubersicht gibt Tab. 4.7.1 fUr das Element 
Barium. 
Man so lite also keine allzu heiBe Flamme wahlen, 
wenn geringe Konzentrationen leicht ionisierbarer 
Elemente unter Verwendung einer Atomlinie als 
Analysenlinie bestimmt werden, beispielsweise Alka
limetalle. Neben den Atomlinien besitzen Banden, 
z. B. bei Erdalkalien, groBe praktische Bedeutung. 

Filter. Zur Isolierung von Licht eines schmalen Wel
lenlangenbereichs eignen sich Absorptionsfilter und 
Metallinterferenzfilter. 
Absorptionifilter(Farbglaser) sind meistens in einem, 
manchmal in mehreren relativ breiten Spektralberei
chen durchlassig. Das Filter absorbiert das gesamte 
kurzerwellige Licht, nicht dagegen langerwelliges. 
Auch Farbglaskombinationen sind moglich. Abgelost 
wurden diese Filter durch InterJerenzjiltersowie Pola
risations-Interferenzfilter. 

Monochromatoren. Gitter- und Quarzprismen-Mono
chromatoren dienen bei Flammenspektrophotome
tern zur spektralen Selektierung der gewunschten 
Wellenlange aus der polychromatischen Linienstrah
lung. 
Beim Gittermonochromator beruht die spektrale Zer
legung auf der Beugung des Lichtes an einem planen 
Reflexionsgitter, welches yom Spalt aus beIeuchtet 
wird. Es erzeugt zu beiden Seiten des - nach dem 
Reflexionsgesetz unzerlegten - Strahls mehrere 
Beugungsspektren. Deshalb mussen Sperrfilter an
gewendet werden. Das Material eines Prismenmono
chromators hat eine unterschiedliche Brechkraft auf 
Licht verschiedener Wellenlange. Fur die Arbeit im 

> 180 
43,0 

1,7 

>1.700 
137,0 

5,9 

VIS-Bereich eignen sich Glasprismen, fUr Messungen 
im UV Prismen aus Bergkristall oder Quarzglas. 

Detektoren. Es werden Photoelemente, Alkalizellen 
und Photomultiplier verwendet (--+ Kap. 1,2). 
Das Verhaltnis der Intensitat einer Analysenlinie zum 
Flammenuntergrund wird bei gegebener Zusammen
setzung der Losung ausschliel3lich von der Konstruk
tion und den Betriebsbedingungen des Zerstauber
brenners bestimmt. Der Flammenuntergrund kann 
bei der Analyse leicht beriicksichtigt werden, wenn 
seine Intensitat weit hinter der Intensitat der Analy
senlinie oder -bande zuriickbleibt. Beim Einsatz lei
stungsfiihiger Interferenzfilter liegen die Verhaltnisse 
so gunstig, daB z. B. die gut anregbaren Linien der Al
kalien selbst unter 1 ppm wesentlich starker sind als 
der miterfaBte Untergrund. Der MeBwert kann durch 
die Emission von Begleitelementen erhoht sein. Man 
bezeichnet die Empfindlichkeit der Anordnung ge
genuber der emittierten Strahlung eines anderen Ele
ments als Querempfindlichkeit.4 Diese nimmt in der 
Regel mit steigender Temperatur zu und mit Zunah
me der absoiuten Konzentration des Anaiyten abo 
Bei Alkalibestimmungen ist die stOrende Queremp
findlichkeit der Erdalkalien durch Zusatz von 
AI(N03)3 ·9 H20 zu blockieren. 

Anwendung bei Reinheitspriifungen 

Die Flammenspektrophotometrie bzw. die altere 
Flammenphotometrie ist eine der empfindlichsten, 
schnellsten und bequemsten Methoden fUr den 
Nachweis der Elemente Li, Na, K, Ca und Sr(s. Tab. 
2.46) 
Die Flammenspektrophotometrie wird deshalb zur 
Priifung auf Reinheit von Arzneibuchpraparaten her
angezogen. In den gangigen Arzneibuchern, U. a. 
DAB 9, Helv. VII oder BP 88, sind zwei Methoden 
vorgeschrieben: der Vergleich mit Losungen bekann
ten Gehalts (Eichkurve) sowie das Zumischverfahren 

Methode I. Nach DAB 9, Helv. VII, BP 88. Eine Rei
he von Referenzlosungen wird hergestellt, die das zu 
bestimmende Element in steigender Konzentration 
enthalten, wobei die Konzentration der Losungen in
nerhalb des MeBbereichs des zu verwendenden Ge
rats liegen muB. MitteIs eines geeigneten Filters oder 
eines Monochromators wird die in der Monographie 
vorgeschriebene Wellenlange ausgewahlt. Wasser 
wird in die Flamme gespriiht und das Galvanometer 
in Nullstellung gebracht. Die konzentrierteste Refe
renzlosung wird in die Flamme gespriiht und die 



Tabelle 2.46. Spektrophotometrisch erfal.lbare Elemente und 
ihre untere Grenzkonzentration in mg/L. Nach3 

Element untere Grenzkon- Bandenbzw. 
zentration (mg/L) Linien(nm) 

Ag 0,05 338,3 
Al 2 484,2 
Au 20 267,6 
B 0,1 548 
Ba 0,3 553,6 
Be 25 471 
Bi 30 472,3 
Ca 0,003 422,7 
Cd 2 326,1 
Ce 2 481 
Co 1 353,0 
Cr 0,1 425,4 
Cs 0,1 852,1 
Cu 0,01 324,8 
Fe 0,2 372,0 
Ga 0,1 417,2 
Hg 10 253,7 
In 0,01 451,1 
K 0,001 766,5 
Li 0,002 670,8 
Mg 0,1 371 
Mn 0,01 403,3 
Mo 3 600 
Na 0,0002 589,0 
Ni 1 352,5 
Pb 2 bis 5 405,8 
Pd 0,1 363,5 
Rb 0,01 780,0 
Rh 0,1 369,2 
Sn 1 317,5 
Sr 0,01 681 
Te 10 364 
TI 0,1 377,6 
Zn 200 500 

a in Methanol, 
b 02-Methan-Flamme, 
Banden sind dreisteliig, Linien viersteliig angegeben. 

Empfindlichkeit so eingestellt, daB ein vollstandiger 
Ausschlag des Galvanometers erhalten wird. Erneut 
wird Wasser in die Flamme gespriiht, und wenn das 
Galvanometer einen konstanten Ausschlag hat, wird 
es wieder in Nullstellung gebracht. Jede Referenzlii
sung wird dreimal in die Flamme gespriiht. Die von 
dem Galvanometer angezeigten, konstanten Werte 
werden abgelesen. Nach jedem Spriihen wird mit 
Wasser durchgespUit. Zur Aufstellung der Eichkurve 
wird der Mittelwert jeder Gruppe von drei Ablesun
gen gegen die Konzentration aufgetragen. Die Lii
sung der zu untersuchenden Substanz wird nach den 
Angaben der Monographie hergestellt, wobei ihre 
Konzentration, falls erforderlich, so eingestellt wird, 
daB sie im MeBbereich des Gerates liegt. Die Losung 
wird dreimal in die Flamme gespriiht. Die von dem 
Galvanometer angezeigten Werte werden abgelesen. 
Nach jedem Spriihen wird mit Wasser durchgespiilt. 
Mit Hilfe des Mittelwerts wird die Konzentration des 
zu bestimmenden Elements auf der Eichkurve be
stimmt. Urn die Richtigkeit der Messungenzu bestati
gen, wird die Messung mit Hilfe einer ReferenzlOsung 
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wiederholt, deren Konzentration der zu untersuchen
den Losung gleich ist. 

Methode II. In mindestens drei gleiche MeBkolben 
werden gleiche Volumina der zu priifenden Losung 
eingefiillt, die nach den Angaben der Monographie 
hergestellt ist. Mit Ausnahme eines MeBkolbens wird 
in aile iibrigen eine bestimmte Menge dervorgeschrie
benen Referenzlosung eingefiillt, urn so eine Lii
sungsreihe mit steigenden Mengen des zu bestimmen
den Elements zu erhalten. Jeder Kolbeninhalt wird 
mit Wasser auf das vorgeschriebene Volumen ver
diinnt. Das Gerat wird, wie in Methode I beschrieben, 
eingestellt, wobei Wasser fiir die Nullstellung und die 
konzentrierteste LOsung des zugefiigten Elements zur 
Einstellung der Empfindlichkeit verwendet werden. 
Jede Losung wird dreimal gepriift. In einem Koordi
natensystem, des sen Ausgangspunkt in bezug auf das 
zugefiigte Element die Konzentration Null darstellt, 
wird auf der Abszisse die Konzentration des zugefiig
ten Elements jeder Losung unter Beriicksichtigung 
der Verdiinnung aufgetragen; auf der Ordinate wird 
der Mittelwert der entsprechenden MeBwerte aufge
tragen. Die Gerade, welche die Punkte beriihrt, wird 
extrapoliert, bis sie die Abszisse auf der negativen Sei
te schneidet. Der Abstand von dies em Punkt zum 
Ausgangspunkt gibt die Konzentration des Elements 
in derzu priifenden Losung an. 

Anwendungsgebiete. Nach Methode I werden be
stimmt: 

- A1buminlosung yom Menschen nach DAB 9, 
- A1bumini Humani Solutio nach Helv VII, 
- Albumin Solution nach BP 88; 
- Plasmaproteinlosung yom Menschen nach DAB 9 
- Proteinorum Plasmatis Humani Solutio nach 

HelvVII, 
- Plasmaprotein nach BP 88; 
- Kaliumdihydrogenphosphat zur parenteralen An-

wendung nach DAB 9; 
- Kaliummonohydrogenphosphat zur parenteralen 

Anwendung nach DAB 9; 
- Kaliumchlorid zur parenteral en Anwendung oder 

zur Herstellung von HamodialyselOsungen nach 
DAB 9, 

- Kalii Chloridum nach Helv VII, 
- Potassium Chloride nach BP 88; 
- Lithiumcarbonatnach DAB 9, 
- Lithii Carbonas nach Helv VII, 
- Lithium Carbonate nach BP 88; 
- Natriumchlorid zur parenteralen Anwendung oder 

zur Herstellung von Hamodialyseliisungen nach 
DAB 9, 

- Natrii Chloridum nach Helv VII. 

N ach Methode II werden hergestellt: 

- Kaliumcitrat nach DAB 9, 
- Kalii Citras nach Helv VII, 
- Potassium Citratenach BP 88; 
- Potassium Acetate nach BP 88; 
- Potassium Hydroxide nach BP 88; 
- Potassium Nitrate nach BP 88. 

Abweichend davon wendet die USP XXII ein modifi
ziertes Zugabeverfahren an, indem die Priiflosungzur 
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Tabelle 2.47. Korrektur der Priiflosung durch Messung bei 
einer zweiten Wellenlange nach USP XXII 

Ion Charakteristische WellenHinge Bandbreite 
Wellenlange (nm) Hintergrund (nm) (nm) 

Calcium 422,7 430,0 0,8 
Kalium 766,5 750,0 12,0 
Natrium 589,0 580,0 0,8 

Korrektur bei einer zweiten Wellenlange gemessen 
wird (s. Tab. 2.47). 
Die zu untersuchende Probe entspricht dann der Vor
schrift, wenn die Differenz zwischen Total- und Un
tergrundemission fiir die Priiflosung geringer ist als 
die Differenz zwischen den Emissionen fiir Ver
gleichslosung und Priiflosung. Anwendungsbeispiele 
sind: 

- Lithium Carbonate nach USP XXII; 
- Potassium Acetate nach USP XXII; 
- Flame Photometry for Reagents: Ca, K, Na Srnach 

USPXXII. 
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4.7.2 Atomabsorptionsspektrometrie 

H. LAHL 

Physikalische Grundlagen 

Das Grundprinzip der Atomabsorptionsspektrome
trie (AAS) wird an Abb. 2.262 erlautert: 
Das zu analysierende Element wird durch eine War
meenergiequelle atomisiert. Die Atome werden aus 
dem Molekiilverband befreit und in Atomdampf 
iibergefiihrt. Ein Atom kann ganz bestimmte Energie
betrage aufnehmen und wieder abgeben. Nach Auf
nahme eines Energiequants geht es in einen angereg
ten Zustand iiber. Bei Riickkehr in energiearmere 
Zustande gibt das Atom die aufgenommene Energie 
in Form von Strahlung wieder abo Man unterscheidet 
zwischen verschiedenen Arten der Energieaufnahme 
bzw. -abgabe: werden Atome thermisch oder elek-

Resultot: Seobochtung des Absorptionsspektrums 

I Weilenlange. deren Energie Atome omegen konnte, 
wurde absorbiert 

"Angeregte" Atome 

11 . . jl Wiirmeenergie 
Lichtenergie Fluoreszens EmiSSion thermisch, elektrisch 

Atomdompf 

1 
Wormeenergie 
thermisch, elektrisch 
zur Atomisierung des Elements 

Moleki..ilverband 

Abb.2.262. Grundprinzip der AAS 

trisch angeregt, so senden diese die aufgenommene 
Energie in Form des Emissionsspektrums aus. Erfolgt 
die Anregung durch Lichtenergie, so nehmen die Ato
me nur Lichtquanten diskreter Energie auf. Der fein 
gebiindelte Strahl der Anregungsquelle erfahrt dann 
eine Abschwachung seiner Intensitat bei bestimmten 
Wellenlangen, die der aufgenommenen Energie ent
sprechen; das emittierte Licht der angeregten Atome 
(- Kap.2, 4.7.1) wird diffus abgestrahlt, so daB es die 
Messung der Absorption nur in vemachlassigbarem 
AusmaB verfalscht. An einer Absorptionslinie ist der 
Logarithmus der Abschwachung der Lichtintensitat 
der Anzahl an Atomen im Dampf proportional (s. 
Lambert-Beer-Gesetz, S. 471). 

Aufbau einer AAS-Apparatur 

Die wesentlichen Komponenten eines AAS-Gerates 
sind in Abb. 2.263 dargestellt. 

Strahlungsquelle. Die Strahlungsquelle ist eine der 
wichtigsten Komponenten in einer AAS-Apparatur. 
Die Elementselektion erfolgt nahezu ausschlie/31ich 
durch die Atomabsorption der sehr schmalbandigen 
und elementspezifischen Emissionslinie der Strah
lungsquelle. Die Giite einer Analyse hangt somit we
sentIich von der Intensitat, der spektralen Reinheit 
und der Stabilitat der Lampenstrahlung abo Die fUr 
die AAS verwendeten Strahlungsquellen miissen des
halb das Licht der eIementspezifischen Spektrallinien 
moglichst intensiv und stabil abstrahlen. Hohlkatho
denlampen sind die in der AAS am haufigsten einge
setzten Lampen. Sie bestehen aus einem mit Edelgas 
gefiillten Glaszylinder, in den eine Kathode und eine 
Anode eingeschmolzen sind. Bei einer Spannung von 
einigen hundert Volt zwischen den beiden Elektroden 
bildet sich eine Glimmentladung. Ein Strom positiver 
Gasionen trifft auf die Kathode, die als Hohlzylinder 
aus dem interessierenden Metall gefertigt oder mit 
ihm gefUllt ist. Sie schlagen Metallatome aus der 
Oberflache heraus, die iiber Zwischenstufen zur 
Strahlung angeregt werden. Die Emission ist relativ 
gut gebiindelt, da deriiberwiegende Teil der Emission 
aus dem Inneren des Hohlzylinders ausgestrahlt wird. 
Elektrodenlose Entladungslampen besitzen grol3e Vor
teile bei einer Reihe von Elementen. Sie liefem we
sentIich hohere Strahlungsintensitaten, verbessem 
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Strahlungsquelle Atomisierer Monochromator Photo- Verstarker- Anzelgegerat 
detektor elektronik 

Emission 
HKL, EDL 

Absorption 
{Flammel 
Graphitrohr 

Abb.2.263. Funktionsprinzip 
eines AAS·Systems. N ach 1 

Chopper 

dadurch die analytische Leistungsfahigkeit und ha
ben eine langere Lebensdauer als Hohlkathodenlam
pen. Ein kleiner Anteil des Elements oder seines Sal
zes, zu dessen Bestimmung die Lampe dient, ist in 
einen Quarzkolben eingeschmolzen. Durch Energie
iibertragung mit Hilfe eines Hochfrequenznetzgera
tes werden die Meta11atome im Inneren des Quarzkol
bens zur Emission angeregt. 
Die von der Lichtque11e ausgesendete Strahlung kann 
durch Anlegen eines Wechselstromes odervon Recht
eckimpulsen mit einer bestimmten Frequenz mo
duJiert werden (Chopperfunktion). So kann man 
zwischen der modulierten, elementspezifischen 
Strahlung aus der Lichtque11e und der kontinuierli
chen, nicht modulierten Strahlung aus dem Atomisie
rer unterscheiden. Ein Teil der Probenatome wird 
durch den Atomisierungsschritt auch angeregt, so daB 
diese ihre Strahlung aussenden konnen. 

Atomisierer. Sie haben die Aufgabe, die Probe durch 
thermische Behandlung so zu verandern, daB die in 
ihr befindlichen Elemente sich moglichst vo11standig 
aus ihren chemischen Bindungen losen. Es sollen 
moglichst viele Atome im Grundzustand fUr die Mes
sung bereitgeste11t werden. Fiir die meisten metalli
schen oder halbmetallischen Elemente reichen Tem
peraturen von 1.500 bis 3.000 °C aus. 
Die alteste und am haufigsten verwendete Atomisie
rungsart ist die Hamme. Verwendet werden Gemische 
aus Luftl Acetylen (2.300 0 C) und Lachgas/ Acetylen 
(2.750 0 C). Die fliissige oder geloste Probe wird zu ei
nem feinen Aerosol verspriiht, in der Mischkammer 
des Atomisierers mit Brenngas und Oxidans vereinigt 
und im Brennerkopf geziindet. Die Molekiile werden 
in einem temperaturabhangigen Gleichgewicht in 
Atome gespalten. 
Hierbei konnen nur fliissige Proben von nicht allzu ho
her Viskositat verspriiht werden. Eine Alternative bie
ten Hochdrnckzerstiiubel und flammenlose Systeme 
wie die Graphitrohrtechnik (GFAAS)/ die zudem fUr 
die Mehrzahl dermit der AAS bestimmbaren Elemen
te unerreichte Nachweisempfindlichkeiten aufweist. 
Die thermische Zersetzung findet bei der GFAAS 
nicht mehrin einem temporaren System, sondern in ei
nem elektrisch beheizten Graphitrohr, einem stationa
ren System, statt. Die bei der Atomisierung frei wer
denden Atome verweilen bis zu 1 s im MeBstrahl, also 
100 bis 1.000mallanger als in der Flamme. So konnen 
auch geringste, absolute Spurenmengen bei Verwen
dung sehr kleiner Probenmengen erfaBt werden. Die 
Eingabe von festen Proben ist moglich. Die fUr die 
Flamme typischen Storungen wie die Oxidbildung tre
ten nicht auf, da die Atomisierung in einer Inertgasat-

Blende Blende 

mosphare erfolgt. Einzelne Messungen dauern aber 
mehrere Minuten und die Storungen durch unspezifi-
sche Lichtverluste sind relativ groB. . 

Monochromator. Hier soli die Resonanzlinie des in
teressierenden Elements aus dem recht linienarmen 
Emissionsspektrum der Strahlungsquelle abgetrennt 
werden. Dispergierendes Element zur spektralen Zer
legung des Lichts ist ein Plangitter, das Licht wird an 
den Gitterfurchen gebeugt. Jedes Gitter erzeugt einen 
gewissen Anteil an Streulicht; je geringer der Streu
lichtanteil ist, desto leistungsfahiger ist das optische 
System. So sind die UnregelmaBigkeiten bei photo
graphisch hergestellten Gittern geringer als bei me
chanisch hergestellten. 1m Minimum der Lichtablen
kung befindet sich ein fixierter Austrittsspalt, an dem 
die verschiedenen Wellenlangen durch Drehen des 
Gitters vorbeigefUhrt werden. 

Detektor. Die optische Strahlung muB in ein elektri
sches Signal umgewandelt werden. Dazu dienen 
meist Photomultiplier, die das elektrische Signal urn 
ein Vielfaches verstarken konnen. Es handelt sich 
hierbei urn Vakuumphotozellen mit Sekundarelektro
nenvervielfachung (-+ Kap.1, 2). 

Interferenzen 

Hierunter ist die Gesamtheit potentie11er Storungen 
zu verstehen, die eine Fehlmessung bei der analyti
schen Bestimmung bewirkt. 

Physikalische Intetjerenzen. Diese Storungen werden 
durch eine Anderung der physikalischen Eigenschaf
ten, insbesondere der Viskositat, der Dichte und der 
Oberflachenspannung von Proben- und Bezugslo
sungen hervorgerufen. Die TropfchengroBe des 
Aerosols beeinfluBt die Zeit zum Verdampfen der 
Partikel, die Ansaugrate des Zerstaubers hangt von 
der Dichte und Viskositat der Lasung abo Auch ver
mindert eine zu hohe Gesamtsalzkonzentration die 
Atomisierungsrate, da die zu messenden Atome aus 
einem hohen Feststoffanteil heraus verdampft wer
den miissen. PhysikaJische Interferenzen lassen sich 
oft durch einfaches Verdiinnen der Losung beseiti
gen. Weitere Moglichkeiten der Korrektur sind das 
Angleichen der Matrix in Analysen- und Bezugslo
sung sowie die Messung nach dem Additionsverfah
reno 

Chemische Interferenzen. Die chemische Bindung, in 
welcher das interessierende Element vorliegt, bildet 
sich wahrend des Trocknungsvorgangs durch die 
Temperatur des Atomisierers heraus. Das Massen
wirkungsgesetz und das Laslichkeitsprodukt bestim-
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men die Verbindungsbildung. Durch Begleitstoffe 
kann die Dissoziation des zu bestimmenden Elements 
in neutrale Atome verandert und damit die absorbier
te Lichtmenge und die Empfindlichkeit der Messung 
beeintlul3t werden. Die Analysen- und Bezugslosun
gen sollen deshalb moglichst gleich zusammengesetzt 
sein oder stOrende Begleitstoffe durch geeignete Zu
satze aus der Analyse entfemt werden. 
Bei der Bestimmung von Magnesium, Calcium, 
Strontium und Barium werden in Anwesenheit von 
Aluminium, Silicium, Phosphor und Sulfationen auf
grund der Bildung entsprechender Salze viel weniger 
Atome als bei deren Abwesenheit gebildet. Der Zu
satz von Lanthanchlorid zu Calciumlosungen, die als 
stOrendes Anion Phosphat enthalten, setzt durch die 
bevorzugte Bildung von Lanthanphosphat das Calci
um frei. Eine Calciumlosung, die Sulfat als Storion 
enthalt, lal3t sich durch Bariumchlorid entstOren. 
Auch Komplexbildner wie EDTA sind erfolgreich 
einzusetzen, denn das zu bestimmende Element wird 
erst im Atomisierer frei. 

Jonisationsintelierenzen. Die F1ammentemperatur 
kann eine Veranderung der Anzahl der Atome im 
Grundzustand entsprechend folgendem Gleichge
wicht bewirken: 

Meo¢Me+ + e-

Me ~ zu bestimmendes Metall, 
e ~ Elektron. 

Die Lage dieses Gleichgewichts ist konzentrationsab
hangig. Durch eine Veranderung der Anzahl der frei
en Elektronen in der F1amme wird auch die Anzahl 
der Atome im Grundzustand verandert. Die StOrung 
lal3t sich durch Zugabe von leicht ionisierbaren Stof
fen wie Rubidium, Kalium, Casium oder Natrium im 
Uberschul3 beseitigen. 

Matrixeffekt. Ergeben sich durch Abweichungen in 
den physikalischen und chemischen Eigenschaften 
der Proben- und Bezugslosungen unterschiedliche 
Verdampfungsraten wahrend der Atomisierungspha
sen, sind die Mel3signale fUr das Element nicht mehr 
zu vergleichen und auszuwerten. Die beiden Losun
gen miissen angeglichen werden, was entweder durch 
geeignete Zusatze oder durch Extraktion des Analy
ten moglich ist. 

Atomlinieniiberlappung. Sie kann auftreten, wenn ei
ne absorbierende Wellenlange eines in der Probe vor
handenen, aber nicht zu bestimmenden Elements 
ganz oder teilweise mit der Emissionslinie des interes
sierenden Elements iiberlappt. Ubergangselemente 
wei sen z. T. eine grol3e Zahl von spektralen Ubergan
gen auf, so dal3 einige Ubergange unterschi~dlicher 
Elemente iibereinstimmen. Das Ausmal3 der Storung 
hangt ab vom Grad der Uberlappung und dem Ver
haltnis der Signalintensitaten der beteiligten Elemen
teo A1s Beispiel sind die spektralen Interferenzen eini
ger E1emente in Tab. 2.48 zusammengefal3t. 
Untergrundabsorption. Die einfallende Strahlung 
wird durch weitere Lichtverluste geschwacht. Die In
tensitat der austretenden Strahlung ist damit geringer 
als aufgrund der Atomabsorption zu erwarten ist. 
Liegt das zu bestimmende Element in geringer Kon
zentration neben einem grol3en Uberschul3 an Be-

Tabelle 2.48. Spektrale Interferenzen3 

Emissionslinie (nm) 

AI 308,215 
Ca 422,673 
Cd 228,802 
Co 252,136 
Cu 324,754 
Fe 271,903 
Hg 253,652 
Sb 217,023 
Sb 231,147 
Zn213,856 

Absorptionslinie 
Stiirelement (nm) 

V 308,211 
Ge 422,657 
As 228,812 
In 252,137 
Eu 324,753 
Pt271,904 
Co 253,649 
Pb216,999 
Ni 231,097 
Fe 213,859 

Verhiiltnis 
der Signale 

200: 1 

500: 1 
500: t 

8 : t 
10: 1 

TabeIIe 2.49. Anwendungen der AAS in der Reinheitspru' 
fung von Arzneimitteln 

Matrix 

AAS nach DAB 9 
Bismutverbindungen 
Zinkoxid 
Zinkstearat 
Zucker 
Polyole 
Insulin 
Talkum 
Ascorbinsaure 
Kohle,med. 
Heparin.Natrium 

AAS nach USP XXII 
Gentian Violett 
Ferrous Fumarate, ·Gluconate 
Magnesium Carbonate 
Meclofenamate Sodium 
Prazosin Hydrochloride 
Thiomersal 
Zinc Gluconate 
Calcium Acetate 

Manganese Gluconate 
Alumina, Magnesia and 
Simithicone Oral Suspension 

GFAAS nach USP XXII 
Activated Attapulgite 

Element 

Blei 
Blei, Cadmium 
Blei, Cadmium 
Blei 
Blei, Nickel 
Zink 
Calcium, Eisen, Magnesium 
Eisen, Kupfer 
Blei, Kupfer, Zink 
Natrium 

Zink 
Blei 
Calcium 
Kupfer 
Eisen, Nickel 
Quecksilber 
Cadmium, Blei 
Barium, Magnesium, 
Kalium, Natrium, Strontium 
Blei 
Natrium 

Arsen, Blei 

Kaltdampftechniknach USP XXII 
Hexylresorcinol Quecksilber 

gleitelementen vor, so wird zwar das Element ausrei
chend atomisiert, nicht aber die Probenmatrix. Diese 
kann in Form von undissoziierten Molekiilen, festen 
Partikeln oder Rauch im Strahlengang vorliegen und 
Licht breitbandig absorbieren oder streuen. Durch 
Verwendung einer nicht absorbierenden, benachbar
ten Wellenlange kann die Grol3e der Untergrundab
sorption ermittelt werden. Diese wird von der Mes
sung auf der Resonanzlinie des zu bestimmenden 
Elements subtrahiert. Weiterhin kann ein Unter
grundkompensator eingesetzt werden. 

Kontamination. Adsorption an Materialien oder eine 
thermische Vorbehandlung konnen Verluste des zu 



bestimmenden Elements zur Folge haben. Das Ein
schleppen des Elements tiber Uisungsmittel, Reagen
zien, Laborhilfsmittel sowie die atmospharische 
Kontamination fUhren zu einem Mehrbefund. Ver
meidbar sind diese Fehler durch kritisches, sauberes 
Arbeiten im Labor sowie in der Uberpriifung der 
MeBergebnisse durch Referenzmaterialien oder un
abhiingige Analysenverfahren. 

Priifung auf Reinheit 

Zurtraditionellen Reinheitspriifung in der Arzneimit
telanalytik gehOrt die Grenzpriifung auf Schwerme
talle. Herkammliche Methoden fiihren wegen der ge
ringen Toleranzgrenze fiir Schwermetalle teilweise zu 
unzuverlassigen Ergebnissen, so daB die Arzneibti
cher in solchen Fallen die Priifung auf Schwermetalle 
mit der AAS vorschreiben (s. Tab. 2.49). 
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4.8 Radioaktive Kontamination 
1. BENES 

Radioaktive Stoffe werden in zunehmendem MaGe in 
der Medizin, in der Forschung, in analytischen Labo
ratorien und in der Industrie meist als offene Strah
lenquellen verwendet. Es ist wegen der Strahlen
schutzproblematik sehr wichtig, daB das Personal, 
welches mit Strahlenquellen umgeht, wirksame Strah
lenschutzmaBnahmen durchfiihrt. 

Gesetzliche Regelungen des Strahlenschutzes 

Beim Umgang mit offenen und geschlossenen radio
aktiven Strahlenquellen sowie mit Bestrahlungsanla
gen sind verschiedene MaBnahmen erforderlich, urn 
einen effektiven Strahlenschutz zu verwirklichen. Die 
Internationale Kommission fUr Strahlenschutz (eng\.: 
International Commission on Radiological Protec
tion, ICRP) formuliert als Ziel des Strahlenschutzes, 
daB schadliche, nichtstochastische Strahleneinwir
kungen zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit sto
chastischer Einwirkungen auf ein noch annehmbares 
Niveau zu begrenzen sind. Weiterhin ist zu fordern, 
daB die Tatigkeiten, welche eine Strahlenexposition 
bedingen, auch gerechtfertigt sind. 
Die neue Strahlenschutzverordnung fUr die Bundes
republik Deutschland yom 01.11.1989 hat eine groBe 
Relevanz fiir die Medizin. Darin werden neue grund
legende MaBnahmen fUr den Strahlenschutz bei der 
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medizinischen Forschung, bei Untersuchungen und 
bei der Behandlung von Krankheiten gefordert. 
In Osterreich gilt seit dem 12.01.1972 die "Verord
nung des Bundesministers fiir Soziale Verwaltung, 
des Bundesministers fUr Handel, Gewerbe und Indu
strie, des Bundesministers fUr Verkehr, des Bundes
ministers fUr Wissenschaft und Forschung und des 
Bundesministers fUr Unterricht und Kunst iiber MaB
nahmen zum Schutz des Lebens oder der Gesundheit 
von Menschen einschlieBlich ihrer Nachkommen vor 
Schaden durch ionisierende Strahlen." 
In der Schweiz ist die "Verordnung iiber den Strahlen
schutz yom 30. Juni 1976" maBgebend. 
Die beiden erwahnten Verordnungen sind ahnlich 
wie die bis 1989 in der Bundesrepublik Deutschland 
giiltige Gesetzgebung auf den Prinzipien der Empfeh
lungen der ICRP aufgebaut. Die Anforderungen an 
den Strahlenschutz sind in Osterreich und in der 
Schweiz wesentlich haher als in der Bundesrepublik 
Deutschland. An der Novellierung der Strahlen
schutzgesetze fUr Osterreich und die Schweiz wird 
gearbeitet. Die Strahlenschutzverordnungen fUr die 
einzelnen Lander werden aufgrund der Empfehlun
gen der ICRP erarbeitet. 
Da in der Pharmazie, Pharmakologie und medizini
schen Forschung, Diagnostik und Therapie meistens 
offene radioaktive Stoffe verwendet werden, befaBt 
sich dieser Beitrag iiberwiegend mit den Vorschriften 
und Regeln, die beim Umgang mit offenen radioakti
yen Stoffen beachtet werden miissen. 
Der Gesetzgeber hat in der Strahlenschutzverord
nung erlassen, was beim Umgang mit radioaktiven 
Stoffen beachtet werden muB. Dies ist verbindlich fUr 
aile strahlenexponierten Personen, die in einem be
trieblichen Uberwachungsbereich, einer sog. kontrol
lierten Zone, tatig sind. Die Strahlenschutzverord
nung muG in jedem Betrieb, in welchem mit 
Strahlenquellen gearbeitet wird, zur Einsicht ausge
legt werden. Neben der ersten Forderung, daB bei den 
Arbeiten mit Strahlenquellen die Strahlendosis mag
lichst niedrig zu halten ist, verlangt der Gesetzgeber 
noch weitere MaBnahmen: 

- Es darf keine Tatigkeit mit Strahlenquellen aufge
nommen werden, bevor nicht ihr Nutzen erwiesen 
ist. 

- Alle Expositionen miissen unter Beriicksichtigung 
wirtschaftlicher und sozialer Faktoren maglichst 
niedrig gehalten werden. 

- Die Aquivalentdosen, die von der Kommission fUr 
die gegebenen Umstande empfohlen werden, diir
fen die angegebenen Grenzwerte nicht iiberschrei
ten. 

Die fUr den Umgang mit radioaktiven Substanzen be
stehenden strengen gesetzlichen Schutzbestimmun
gen regeln den Umgang mit radioaktiven Stoffen, urn 
Menschen und ihre Umgebung vor somatischen und 
genetischen Schiiden zu bewahren und urn radioakti
ve Kontaminationen, die auch zu Strahlenexpositio
nen fUhren, zu vermeiden. 
Der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland 
hat deswegen in der Verordnung iiber den Schutz vor 
Schaden durch ionisierende Strahlen (Strahlen
schutzverordnung, StriSch V) Vorschriften erlassen, 
die beim Umgang mit radioaktiven Stoffen beachtet 
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werden miissen. Diese sind vor Beginn der Arbeiten 
mit radioaktiver Strahlung von allen Anwendern 
griindlich zu studieren und bei den Arbeiten einzuhal
ten. 
Dosisgrenzwerte pro Kalenderjahr flir beruflich 
strahlenexponierte Personen sind in Tab. X der Anla
ge der StriSch V aufgefUhrt. Der Gesetzgeber unter
scheidet zwischen beruflich und nicht beruflich strah
lenexponierten Personen, zwischen Personen unter 
18 Jahren, die im Kontrollbereich tatig sind, und zwi
schen gebarfahigen Frauen, die das 45. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 
In bezug auf die Inkorporation radioaktiver Stoffe 
macht die StrlSchV in den Tab. IV 1, IV 2, IV 3 und 
IV 4 auch Aussagen iiber die Grenzwerte der Jahres
Aktivitatszufuhr fUr die Inhalation und Ingestion von 
Radionucliden. Dabei gilt, daLl im Kalenderviertel
jahr die Halfte der Jahresgrenzwerte nicht iiberschrit
ten werden darf. 
Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen sind 
Arbeitsverfahren anzuwenden, bei denen die Inkor
poration radioaktiver Stoffe und die Kontamination 
der beteiligten Personen moglichst gering bleibt. Da
her muss en Schutzbekleidung getragen und weitere 
notwendige Schutzausriistungen (z. B. Uberziehschu
he, Kopfbedeckung) benutzt werden. Beim Umgang 
mit offenen radioaktiven Stoffen sind Essen, Trinken, 
Rauchen sowie die Verwendung von kosmetischen 
Mitteln nicht erlaubt. 
Die StriSch V schreibt in § 62 bis 64 vor, welche physi
kalischen MaLlnahmen zu treffen sind, urn die Einhal
tung der Dosisgrenze bei berufsbedingter Strahl en
exposition zu kontrollieren. Diese sind streng 
einzuhalten. 
Beruflich strahlenexponierte Personen durfen ihre 
Tatigkeit im Kontrollbereich nurdann ausuben, wenn 
sie innerhalb der letzten zwei Monate von einem er
machtigten Arzt untersucht worden sind und der Ta
tigkeit keine gesundheitIichen Bedenken entgegenste
hen. Die Nachuntersuchungen sind in jahrlichen 
Abstanden durchzufUhren. 

Radioaktive Kontamination 

Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen soll 
in erster Linie auf die Gefahrdung durch ext erne Be
strahlung der mit diesen Stoffen arbeitenden Perso
nen sowie ihrer Mitarbeiter geachtet werden. Unter 
dem Begriff "offene radioaktive Substanzen oder 
Stoffe" versteht man solche radioaktive Strahlenquel
len, die nicht standig von einer dichten, festen und in
aktiven Hulle umschlossen oder in festen inaktiven 
Verbindungen standig so eingebaut sind, dal3 bei ubli
cher betriebsmaLliger Beanspruchung ein Austritt ra
dioaktiver Stoffe mit Sicherheit verhindert wird. Beim 
Arbeiten und speziell beim unsachgemaLlen Hantie
ren mit offenen radioaktiven Stoffen kann es zu einer 
Kontamination kommen. Unter einer radioaktiven 
Kontamination versteht man eine Verunreinigung 
von mit Strahlen arbeitenden Personen, anderen 
Menschen, Tieren, Gegenstanden, Arbeitsflachen 
und -raumen sowie von der Umgebung und Natur 
durch Radionuclide, deren Aktivitat die sog. Frei
grenze ubersteigt. Zu einer Kontamination kommt es 
meist durch Verspritzen von radioaktiven LOsungen 

oder durch Verschmieren von festen, meist pulveri
gen, radioaktiven Substanzen. Es genugen oft schon 
mikroskopisch kleine Mengen eines radioaktiven 
Stoffes mit hoher Aktivitatskonzentration, urn eine 
betrachtliche radioaktive Verseuchung zu bewirken. 
Das AusmaLl der zu treffenden VorsichtsmaLlnahmen 
beim Umgang mit Strahlenquellen hangt von Fakto
ren ab, die immer als Komplex vor und wahrend der 
Arbeit beachtet werden mussen. Zu dies en gehoren 
Z. B. die Art der Arbeitsvorgange, die Gesamtaktivitat 
und Aktivitatskonzentration, mit welcher gleichzeitig 
gearbeitet wird, die Radiotoxizitat des Radionuclids, 
die chemische Toxizitat des Stoffes sowie die physiko
chemischen Eigenschaften der zu verarbeitenden Ra
dionuclide und deren Verbindungen. 
Urn das Kontaminationsrisiko von Personen, Arbeits
bereichen und Geraten zu vermeiden oder zumindest 
zu verringern, mull sehr sorgfaltig und unter sauberen 
Arbeitsbedingungen gearbeitet werden. Die Einhal
tung professioneller Arbeitsmethoden und die vorhe
rige Durchfiihrung eines nichtaktiven Arbeitsablau
fes sind wichtig, damit die Arbeitsschritte vor Beginn 
des Einsatzes radioaktiver Stoffe sicher durchgefUhrt 
werden konnen. Dadurch wird die Kontamination er
heblich reduziert bzw. vermieden. Beim Arbeiten mit 
Radionucliden mull auch ein KompromiLl gefunden 
werden zwischen zu schnell und hektisch ausgefUhr
ten Arbeitsvorgangen, die radioaktive Kontaminatio
nen und Unfalle verursachen konnen, und zu lang
sam ausgefUhrten Arbeiten, die eine ubermaLlige 
Strahlenexposition zur Folge haben konnen. Urn eine 
wechselseitige radioaktive Kontamination, die die 
Arbeit mit offenen Strahlern nachteilig beeinflussen 
konnen, zu verhindern, ist eine regelmaLlige strenge 
Kontaminationskontrolle notwendig, die sogar uber 
die zur Verhinderung von Gesundheitsgefahrdungen 
erforderlichen MaLlnahmen hinausgeht. Fur Arbeiten 
mit radioaktiven Substanzen mussen Plane fUr vor
hersehbare Notfalle, die zu einer Kontamination und 
dadurch zu einer externen Strahlenexposition fUhren 
konnen, ausgearbeitet werden. Das betroffene Perso
nal mul3 angemessen unterrichtet und praktisch aus
gebildet sein, urn strahlenbelastende radioaktive 
Kontaminationen moglichst zu vermeiden. Es mus
sen auch strenge MaLlnahmen ergriffen werden, die 
das Risiko vermindern, dal3 radioaktive Strahlenquel
len verlorengehen oder ohne ausreichende Strahlen
abschirmung aufbewahrt und frei transportiert wer
den. 
Wahrend der Arbeitsvorgange, die zu einer Kontami
nation der Hande mit radioaktiven Stoffen flihren 
konnen, mussen geeignete Gummi- oder Plastikhand
schuhe getragen werden. Schutzhandschuhe mussen 
dunn sein und gut passen, damit sie die Arbeit nicht 
behindern. Chirurgische Handschuhe eignen sich da
fUr gut. Die Ausbreitung einer Kontamination von ra
dioaktiv verseuchten Handschuhen auf eine andere 
Oberflache so lite vermieden werden. Vor Beginn der 
Arbeit mit Radionucliden mussen kontaminationsge
fahrdete Korperstellen sorgf1iltig abgedeckt und ge
schutzt werden. Fiir die Arbeiten mit Radionucliden 
durfen keine angeschlagenen oder gesprungenen Be
halter verwendet werden, die die Haut des Anwen
ders verletzen konnen. 
Urn eine innere Kontamination auszuschlieLlen, darf 



nicht mit dem Mund pipettiert werden. Fiir Arbeiten 
in Laboratorien der niedrigeren Gefahrenkategorie 
sind einfache Pipetten mit Peleus-Ballen oder Sprit
zenpipetten geeignet. Fiir Arbeiten in Laboratorien 
der mittleren und hohen Gefahrenkategorie konnen 
nur fernbediente Pipettierungs- bzw. Portionierungs
vorrichtungen benutzt werden. Urn Kontaminationen 
auf der Arbeitsflache zu vermeiden, miissen aile Ar
beiten mit radioaktiven Fliissigkeiten iiber Tabletts 
oder Behaltern durchgefiihrt werden, urn beim Ver
schiitten die radioaktiven Stoffe aufzufangen. Urn die 
Kontaminationsgefahr zu verringern, miissen diese 
Tabletts und die Umgebung der Arbeitsflache mit ei
ner Schicht aus saugfahigem Material, vorzugsweise 
saugfahiges Papiermit einerplastikbeschichteten Un
terseite, abgedeckt sein. 
Wenn radioaktive Fliissigkeiten verschiittet werden, 
muB die Person, die die Kontamination verursacht 
hat, unverziiglich wirkungsvolle Dekontaminations
maBnahmen einleiten oder veranlassen. Aile zur Ver
fiigung stehenden Mittel miissen sofort ergriffen wer
den, urn sicherzustellen, daB Personen geschiitzt 
werden und daB es nicht zu einer unnotigen Ausbrei
tung der ratioaktiven Kontamination kommt. Der 
Vorfall muB sofort der fiir den Umgang mit Radioak
tivitat zustandigen Person (Strahlenschutzbeautrag
ter) gemeldet werden. Dieser Fachmann leitet und be
aufsichtigt dann die Dekontaminationsarbeiten. 

Externe Strahlenexposition Darunter versteht man die 
Bestrahlung des gesamten Korpers oder einzelner 
Teilbereiche durch eine radioaktive Strahlenquelle 
(z. B. radioaktive Stoffel, die sich auBerhalb des Kor
pers befindet. So kann es beispielsweise zu einer ex
ternen Bestrahlung kommen, wenn radioaktive Lo
sungen in einer Injektionsspritze ohne entsprechende 
Abschirmung aufgezogen werden oder wenn radio
aktive Substanzen frei transportiert werden. 
Bei einer externen Exposition spielen a- und P.Strah
len nur eine untergeordnete Rolle, da die Korpusku
larstrahlen nur eine kurze Reichweite haben. Dies gilt 
aber nicht, wenn die a- und P.Strahler direkt mit der 
Haut in Kontakt kommen. 1m allgemeinen tragt nur 
die y-Strahlung von Radionucliden zur externen Ex
position bei. Bei Arbeiten mit y-strahlenden Radionu
cliden laBt sich in manchen Fallen die mogliche ex
terne Exposition von Personen re!ativ einfach mit 
folgender Forme! abschatzen: 

A 
DL = G 2 

r 
DL ~ Dosisleistung (Sv/h), 
r ~ Abstand (m), 

A ~ Aktivitat (Bq), (sv 2) 
G ~ spezifische y-Strahlenkonstante h .. B~ 

Sv ~ Sievert, SI-Einheit fiir Aquivalentdosis. 

Aus dieser Formel ist ersichtlich, daB sich bei gegebe
ner Aktivitat "A" eine externe Exposition durch Ver
kiirzung der Expositionsdauer und VergroBerung des 
Abstandes zur radioaktiven Quelle verringert. Da das 
Quadrat des Abstandes im Nenner steht, verringert 
sich die Exposition auf ein Viertel, wenn der Abstand 
verdoppelt wird. Neben dies en beiden MaBnahmen 
laBt sich die Exposition durch die wirksame Abschir-
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mung der Strahlenquelle verringern. 1m praktischen 
Strahlenschutz spricht man von den sog. ,,3 A", d. h. 
Abstand, Aufenthaltsdauer und Abschirmung, die 
zur Verringerung der y-Strahlungsbelastung fiihren. 

inkorporation radioaktiver StofJe. Beim Umgang mit 
offenen radioaktiven Stoffen konnen Bruchteile da
von iiber die Lunge (Inhalation), den Magen-Darm
Trakt (Ingestion) oder iiber die intakte Haut (Penetra
tion) bzw. eine Wunde in den menschlichen Korper 
ge!angen (Inkorporation) und dort den Korper oder 
einzelne Teilbereiche oder Organe bestrahlen. 
Die Inkorporation eines radioaktiven Stoffes bedeu
tet noch nicht, daB das Radionuclid im Korper ver
bleibt. Es kann den Korper zum Teil wieder verlassen. 
Viele von den ins Blut gelangten und transportierten 
Radionucliden werden jedoch in bestimmten Orga
nen angereichert. Das Verteilungsmuster laBt sich da
durch erklaren, daB sie anstelle von oder zusammen 
mit essentiellen Elementen aufgenommen und fest 
eingebaut werden. So gelangt Z. B. das radioaktive 
Strontium aufgrund seiner chemischen Verwandt
schaft mit Calcium ins Skelett. Radioaktives Iod wird 
in die Schilddriise eingebaut. Viele andere Radionu
clide werden als Hydroxide in kolloidaler Form bzw. 
als Mikropartike\ iiberwiegend in das reticuloendo
theliale System der Leber und des Knochenmarks ein
gebaut. Die Leber ist neben den Nieren das wichtigste 
Detoxifikations- und Ausscheidungsorgan fiir kor
perfremde Stoffe, sog. Xenobiotica. Ob das Radionu
clid im Skelett, in der Leber oderin einem anderen Or
gan eingebaut wird oder ob dieses iiber den Urin oder 
die Faeces ausgeschieden wird, hangt von der Art der 
chemischen Verbindung, dem Inkorporationsweg so
wie von der Zeit nach der Inkorporation abo Die Nu
clidverweilzeit wird durch die biologische Halbwerts
zeit bestimmt. 
inkorporationsmessungen konnen auf direkte und in
direkte Art durchgefiihrt werden. 
Der direkte Nachweis wird mit einem Ganzkorper
zahlgerat durchgefiihrt, wenn die Strahlung nicht vol
lig vom Korpergewebe absorbiert wird. Meist emittie
ren die inkorporierten Nuclide a-Strahlung, jedoch 
auch harte P.Strahlung kann iiber deren Bremsstrah
lung (durch sog. Anregung) nachgewiesen werden. 
Der indirekte Nachweis wird durch Ausscheidungs
analysen durchgefiihrt. Eine Reihe von inkorporier
ten Radionuc1iden entzieht sich dem direkten Nach
weis im Ganzkorperzahler, weil die Strahlung im 
Korper se!bst absorbiert wird oder die Konzentratio
nen so niedrig sind, daB man sie nicht mit dies en Ge
raten nachweisen kann. In solchen Fallen lassen sich 
diese Radionuclide durch die Analyse von Ausschei
dungsprodukten bestimmen. Aus der Kenntnis der 
Ausscheidungsfunktion und der taglichen Ausschei
dungsrate des betreffenden Radionuclids kann man 
auf die Gesamtkorperbelastung schlieBen. Zur ge
nauen Analyse einer Korperbelastung ist auch noch 
die genaue Kenntnis des Inkorporationszeitpunktes, 
des Inkorporationsweges sowie die Zusammenset
zung der inkorporierten Verbindung notwendig. 

Interne Exposition mit radioaktiven Stoffen. Sie hangt 
von den physikalischen Eigenschaften und dem phy
siologisch-biochemischen Verhalten der inkorporier
ten Substanz abo Je hoher die inkorporierte Aktivitat 
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des Radionuclids und die effektive Halbwertszeit der 
Substanz sind, urn so griiBer ist die Strahlenbelastung 
(Strahlendosis) des Kiirpers bzw. des betroffenen Or
gans. 1m Gegensatz zur externen Strahlenexposition 
tragen bei einer Inkorporation a- und P.Strahler in 
weit hiiherem MaBe zur Strahlenbebelastung bei als 
y-Strahler. Dies ist durch ihren materiellen Charakter 
bedingt, da die a- und p. Teilchen schon in diinnen 
Gewebeschichten von einigen mm Dicke ihre Ener
gie an das umliegende Gewebe abgeben. Daher ist 
die Energieabgabe in der unmittelbaren Ablage
rungs umgebung einer inkorporierten Kontamination 
besonders groB. Wird eine radioaktive Substanz oder 
ein Radionuclid spezifisch nur in einem Organ bzw. 
in einem Teilbereich des Kiirpers abgelagert, wird 
die Strahlenenergie zu einem hiiheren Prozentsatz in 
diesem Organ bzw. Kiirperteil absorbiert als bei einer 
radioaktiven Substanz, die gleichmaBig im Kiirper 
verteilt wird. Kontaminationen mit Substanzen, die 
eine kurze biologische Halbwertszeit haben, werden 
verhaltnismaBig schnell wieder aus dem Organ und 
dem Kiirper ausgeschieden. Radioaktive Kontami
nationen mit solchen Substanzen verursachen eine 
geringere Strahlenexposition im Kiirper als solche, 
die in einem Organ iiber Hingere Zeit angereichert 
bleiben. 
Nach den verursachten Strahlenbelastungen werden 
die Radionuclide in vier Toxizitatsklassen (in der 
Verordnung iiber den Strahlenschutz in der Schweiz 
Yom 30.06.1976 in neun Toxizitatsklassen) eingestuft: 

- Klasse 1: 
Radionuclide mit hOchster Radiotoxizitiit. 
Zu dieser Klasse gehiiren im allgemeinen a - und p. 
Strahler, die vorwiegend im Knochenmark und im 
Knochengewebe abgelagert werden, wie z. B. 239Pu, 

241 Am, 226Ra. 
- Klasse2: 

Radionuclide mit hoher Radiotoxizitiit. 
Zu dieser Klasse gehiiren a- und P.Strahler mit 
mittleren effektiven Halbwertszeiten und unter
schiedlichen Verteilungsmustern im Organismus. 
Sie werden medizinisch nur dann angewandt, wenn 
Nuclide aus einer niedrigeren Toxizitatsklasse 
nicht zur VefUl§ung stehen. Zu dieser Klasse gehii
ren z. B. 45Ca, Fe oder 131 I. 
Klasse3: 
Radionuclide mit mitt/erer Radiotoxizitiit. 
Es sind meist p. und y-Strahler mit mittlerer effekti
ver Halbwertszeit. 

- Klasse4: 
Radionuclide mit niedriger Radiotoxizitiit. 
Es sind p. und y-Strahler mit niedriger Strahlen
enerl!;ie und kurzer effektiver Halbwertszeit, wie 
z. B.'H, 14C, 99mTc oder 51Cr. 

In verschiedenen nationalen Strahlenschutzverord
nungen sind Kontaminationsgrenzwerte fUr radioak
tive Stoffe, z. B. in Luft und Trinkwasser, angegeben. 
Auch beim medizinischen Umgang mit radioaktiven 
Stoffen sind zulassige Grenzwerte fUr Kontaminatio
nen von Oberflachen, wie z. B. Arbeitsbereiche, Ar
beitstische, Schutzkleidung, Haut und persiinliche 
Kleidung angegeben. Diese Grenzwerte sind so nied
rig, daB erwartungsgemaB der Grenzwert der Jahres
Aktivitatszufuhr fUr eine Einzelperson nicht erreicht 

wird. Sie kiinnen mit angemessenem Aufwand einge
halten werden. 
Eine radioaktive Kontamination kann mit verschie
denen Uberwachungsgeraten, die zum Nachweis von 
Radionucliden geeignet sind, festgestellt werden. Die 
Arbeitsplatze und die mit radioaktiven Stoffen arbei
tenden Personen miissen in regelmaBigen Abstanden 
iiberwacht werden. Die Probleme der Reinigung 
und/oder Kontaminationskontrolle kiinnen durch 
die Verwendung von Einmalgegenstanden, z. B. 
Injektionsspritzen, Pipetten, Schutzkleidung und 
saugfahigen Unterlagen, vermieden werden. Konta
minierte Einmalgegenstande miissen nach der Ver
wendung wie radioaktiver Abfall entsorgt werden. 

Dekontamination 

Das Zieljeder Dekontamination ist es, die Grenzwer
te fUr SchutzmaBnahmen bei Oberflachenkontamina
tionen von Arbeitsplatzen und Gegenstanden (in 
Bq/cm2) zu erreichen, die in der StrlSchV im An
hang IX zu den §§ 35 und 64 angegeben sind. Nach 
der ersten Direktmessung des Kontaminationsaus
maBes wird das geeignete Dekontaminationsmittel 
und die passende Dekontaminationsmethode ausge
wahlt. Zuerst muG iiberlegt werden, ob eine aufwendi
ge und zeitraubende Dekontamination iiberhaupt 
sinnvoll ist. Bei Radionueliden mit einer kurzen phy
sikalischen Halbwertszeit von einigen Tagen ist der 
Aufwand des Abklingenlassens oft kleiner als eine 
Dekontamination. 1m allgemeinen kiinnen Radionu
elide mit einer Halbwertszeit von weniger als einem 
Monat, die nach intensiver Dekontamination auf den 
Oberflachen noch immer verbleibende Kontamina
tionen aufweisen, wahrend der fUr den radioaktiven 
Zerfall (ca. 10 H W~) beniitigten Zeit mit einer selbst
klebenden Folie abgedeckt werden. 
Zur Dekontamination werden folgende Methoden 
angewandt: 

1. Physikalische Dekontamination durch Abklingen. 

2. Mechanische Dekontamination: 
- Sandstrahlen (Quarzsand oder Glaskiigelchen), 
- Reinigung mit Wasser oder Dampf, 
- Abwischen oder Abreiben mit Hartschwamm, 
- Ultraschallbehandlung, 
- Abspiilen, Abwaschen, Absaugen, Abbiirsten, 
- Abziehen mit Klebestreifen. 

3. Chemische Dekontaminationsmittel: 
- F1iissige Seife mit Komplexon-Zusatz, 

KMn04, 
NaHS03, 

Citronensiiure, 
Nagelhautentferner, 
Aikalische Liisungen mit Komplexonen (z. B. 
EDTA), 
EtOH ca. 80%, 
Aceton. 

Urn bei einer Kontamination die lnkorporation und 
Ausbreitung radioaktiver Stoffe zu verhindern, muG 
sofort mit der Dekontamination begonnen werden. 
Dabei miissen gefahrdete Kiirperteile geschiitzt wer
den. 



Dekontamination der HauL Die Dekontamination be
ginnt man mit Wasser und Seife. Mit bis zu fiinfinten
siven, hintereinander folgenden Reinigungsvorgan
gen lassen sich ca. 90 % der radioaktiven Verseuchung 
entfemen. Dazwischen werden immer Direktmessun
gen durchgefiihrt und die Werte notiert. Erst wenn die 
Behandlung mit Wasser und Seife keinen Erfolg 
bringt, greift man zu chemischen bzw. mechanischen 
Mitteln. 
Beispiel einer chemischen Dekontamination von Fin
gem nach einer Radioiod-Kontamination: Bei konta
minierten Korperteilen, meist der Finger, wird die 
saubere Hand mit einem Plastikhandschuh geschiitzt. 
Man gibt einige Kristalle KMn04 auf die kontami
nierte Handflache und feuchtet sie an. Die betroffene 
Oberflache wird leicht gerieben (Achtung ~ die Haut 
darf nicht vedetzt werden !), mit Wasser abgewaschen 
und gemessen. Der Vorgang wird mehrmals wieder
holt, bis ein Grenzwert erreicht wird. Zur Entfiirbung 
des KMn04 wird Citronensaure und anschliel3end et
was NaHSO) mit Wasser aufgebracht. Die Hande 
werden dann mit Seife und Wasser gewaschen und 
mit einer neutralen Handcreme eingerieben. Bei jeder 
chemischen Dekontamination ist Vorsicht geboten. 
Diese Dekontaminationsart darf nur von Personen 
durchgefiihrt werden, welche die chemische Wir
kungsweise der Reagenzien kennt. Einige chemische 
Dekontaminationsmethoden diirfen nicht im Gesicht 
angewandt werden. 
Zusammanstellung einiger bewahrter komplexonhal
tigen Dekontaminationsmittel: 

Dekontaminationsmittel E-1 : 
Ethylendiamintetraessigsaure-Tetranatriumsalz 
60 g, 
Netzmittel (Johnson 326) 40 g, 
demineralisiertes Wasser 300 m!. 

Dekontaminationsmittel EDTA: 
Ethylendiamintetraessigsaure-Tetranatriumsalz 72 g, 
Tyloxapol (Triton WR-1339) 1 g, 
demineralisiertes Wasser 400 m!. 

Eine Dekontamination von Augen, Nase oder Mund 
erfordert besonders sorgfiiltiges Vorgehen unter me
dizinischer Aufsicht. Als Sofortmal3nahme soil ten die 
Augen nur mit physiologischer NaCl-Losung mit Hil
fe einer speziellen Augenspiilflasche gespiilt werden. 
Nase und Rachen miissen mit physiologischer NaCl
Losung bzw. mit 3%iger Citronensaure-Losung wie
derholt gespiilt werden. Eine durch Schlucken von ra
dioaktiven Losungen verursachte Ingestion darf nur 
durch einen Spezialisten behandelt werden. Der Ma
gen-Darm-Trakt mul3 sofort entleert werden. Als 
Brechmittel verwendet man zwei Emoffel NaCl in ca. 
100 ml Wasser. Als Abfiihrmittel wird meist 20 g 
MgS04 aufgelost in 100 ml Wasser eingenommen. 

Dekorporation 

Das Ziel aller therapeutischen Mal3nahmen bei einer 
Inkorporation ist es, Strahlenschaden zu verhindem 
oder mindestens zu vermindem. Dies kann nur durch 
eine moglichst rasche und vollstandige Entfemung 
von inkorporierten Radionucliden aus dem Korper 
erreicht werden, was als Dekorporation bezeichnet 
wird. Die Entscheidung, welche therapeutischen 
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Mal3nahmen zu treffen sind, hangt von der Menge, 
dem biologischen Verhalten und der Radiotoxizitat 
der inkorporierten Radionuclidverbindung abo Eine 
Indikation fiir die Dekorporation eines radioaktiven 
Strahlers ist immer dann gegeben, wenn die maximal 
zulassigen Grenzwerte der J ahresexposition fiir be
ruflich strahlenexponierte Personen infolge einer In
korporation deutlich iiberschritten sind und mit aku
ten bzw. chronischen Strahlenschaden gerechnet 
werden mul3. Dies gilt insbesondere, wenn gefiihrli
che osteotrope Radionuclide, wie Radiostrontium, 
Lanthanide, Plutonium und andere Transurane in
korporiert werden, die sekundar Strahlenschaden des 
blutbildenden Organs (innere Knochenmarksbe
strahlung) verursachen. Fiir eine wirksame Dekorpo
ration von Radionucliden miissen sofort zwei Dinge 
durchgefiihrt werden: 

1. Herabsetzung der Resorption der Radionuclide 
durch lokale Behandlung am Eintrittsort (z. B. Ra
chen- und Mundspiilungen, Magenaushebung, Sa
nierung von offenen Wunden u. a.). 

2. Herabsetzung bzw. Vorbeugung der Radionuclid
ablagerung in den Organen durch Beschleunigung 
der Radionuclidausscheidung aus dem Korper mit 
Hilfe systematischer Behandlungsmal3nahmen. 

Unspezi/ische Dekorporation. Bei den relativ seltenen 
Inkorporationen infolge einer Ingestion radioaktiver 
Stoffe sind unspezifische Mal3nahmen nur dann sinn
voll und angebracht, wenn sie so rasch wie moglich 
angewendet werden. Hierzu gehoren das sorgfiiltige 
Ausspiilen des Rachenraumes, das Ausheben des 
Mageninhaltes und eine anschliel3ende Magenspii
lung mit einer Wassersuspension aus Carbo medici
nalis. Wenn die Magenaushebung nicht moglich ist, 
sollte Erbrechen durch mechanische Reizung oder 
durch Gabe von Emetica (z. B. Apomorphin) hervor
gerufen werden. Zur raschen Ausscheidung der ra
dioaktiven Stoffe aus dem Magen-Darm-Trakt ist die 
Anwendung von Laxanzien (z. B. 20 g MgS04 in 
500 ml Wasser bzw. ein Teeloffel MgO) angebracht. 
Zu den am haufigsten vorkommenden Inkorporatio
nen gehort die Inhalation von staub-, nebel- bzw. 
rauchfiirmigen radioaktiven Stoffen. Bei dieser 
Inkorporationsform sind Sofortmal3nahmen wie 
Mund-, Nasen- und Rachenspiilungen mit physiolo
gischer NaCI-Losung in ausreichender Menge ange
zeigt. Die einzige wirksame Behandlungsmethode zur 
Entfemung der eingeatmeten radioaktiven Partikel 
aus der Lunge ist die Lungenspiilung. Da in der ersten 
Zeit nach einer Teilcheninhalation ein erheblicher 
Teil durch die Selbstreinigungsmechanismen aus der 
Lunge entfemt wird, so lite die Lungenspiilung erst 2 
bis 4 Tage nach der Inhalation des radioaktiven Stof
fes durch einen Lungenspezialisten durchgefiihrt 
werden. 

Spezi/ische Dekorporation. Diese Methode beruht auf 
den physikochemischen und biochemisch-physiolo
gischen Entfemungsmechanismen radioaktiver Stof
fe aus dem Organismus durch: 
~ Adsorption, 
~ Copracipitation, 
~ Ionenaustausch, 
~ Isotopische Verdiinnung, 
~ Komplexbildung (Chelatbildung). 
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Die Wahl der Entfemungsmethode und deren Hilfs
mittel hangt von der Art des inkorporierten Radionu
elids bzw. seiner chemischen Form abo Als Adsorp
tions- bzw. Copracipitationsmittel der Wahl bei der 
Ingestion von langlebigen Radioisotopen des Ra
diums e26 Ra, 22BRa) und des Strontium erweist sich ei
ne Supension von BaS04,jedoch unter der Vorausset
zung, daB die orale Anwendung innerhalb der ersten 
30 Minuten erfolgt. Man suspendiert 100 g BaS04 
(enterales Rontgenkontrastmittel) in 250 ml Wasser. 
Eine Erhohung der Adsorptionskapazitat kann durch 
Zugabe von 0,5 g Na2S04 • 10 H 20 erzielt werden. 
Bei einer mehrtagigen Anwendung ist es empfehlens
wert, dem BaSO. Na-Alginat (z. B. Manucol 
SS/LdI2) beizufiigen. 
Ais lonenaustauscher und Adsorptionsmittel fiir In
gestionen von Radionueliden einwertiger Metall-Io
nen wird das Fe.!Fe(CN)6h (Berliner Blau) erfolgreich 
angewendet. Es ist das Antidot der Wahl fiir Radionu
elide des Rb, Cs und Tl. Berliner Blau ist ohne Neben
wirkungen sehr gut vertraglich und auf dem Markt als 
Radiogardase-Cs bzw. als Antidotum Thalii (Fa. Heyl 
& Co.) erhaltlich. Bei einer akuten Radionuciid-Inge
stion betragt die Dosis 6 g pro Tag. 
Da die Radionuelide meist in tragerfreier Form bzw. 
in relativ hoher spezifischer Aktivitat vorliegen, kon
nen diese durch eine isotopische Verdiinnug nach ei
ner Ingestion aus dem Korper eliminiert werden. Un
ter einer isotopischen Verdiinnung versteht man die 
Zufuhr des nichtradioaktiven, d. h. stabilen Isotops 
des gleichen Elements. Dadurch wird die Ablagerung 
des radioaktiven Isotops des gleichen Elements in den 
Geweben durch einen UberschuB an nichtaktiven 
Atomen verdiinnt und intensiv ausgeschieden. Vor
ausetzung bei dieser Behandlung ist, daB das stabile 
Isotop in der verabreichten Menge untoxisch ist und 
keine unloslichen Verbindungen entstehen. Die Me
thode der isotopischen Verdiinnung wird mit Erfolg 
bei der Inkorporation von radioaktiven Isotopen wie 
3H, 22Na, 131 lund 1251 angewandt. So kann z. B. durch 
reichliches Trinken (ca. das Fiinffache der Norm) die 
biologische und dadurch auch die effektive Halb
wertszeit von JH im Korper verkiirzt werden. Bei In
korporation von Radio-Natrium laBt sich die Radio
nuelidausscheidung durch eine Anreicherung der 
Nahrung mit NaCl von max. 20 g pro Tag beschleuni
gen. Auch bei einer Radioiod-Inkorporation kann die 
Anreicherung in der Schilddriise - dem dabei kriti
schen Organ - durch die Zufuhr von stabilem lod re
duziert werden. Da aber das Radio-Iod nach einer 
inneren Kontamination relativ schnell in der Schild
driise fixiert wird, ist diese Methode nur bei sehr friih
zeitiger Anwendung sinnvoll. Nach einer sofortigen 
bzw. noch besser nach einer vorbeugenden Verabrei
chung von stabilem lod wird die Aufnahme und da
durch auch die Fixation des Radioiods fast vollstan
dig vermieden. Schon 4 bis 5 Stunden nach einer 
Radioiod-Ingestion bzw. -Inhalation der Radioiod
Dampfe reduziert sich die Schutzwirkung des stabilen 
lods schon auf die Halfte des Vorbeugungseffektes. 
Als vorsorgliche bzw. sofortige Therapie reichen 1 bis 
2 Tabletten zu je 100 mg KI aus, dann wird taglich 
einmal 100 mg iiber 7 bis 10 Tage mit etwas Fliissig
keit eingenommen. Bei Personen mit ausgepragter 
lodunvertraglichkeit kann anstelle des KI auch 

NaCl04 (Irenat, Fa. Tropon-Werke) fiir ca. 10 Tage 
verabreicht werden. Das Irenat (Losung von 300 mg 
NaCI04 in 1 ml) wird in einer Dosierung von initial 
30 Tropfen (ca. 450 mg) und dann aile 5 Stunden je 
15 Tropfen mit etwas Fiiissigkeit eingenommen. 
Die Inkorporation von radioaktivem Sr kann durch 
friihzeitige i. v. Injektion von Ca-Gluconat bzw. Ca
Gluconolactobionat in einer Konzentration von 10 
bzw. 13,75% verringert werden. Diese Dosis, die ca. 
90 mg ionisierbarem Ca entspricht, soli innerhalb von 
12 Stunden wiederholt werden. Zur Erhohung der 
Ausscheidungsrate wird empfohlen, dreimal 3 g 
NH4Cl pro Tag zu geben. Eine Freisetzung von schon 
langer im Skelett fixiertem radioaktivem Sr ist jedoch 
nicht mehr moglich. 
Eine wichtige Aufgabe bei der Dekorporation von 
vielen Radionueliden haben die Komplex- bzw. Che
latbildner. Beim GroBteil von Inkorporationen sind 
iiberwiegend Radionuelide beteiligt, die metallischen 
Charakter haben und mit vielen hochmolekularen 
korpereigenen Stoffen (Proteine, Nukleinsauren, 
Aminosauren u. a.) eine komplexe chemische Reak
tion eingehen. Dadurch ist auch ihre Speicherung in 
den Zellsystemen verschiedener Organe moglich. Um 
die Ausscheidungsrate solcher Radionuelide zu erhO
hen, gibt man losliche lonenaustauscher bzw. nieder
molekulare Komplexbildner, um die komplexen che
mischen Reaktionen zu verhindem oder riickgangig 
zu machen. Fiir Dekorporierungszwecke werden vor
zugsweise sog. Chelatbildner verwendet. Dies sind or
ganische Verbindungen, die Metall-Ionen auBerst fest 
und stabil in Form sog. Metallchelate binden konnen. 
Dabei verliert das komplex gebundene Metall-Ion 
seine charakteristischen chemischen Eigenschaften 
und seine Reaktionsfahigkeit. Fiir eine erfolgreiche 
Dekorporation dieser maskierten Radionuelide ist es 
wichtig, daB die verwendeten Komplexbildner nicht 
in Stoffwechselvorgange des Korpers eingreifen. Sie 
diirfen nicht eingebaut, abgebaut oder gespeichert 
werden, sondem miissen rasch aus dem Korper aus
geschieden werden. 
Unter allen Chelatbildnem nimmt das Natriumsalz 
der Diethylentriaminpentaessigsaure (DTPA) wegen 
seiner guten Vertraglichkeit und seines breiten Wir
kungsspektrums eine besondere Stellung ein. Die 
DTPA wird zur Dekorporation meist in Form von 
NaJCa-DTPA verwendet und ist im Handel unter Be
zeichnung Ditripentat (Fa. Heyl & Co.) erhaltlich. 
Nach den bisherigen Erfahrungen ist DTPA bei fol
genden Radionueliden das Antidot der Wahl: 

- Actiniden: Th, U, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es. 
- Lanthaniden: La, Ce, Pm, Sm, Eu, Tm. 
- Sonstige: Sc, V, Cr, Mn, Fe, Co, Zn, Y, In. 

Fiir die Dekorporation von S-affinen Radionueliden 
wie Pb, Hg und Po werden Chelatbildner mit Sulf
hydrylgruppen (Mono- und Dithiole) benutzt. Dazu 
gehoren das relativ toxische British-Anti-Lewisite 
(BAL), das nur in 01 loslich ist und das wirksamste 
wasserlosliche und weniger toxische Derivat Dimer
captopropansulfonat (DMPS). Diese Substanz, wie 
auch das zu dem gleichen Zweck benutzte Monothiol
penicillamin, wird zu etwa 30% aus dem Darm resor
biert und ist auch nach oraler Verabreichung wirk
sam. 



Nuclearunfall 

Unter dem Begriff "Nuclearer Unfall" versteht man 
eine schwere radioaktive Verseuchung von Men
schen, Tieren, Lebensmitteln und der Natur durch ra
dioaktive Stoffe. Eine radioaktive Verseuchung grii
Beren AusmaBes kann durch Kernwaffentests, durch 
einen Nuclearkrieg oder durch einen kerntechni
schen Unfall in einem Atomkraftwerk verursacht wer
den. Bei dies en Ereignissen werden radioaktive Stoffe 
freigesetzt und als radioaktiver Staub oder radioakti
ve Wolke in die Umgebung und iiber weite Entfer
nungen verbreitet. Das AusmaB und die Folgen einer 
solchen Katastrophe sind von mehreren Faktoren, 
wie von der Menge der ausgetretenen RadioaktiviUit, 
von der momentanen Wetterlage, von der Entfernung 
yom Ereignisort und yom zeitlichen Einsatz der allge
meinen SchutzmaBnahmen abhangig. 

Strahlenschutzma.fJnahmen. Nach dem Reaktorun
gliick in Tschernobyl wurde ein umfangreiches MeB
programm gestartet, um folgende Parameter zu unter
suchen: 

- Gesamtaktivitat der f3-Strahlung, 
- Konzentration ausgewahlter Radionuclide in der 

Luft, 
- Ortsdosisleistung (Strahlenexpositionen der Perso-

nen), 
- Kontamination des Bodens und Bewuchses, 
- Kontamination von Nahrungsmitteln. 

Durch die regelmaBigen Aktivitatsmessungen auf 
dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurde 
festgestellt, daB keine direkte Gefahrdung der Beviil
kerung zu erwarten ist. Als das wesentliche Problem 
wurde die Aufnahme radioaktiver Stoffe durch die 
Nahrung erkannt. Die Messungen der radioaktiven 
Wolke und der durch starke Regenfalle verursachten 
Aktivitatsdepositionen auf dem Boden ergeben als 
Haupbestandteil folgende Radionuclide: 1311, 1321, 133 1, 
134CS, 136Cs, 137Cs, Sr, Zr, Nb, Mo, Tc, Ru, Te, Ba, La, 
Ce und Pu. Der Maximalwert der Gesamt-f3-Aktivitat 
im Raum Miinchen (Bayern ist das am meisten betrof
fene Bundesland in der Bundesrepublik Deutsch
land) betru¥ 300 bis 400 kBq/m2, wovon auf 1311 ca. 
100 kBq/m und auf 134CS ca. 10 bzw. auf 137CS ca. 
20 kBq/m2 entfielen. 

Folgen. Wegen der Kontamination der Biosphare 
durch den Fallout von Tschernobyl wurden Nah
rungs mittel direkt (z. B. Freilandgemiise) und indirekt 
(z. B. Milch und Fleisch) mit radioaktiven Stoffen 
kontaminiert. Die Hauptanteile der Kontamination 
bildeten das 131 I als Leitnuclid der kurzlebigen Radio
nuclide (HWZp Tage und Wochen), und 1l7Cs als Leit
nuclid der langlebigen Radionuclide (HWZp Jahre). 
Die Strahlenschuzkommission der Bundesrepublik 
Deutschland setzte Richtwerte fUr kontaminierte 
Nahrungsmittel fest. Kuhmilch, die an die Verbrau
cher weitergegeben wurde, erreichte eine maximale 
Aktivitatskonzentration von 300 Bq/L 131 I. Mutter
milch war vergleichsweise geringfUgig mit 131 I konta
miniert, maximal fand man 30 Bq/L und 10 Bg/L 
durch mCs. Erntereife Freilandprodukte, wie Frei
landsalat und B1attsr,inat, waren mit bis zu 10 kBq 
131I1kg bzw. 4 kBq 13 Cs/kg sehr stark belastet. Rind-
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fleisch war regional sehr unterschiedlich kontami
niert: Mitte Mai iiberwiegend unter 100 Bq 137Cs/kg, 
in Bayern bis zu 500 Bq/kg, im Juli bis zu 800 Bq 
137Cs/kg. Die hiichsten F1eischkontaminationen wur
den bei Rehwild gemessen: in Bayern bis Mitte Mai 
bis zu 700 Bq 131I1kg bzw. 2.000 Bq 137Cs/kg, im Juni 
vereinzelt bis zu 3.500 Bq 137Cs/kg. Die Kontamina
tionswerte von Fischen aus Gewassern in Bayern la
gen im Mai fUr F1uBfisch bei 35 Bq 137Cs/kg, flir Fi
sche aus Teichen bei maximal 50 Bq 137 Cs/kg und fUr 
Fische aus Seen bei max. 400 Bq 137 Cs/kg. 
Naturprodukte wie Honig, Tees, Heilkrauter und 
Arzneidrogen, die nach Mai 1986 geerntet und in Dro
gerien und/oder Apotheken verkauft wurden, waren 
wie folgt kontaminiert: 

- Honig (aus Bayern): 30bis 350 Bq 137Cs/kg. 
- Arzneidrogen, Krauter (z. B. Tee), Pfefferminze 80 

bis 700 Bq 1l7Cs/kg, Melisse 175 bis 950 Bq 
137Cs/kg, Minze und Kamille 350 bis 7.500 Bq 
137Cs/kg. 

Auf der Grundlage der Empfehlungen der Strahlen
schutzkommission zur Begrenzung des Strahlenrisi
kos als Foige des Verzehrs von kontaminierten Nah
rungsmitteln wurden zum Schutz der Beviilkerung 
folgende MaBnahmen ergriffen: 

1. Milch, deren 131I-Konzentration den Wert von 
500 Bq/L iibersteigt, darf nicht in den Handel ge
langen. 

2. Flir frisches B1attgemlise unter Berucksichtigung 
eines Reinigungsfaktors von 5 beim Waschen, wird 
ein Wert von 250 Bq/kg als Obergrenze fUr den 
freien Handel vorgeschlagen. 

3. Flir Arzneidrogen, Krautertee und Honig war es 
wegen der bei der Zubereitung eintretenden Redu
zierung der Aktivitat oder der geringen pro Tag 
zugefUhrten Mengen nicht notwendig, die Ober
grenze der Kontamination durch 131 I anzugeben 
(kurze HWZp). Dies trifft auch fUr 137CS zu, das 
nach dem Zerfall von 131 1 neben 134CS ausschlieB
lich fur die Kontamination der N ahrungsmittel von 
Bedeutung ist. 

4. Flir Trinkwasser bedurfte es keiner Beschrankun
gen mit Ausnahme der Empfehlung, Zisternen
wasser nicht als Trink- und Kochwasser zu verwen
den. 

5. Flir Fleisch, B1attgemlise, Milch und Milchpro
dukte berechnete die Strahlenschutzkommission 
bei einer angenommenen liberdurchschnittlichen 
Kontamination mit 137Cs von 1.500, 800 und 
300 Bq/kg bzw. Lund unter der Annahme mittlerer 
Verzehrmengen von 10,5 und 30 kg im Zeitraum 
von 3 Monaten nach dem Reaktorunfall eine effek
tive Aquivalentdosis von 0,6 mSv, d. h. einen Wert, 
der keinen AnlaB dazu gab, Richtwerte fUr 137CS in 
den erwahnten Nahrungsmitteln zu empfehlen. 

Auf der Grundlage zahlreicher nuclidspezifischer 
MeBergebnisse hinsichtlich Aktivitatskonzentratio
nen in der Luft, im Boden, im Bodenbewuchs und in 
Nahrungsmitteln sowie der Dosisleistung im Freien, 
war es miiglich, die zu erwartende Strahlenexposition 
der Beviilkerung in verschiedenen Regionen der Bun
desrepublik Deutschland abzuschatzen. Die Ergeb
nisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
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1. Die effektive Aquivalentdosis, unter Beriicksichti
gung der unterschiedlichen Strahlenempfindlich
keit der Organe bzw. Gewebe, betragt bei 
Kleinkindem zwischen 0 und 10 Jahren im ersten 
Folgejahr nach Tschemobyl im Raum Miinchen 
(meist betroffene Region der Bundesrepublik 
Deutschland) 0,7 bis 1,6 mSv, bezogen auf die ge
samte Lebenszeit 3 bis 5,5 mSv. 

2. Die Werte fUr die effektive Aquivalentdosis der Er
wachsenen liegen zwischen 0,5 und 1,1 mSv im 
ersten Folgejahr und 1,5 und 4 mSv als Lebenszeit
dosis. 

3. In bezug auf die natiirliche Strahlenexposition sind 
in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Re
aktorunfall in Tschemobyl folgende zusatzliche 
Strahlendosen der BevOikerung zu erwarten: 
- Die mittlere effektive Aquivalentdosis durch na

tiirliche Strahlenquellen (kosmische Strahlung, 
Strahlung aus dem Boden, aus Baumaterialien, 
aus der Luft, durch natiirliche Radioaktivitat in 
den Nahrungsmitteln) liegt bei etwa 2 mSv pro 
Jahr. Die daraus resultierende mittlere Lebens
zeitdosis liegt bei etwa 150 mSv. 

- Die durch den Reaktorunfall fUr ein Kind im er
sten Folgejahr bedingte Aquivalentdosis von 
maximal 1,6 mSv entspricht ca. 75 % der mittle
ren jahrlichen Strahlenexposition. Bezogen auf 
die Lebenszeit erhaht sich die natiirliche Strah
lenexposition der Kinder urn maximal 4 %. 

- Fiir Erwachsene erhaht sich im ersten Folgejahr 
die natiirliche Strahlenexposition durch den 
Tschemobyl-Unfall urn hOchstens 50%. Bezo
gen auf das gesamte Leben erhoht sich die Strah
lenxposition aus natiirlichen Strahlenquellen 
urn weniger als 3 %. 

- Die Schwankungsbreite der natiirlichen Strah
lenexposition in der Bundesrepublik Deutsch
land schwankt regional zwischen 1 und 3 mSv 
pro Jahr. Unter realistischen Annahmen konnen 
die erreichten effektiven Aquivalentdosen, die 
durch den Reaktorunfall verursacht worden 
sind, als nicht gravierend fUr die Bevolkerung der 
Bundesrepublik Deutschland bezeichnet wer
den. 
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4.9 Mikrohiologische Reinheit 
W. HENNINGER 

Neben den Forderungen nach einer definierten che
mischen Reinheit steht die nach einer bestimmten mi
krobiologischen Reinheit von Arzneistoffen und ferti
gen Praparaten aller Darreichungsformen. 
Gemeint ist damit der maximal zulassige Gehalt an le
bensfahigen Mikroorganismen bzw. auch der Aus
schluB bestimmter pathogener Arten. Der Keimge
halt der Arzneistoffe muB in ein und derselben 
Charge eines Praparates nicht konstant sein und un
terscheidet sich somit von chemischen Kontaminatio
nen. Bei Mikroorganismen handelt es sich urn leben
des bzw. lebensfahiges Material, das absterben oder 
sich vermehren kann,je nach Beschaffenheit der Um
weltbedingungen. Temperatur, WasseraktiviHit, pH
Wert, Salzgehalt, Nahrstoffangebot etc. beeinflussen 
die Zahl der Mikroorganismen, die zu einem be
stimmten Zeitpunkt gem essen werden. 
Bei einigen Priiparaten wie Parenteralia und Ophthal
mika fordem die Arzneibiicher Sterilitat, d. h. die Ab
wesenheit von lebensfahigen Keimen. Andere Arz
neiformen diirfen bestimmte Keimzahlen nicht 
iiberschreiten. Wiederum andere Darreichungsfor
men, wie Cremes in Mehrfachentnahmebehaltem, 
miissen zusiitzlich konserviert werden, urn sie vor dem 
Verderb nach einer Kontamination zu schiitzen. 
Die Sicherung der mikrobiologischen Qualitiit des 
Endproduktes beginnt mit der Kontrolle der einge
setzten Rohstoffe, schlieBt die Kontrolle des Hygiene
standards des Herstellungsverfahrens ein und endet 
bei der Priifung des Fertigarzneimittels. Die dabei ein
gesetzten Methoden unterscheiden sich nicht. 

Priifung der Wasserqualitiit 

Wasser ist einer der wichtigsten Hilfsstoffe der Arz
neimittelfertigung. Es wird in verschiedenen Qualitii
ten eingesetzt, und auch Wasser zum Spiilen ist in die 
mikrobiologische Priifung mit einzubeziehen. Als 
Kontaminationsquelle ist gerade Wasser nicht zu un
terschiitzen, da sich darin Mikroorganismen leicht 
vermehren konnen. Das Wasser zur Herstellung von 
Arzneimitteln muB mindestens Trinkwasserqualitat 
haben. Hahere Qualitiiten sind ggf. fUr die verschiede
nen Produktionsprozesse von dem Hersteller zu defi
nieren und entsprechend zu priifen. 

Methode. Bei der GuBplattentechnik wird eine be
stimmte Wassermenge, ggf. nach der Verdiinnung mit 



sterilem Wasser, in Petri-Schalen gegeben und mit 
Niihragarvermischt. N ach Bebriitung werden die ent
standenen Kolonien geziihlt und die pro Volumenein
heit vorhandene Keirnzahl berechnet. Diese Methode 
eignet sich besonders fiir hohe Keirnzahlen. 
Sind geringere Keimzahlen als etwa 1<Y/ml zu erwar
ten, wird das Membranfilterverfahren angewendet. 
Hierbei wird das zu priifende Wasser mit einem Volu
men von 10 bis 100 ml iiber eine sterile Membran 
filtriert und diese anschlieBend auf eine Niihrboden
platte aufgelegt. Die Zahl der nach Bebriitung ent
standenen Kolonien wird geziihIt und der Keimgehalt 
pro Volumen berechnet. Beide Methoden werden in 
der DIN-Vorschrift 2000 beschriebenY Die Trink
wasserverordnung3 sieht die Priifung auf Esche
rischia coli als Indikator fUr fiicale Verunreinigungen 
vor. Zur Priifung auf den Colititer, der Wassermenge 
in ml, in der Escherischia coli bzw. coliforme Mikro
organismen nachweisbar sind, bedient man sich eines 
Anreicherungsverfahrens. Dabei wird das zu priifen
de Wasser in eine lactosehaltige N iihrlosung gegeben. 
Diese [Ordert selektiv das Wachstum von Enterobak
terien, zu denen Escherischia coli gehOrt. Nach Be
briitung wird aufTriibung durch Wachstum sowie auf 
Siiure- und Gasbildung gepriift. Zur Identifizierung 
werden die Bakterien anschlieBend auf ihre bioche
mischen Eigenschaften gepriift.4 
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Priifung von Arzneirohstoffen 
und Fertigarzneimitteln 

In § 6 des AMG wird gefordert, daB fUr sog. nichtste
rile pharmazeutische Artikel von den Rohstoffen bis 
zu den fertigen Priiparaten der Beweis erbracht wer
den muB, daB bestimmte Krankheitserreger in den 
Produkten nicht vorhanden sind und die Anzahl der 

Erkiarung der Abkiirzungen in den Abbildungen 2.264 und 
2.265 

BPLSA 
CETA 
CSA 
CSB 
DCA 
EEB 
LB 
MCA 
MCB 
MPN 
SAB 
TTBGB 
VBRA 
VJA 
XLDA 

Brillantgriin-Phenolrot -Lactose-Saccharose-Agar 
Cetrimid-Agar 
Caseinpepton-Sojapepton-Agar 
Caseinpepton-Sojapepton-Niihrliisung 
Desoxycholat -Citrat -Agar 
Enterobakterien-Anreicherungs-Nahrliisung 
Lactose-Nahrliisung 
MacConkey-Agar 
MacConkey-Nahrliisung 
Most Probable Number 
Sabouraud-Dextrose-Agar 
Tetrathionat -Galle-Brillantgriin-Nahrliisung 
Kristallviolett -N eutralrot-Gallensalz-Agar 
Vogel-johnson-Agar 
Xylose-Lysin-Desoxycholat-Agar 

9 
(Hom 

10 1100ml Puffe 

ogenisat 

r (pH71 

10%1 

Bestimmung der Bestimmung der Nachweis von Nachweis von 
Anzahl aerober Anzahl Hefen und 
Bakterien Schimmelpilze 

evtl. fortlaufende Verdunnungen 

CSA 

Gunplatten 
oder 
Membranfiltration 
Niihragarplatten 

SAB 
30 bis 35°C 
5 bis 7 Tage 

20 bis 25°C 
5 bis 7 Tage 

oder 
Reihenverimpfung 
in Riihrchen (MPN) 
CSB 
30 bis 35°C 
5 bis 7 Tage 

') entspricnt 1 9 bzw. 1 ml des zu prufenden Produkts. 

Pseudomonas Staphylococcus 
aeruginosa aureus 

10 ml/100 ml CSB' 
35 bis 37°C 24 bis 48 h 
(Anreicherung) 

/~ 
CETA 
35 bis 37°C 
24 bis 48h 

Oxidase 
Wachs tum 
bei 42°C 
(CSB) 

Isolierung 

Bebrutungstest 

VJA 
35 bis 37°C 
24 bis 48h 

DNase 
Katalase 

Abb.2.264. Bestimmung der Keimzahl sowie Nachweis von Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus aureus 
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zu prufende Probe 

r-------10 g/100ml LB --------, 

[Homogenisat 10%) 

Voranreicherung 35 bis 37°C 5 h 
Danach Behaltnis schutteln 

Quantitative 
Ermittlung der 
Enterobakterien 

Nachweis von 
Nachweis von 
Escherichia Nachweis von 

Enterobakterien Salmonelien coli 

Verdunnung und 
Verimpfung von 

110.110,01 9 10 ml/100 ml2 10 ml/100 ml2 10 ml/100 ml2 
EEB EEB MCB TTBGB 
35 bis 37"C 35 bis 37°C 43 bis 45°C 42 bis 45°C 
24 bis 48h 18 bis 24h 18 bis 24h 18 bis 24h 

! j 
VRBA VRBA MCA DCA, XLDA 
35 bis 37°C 35 bis 37°C 43 bis .5°C BPLSA 
18 bis 24 h 18 bis 24h 18 bis 24h 35 bis 37°C 

j j 24 bis 48h 

Resultat Resultat Bestatigungs-
+ oder - + oder - tests 

1 
Resultat mit Bakterien/g Indol 44°C biochemische 

Reihe 
Serologie 

oder 
1 9 O,1g 

+ + 

0,01 9 

+ >10' 
biochemische 
Reihe 

+ 
+ 

<102 bis > 10 
<10 bis >1 

<1 
2) entspricht 19 bzw. 1ml des zu prufenden Produkts 

Abb.2.265. Nachweis von Enterobakterien, Escherischia coli und Salmonellen 

enthaltenen vermehrungsfahigen Keime gewisse 
Richtwerte nicht iiberschreitet. 
Bei der Priifung miissen Sekundarkontaminationen 
ausgeschlossen werden. Dies bedingt aseptisches Ar
beiten. Ferner miissen aile Nahrsubstrate vor der Ver
wendung auf Sterilitat und Wachstumseignung mit 
entsprechenden Keimen gepriift werden. 
Fiir die Keirnzahlbestimmung werden Kollektivme
dien verwendet, die so zusammengesetzt sind, daB 
moglichst viele Keimarten mit unterschiedlichen 
Nahrstoffanspriichen erfaBt werden. Zur Keimartbe
stimmung werden dagegen Selektivmedien einge
setzt, die einerseits eine Anreicherung der zu erfas
senden Keime bewirken und andererseits durch 
Farbreaktionen etc. deren direkten Nachweis gestat
ten. 
Die Materialmenge betragt 10 g oder 10 mlje Unter
suchungsgang. Sie kann bei wertvollen Produkten auf 
1 g bzw. 1 ml reduziert werden. Diese Bemusterungs
menge sollte sich aus der Mischung von mindestens 
sechs Einzelmustern ergeben. 

Bei einem Untersuchungsgang wird die Bemusterung 
so angesetzt, daB ein 10%iges Homogenisat in Form 
einer Uisung, Suspension oder Emulsion entsteht. 
Vor der Testung muB sichergestellt werden, daB even
tuelle bakteriostatische oder bakterizide Bestandteile 
der zu priifenden Substanz inaktiviert werden, 
Der Untersuchungsgang fiir Keimzahl- und Keimart
bestimmung ist in Abb. 2.264 und 2.265 zusammenge
faBt. l 

Der Priifung auf die sog. Leitkeime, wie Pseudomo
nas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherischia 
coli und Salmonella species, die im Umfeld des Men
schen als pathogene Arten haufig vorkommen, kon
nen sich ggf. noch weitere Priifungen anschlieJ3en, wie 
die auf Clostridien, wenn dies bei einzelnen Rohstof
fen, wie z. B. Gelatine, gefordert wird.6 
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5 Gehalt 

5.1 Chemische und 
physikalisch-chemische Methoden 

5.1.1 Titrationen mit visueller Indikation 

P.SURMANN 

Prinzip 

Zu der geliisten Substanz wird soviel Reagenzliisung 
bekannter Konzentration gegeben, bis die Substanz 
von dem definierten Anfangszustand in einen defi
nierten Endzustand gebracht ist. Das Erreichen des 
Endzustandes wird durch Farb- oder Aggregations
iinderungen erkannt. Diese kiinnen durch die Sub
stanz selbst oder durch einen in kleinen Mengen zuge
setzten Hilfsstoff - den Indikator - verursacht sein. 
Auf dem bis zum Erreichen des Endzustandes ver
brauchten Reagenzvolumen beruht die Auswertung 
der Titration. Synonym fUr Titration sind die Bezeich
nungen MaBanalyse und Volumetrie. 

Begriffe 

MajJiOsung. StandardiOsung. ZurTitration verwende
te Reagenzliisung bekannter Konzentration. 

Normallosung. Zur Titration verwendete Reagenz
liisung bekannter Aquivalentkonzentration. 

Titer. Konzentration einer Mal3losung, meist in Stoff
mengenkonzentration c = mol!L oder in Euivalent
stoffmengenkonzentration ("l = mol!L angegeben; 
flir letzteres wird hiiufig die Bezeichnung N anstelle 
von ("l = mol!L benutzt. 

Urtiter. Der Formel entsprechende, extrem rein er
hiiltliche, bestiindige und nichthygroskopische Sub
stanz. 

,t"quivalentstoffmengenkonzentration ("l = z· £; wo
bei z die pro Tei1chen Reagenz in der zugrundegeleg
ten Reaktion ausgetauschten Tei1chen bedeutet. 

Beispiel: Reagenz KMn04-Liisung c = 0,02 mol!L. 
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Reaktion 1: Mn04 - + 8H30+ + 5e- -+ Mn2+ + 
12H20. 5 Elektronen aufgenommen, somit z = 5 und 
C"I = 5 . 0,02 mol/L = 0,1 mol!L = 0,1 N. 

Reaktion 2: Mn04- + 4H30+ + 3e- -+ MnO(OH)2 
+ 5H20. 3 Elektronen aufgenommen, somit z = 3 
und c'q = 3 . 0,Q2 mol!L = 0,06 mol!L = 0,06 N. 

Titrator. Zugefligte Reagenzlosung, Mal3losung. 

Titrand. Liisung, zu der Titrator zugefUgt wird, Analy
senliisung. 

,t"quivalenzpunkt Volumenverbrauch der Mal3losung 
bei gerade 100%igem theoretischen auf der Reak
tionsgleichung beruhenden Umsatz der Substanz. 

Endpunkt Durch Indikation angezeigter Volumen
verbrauch der Mal3liisung. 

Voraussetzungen zur Anwendbarkeit 
von Titrationen 

Abwesenheit von Storsubstanzen. Begleitstoffe durfen 
weder mit der Mal3losung reagieren noch die Reak
tion der Substanz mit der Mal3losung beeinflussen. 

Vorhandensein eines geeigneten Indikators. Die Um
setzung muB moglichst vollstandig sein, wenn der In
dikator sichtbar reagiert, d. h. Aquivalenzpunkt und 
Endpunkt sollen moglichst wenig differieren. 

Schnelle Reaktion zwischen Substanz und MajJl6sung. 
Bei direkter Titration wichtig, da sonst die Dauer der 
Titration zu lang wird und die Gefahr der Uberdosie
rung groB ist. Eine andere DurchfUhrung gestattet 
auch die Titration langsam reagierender Substanz. 

Reaktion zwischen Substanz und MajJlosung stochio
metrisch und Reaktionsgleichung bekannt Bei Fehlen 
dieser Voraussetzung gehen die Kalibrierfreiheit und 
die Robustheit derTitration verloren, die Validierung 
wird schwierig und aufwendig. 

Bedeutung von Titrationen 
mit visueller Indikation 

Die Vor- und Nachteile von Titrationen sind in Tab. 
2.50 zusammengefaBt. 
Titrationen mit visueller Indikation eignen sich be
sonders fur Gehaltsbestimmungen von Stoffen - we-

Tabelle 2.50. Vor- und Nachteile visuell indizierter Titratio
nen 

Vorteile 

Kalibrierfreie Methode 
Einfache Probenvorbereitung 
Einfache DurchfUhrung 
Geringer Zeitbedarf 

Hohe Flexibilitat 
Robust gegen systematische 
und zufiillige Fehler 
Einfach validierbar 
Geringe Investitions-, Folge
und Personalkosten 

Nachteile 

Geringe Selektivitat 
Geringe Empfindlichkeit 
Zerstilrende Methode 
Nur mit instrumenteller 
Indikation automatisierbar 



348 Stoffbeschreibung 

niger von Stoffgemischen - in kleineren Laboratorien, 
in denen viele verschiedene Einzelproben untersucht 
werden miissen. Hier kommen besonders die Vorteile 
der hohen Fiexibilitat, der geringen Kosten und der 
Kalibrierfreiheit zum Tragen; letzteres macht die Vor
ratshaltung von Referenzsubstanzen und deren regel
maBige Validierung iiberfliissig, die beide fiir kleinere 
Laboratorien, wie z. B. ein Apothekenlabor, groBe 
Probleme darstellen wiirden. 

Ausriistung 

Burette. Dabei handelt es sich urn ein graduiertes 
Glasrohr mit gleichmaBigem Innendurchmesser und 
einem Hahn am AuslaB. Der Fiiissigkeitsspiegel wird 
am unteren Rand des Meniskus abgelesen. Durch den 
sog. Schellbach-Streifen - schmaler blauer Streifen 
aufbreiterem weiBen opaken Band an der Riickseite -
wird die Festlegung erleichtert: Der Meniskus er
scheint in Form zweier Keile, deren Spitzen sich in der 
Mitte beriihren; hier erfolgt die Ablesung (Abb. 
2.266). 

Abb.2.266. Teilstiick einer Biirette mit 
Schnellbach-Streifen 

Am haufigsten werden Biiretten mit einem Gesamt
volumen von 25 oder 50 ml eingesetzt. Gebrauchlich 
sind noch die Fein- oder Halbmikrobiiretten mit 
10 ml Volumen, die Mikrobiiretten mit Volumina bis 
5 ml werden seIten eingesetzt. Fiir haufig genutzte 
MaBlosungen werden vorteilhaft sog. automatische 
Biiretten verwendet: Uber ein Steigrohr wird mittels 
Druck, der durch einen Gummiball erzeugt wird, 
MaBlosung in die auf dem VorratsgefaB aufsitzende 
Biirette gepumpt; ein Heberrohrchen sorgt fiir das 
AbflieBen iiberschiissiger Losung und Einstellung 
der Nullmarke; zum Schutz der MaBlosung kann ein 
Trockenrohr angesetzt werden. 
Beim Einsatz von Biiretten konnen folgende Fehler 
auftreten: 

- Fehlerhafte Graduierung, 
- Fehler beim Ablesen, 
- Nachlauffehler, 
- Fehler durch TropfengroBe, 
- Temperaturfehler, 
- Hahnundichtigkeit. 

Bei Einsatz einer geeichten Biirette ist die Richtigkeit 
der Graduierung gegeben, ansonsten muB man vali-

dieren: Aus der mit Wasser von 20 0 C gefiillten Biiret
te werden portionsweise jeweils 10% des Gesamt
volumens entnommen und kumulativ gewogen; iiber 
die Dichte des Wassers ergibt sich das jeweilige Volu
men. 
Fehler beim Ablesen entstehen einerseits durch die 
begrenzte Genauigkeit beim Abschatzen von Bruch
teilen zwischen zwei Teilstrichen - max. 25 % des Teil
strichabstandes -, andererseits durch den Parallaxen
fehler, eine Verzerrung durch das Auge, die entsteht, 
wenn Auge und abzulesende Markierung nicht in 
gleicher Hohe sind. 
Der Nachlauffehler entsteht dadurch, daB wahrend 
des Auslassens ein Fiiissigkeitsfilm an der Wan dung 
der Biirette verbleibt, der dann aufgrund der Schwer
kraft langsam nachflieBt und den Fiiissigkeitsspiegei 
ansteigen laBt. Der Nachlauffehler ist urn so groBer,je 
schneller titriert wurde, je mehr Volumen verbraucht 
wurde und je viskoser die MaBlosung ist. Er ist ver
meidbar oder zumindest einschrankbar durch langsa
mes Titrieren. 
Fehler durch die endliche TropfengroBe sind prinzi
piell nicht vermeidbar,jedoch bei ordnungsgemaB ar
beitender Biirette tolerierbar, da das Tropfenvolumen 
in der GroBenordnung des Ablesefehlers liegt. Wenn 
jedoch die Spitze des AuslaBhahnes verletzt ist, kann 
es zu erheblich groBeren Tropfen kommen und somit 
zu einem nicht mehr zulassigen Fehler. 
Temperaturfehler durch Anderung des Biirettenvolu
mens spielen i. aUg. keine Rolle, da der Volumenfeh
ler der MaBlosung bei Temperaturanderung erheb
Iich starker ins Gewicht fallt. 
Hahnundichtigkeiten fiihren zu fehlerhaftem Ab
lesen des Endvolumens, sind als Fehler aber leicht 
auszumachen und durch Wechsel der Biirette beheb
bar. 

Kolbenburetten. Ein beweglicher Kolben driickt aus 
einem kalibrierten Zylinder die MaBlosung heraus. 
Der Kolben wird bei heutigen Biiretten mit einem 
Schrittmotor gesteuert. Die Stellung des Kolbens 
und/oder die Anzahl der Motorschritte gibt das aus
gestoBene Reagenzvolumen an. Die Biirette kann 
durch einfaches Umstellen eines 3-Wege-Hahnes zu 
einem angeschlossenen VorratsgefaB und durch Zu
riickfahren des Kolbens gefiillt werden. Die meisten 
heute angebotenen Kolbenbiiretten lassen sich YOm 
Computer (PC) aus steuern, per Hand iiber Druck
schalter betatigen und/oder iiber eingebaute Mikro
chips und kleine Programme direkt steuern. Bei der 
realisierten kleinen Volumenschrittweite kann das 
dosierte Volumen nicht mehr als Tropfen von der Bii
rettenspitze abfallen. Deshalb taucht die Biiretten
spitze in die Losung ein. Das Problem der Diffusion 
der MaBlosung aus der Biirette in die Liisung ist 
durch den Einsatz geeigneter Ventile oder diffusions
vermindernder Spitzen weitgehend gelost: In der iib
lichen Titrationszeit ist der Fehler vernachlassigbar. 
Der Vorteil der Kolbenbiiretten Iiegt in der leichten 
Bedienbarkeit, der leichten Auotmatisierbarkeit, der 
geringeren Fehleranfalligkeit - Ablese- und Nach
lauffehler entfallen - und der yom Hersteller meist 
garantierten Richtigkeit und hohen Priizision. 

Pipetten. GefaBe zum Abmessen eines definierten Vo
lumens werden Vollpipetten, zur Bestimmung varia-



bier Volumina MeBpipetten genannt. Das Fiillen der 
Pipette erfolgt durch Ansaugen mit einem Peleus-Ball 
bis kurz iiber die Marke; dann laBt man so weit aus
laufen, daB der untere Meniskus an der Eichmarke 
steht. Nach Abstreifen der anhangenden Tropfen 
kann dosiert werden: Bei Vollpipetten laBt man den 
Inhalt bei senkrechter Stellung auslaufen, wobei man 
die Spitze an die GefaBwand halt; nach einer Warte
zeit von ca. 15 s zwecks Nachlauf der Losung streift 
man die Spitze an der GeraBwand abo MeBpipetten 
haben eine Graduierung; man laBt bis zur gewiinsch
ten Marke auslaufen, wobei man den Nachlauf wie 
bei Vollpipetten beriicksichtigt. 
Zur Abmessung kleinerer Volumina, 1 bis 1.000 Ill, 
setzen sich immer mehr, vor aHem im Bereich der kli
nischen Chemie, die Kolbenhubpipetten durch: Der 
manuell gegen eine Federkraft vorgeschobene Kol
ben saugt beim Zuriickgleiten ein definiertes, bei vie
len Pipetten durch eine Mikrometerschraube einstell
bares Volumen auf, das durch emeuten VorstoB des 
Kolbens dosiert werden kann; auswechselbare Pipet
tenspitzen erhohen die Flexibilitat. 
Fehlerquellen bei Vollpipetten sind das ungenaue 
Ablesen des unteren Meniskus bei Einstellung der 
Marke und vor allem der N achlauf, der von der Hohe 
der Fiillung vor Einstellen der Marke, der Wartezeit 
bis zum Abstreifen und der Viskositat der dosierten 
Fiiissigkeit abhangt; bei der Dosierung nichtwaBriger 
Fiiissigkeiten muB deshalb die Richtigkeit liberpriift 
werden, was durch Wagung einer Fiillung geschehen 
kann. 

MejJkolben. Dies sind enghalsige, auf EinguB geeichte 
VolumenmeBgefaBe. Das Nennvolumen ist erreicht, 
wenn die Fiiissigkeit so weit aufgefiillt ist, daB derun
tere Meniskus mit der Eichmarke im Kolbenhals 
iibereinstimmt. Der Ablesefehler macht sich urn so 
weniger bemerkbar, je kleiner der Halsdurchmesser 
ist. Die Uberpriifung auf Richtigkeit bzw. Kalibrie
rung erfolgt durch Wagung: Die Masse reinen Was
sers im bis zur Marke aufgefiillten Kolben wird be
stimmt, wobei der Auftrieb bei der Wagung mit 
beriicksichtigt werden muB: 

rnx = m+ 0,0012 . (Vz - Vi) 
m = gewogene Masse, 
l1Ik = korrigierte Masse, 
f'1 = Volumen def Gewichtsstiicke, 
1'2 = Volumen des MeBkolbens. 

Das Volumen ist dann hieraus und dertemperaturab
hangigen Dichte des Wassers d(Tab. 2.51) zu berech
nen: 

v = rnx/d 

Durchfiihrung, Varianten 

Direkte Titration. In die Vorlage des gelosten Analy
ten wird die MaBiosung aus der Biirette diskonti
nuierlich in variablen Portionen zugeftigt. Die Mi
schung erfolgt manuell durch Umschwenken oder 
mittels Magnetriihrer. 

Inverse Titration. Als Vorlage dient ein definiertes Vo
lumen MaBiosung; die Titration erfolgt mit der Lo
sung des Analyten. Diese Variante kann hilfreich sein, 
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Tabelle 2.51. Dichte von Wasser bei verschiedenen Tempe
raturen 

Temperatur CO C) 

10 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
30 

Dichte (g/ml) 

0,998529 
0,998381 
0,998181 
0,998063 
0,997934 
0,997792 
0,997640 
0,997475 
0,997301 
0,997117 
0,996922 
0,996717 
0,996502 
0,996276 
0,996042 
0,995545 
0,995013 

wenn der Analyt unter den Bedingungen der Titration 
nicht stabil ist oder wenn langsam reagierende Stor
substanzen vorhanden sind. 

Riicktitration. Dem Analyten wird ein definiertes Vo
lumen MaBiosung zugesetzt, dessen UberschuB mit 
einer zweiten MaBiosung titriert wird. Diese Variante 
ist von Vorteil, wenn die Reaktionsgeschwindigkeit 
zwischen Analyt und dem ersten Reagenz zu langsam 
fUr eine direkte Titration ist oder wenn kein geeigneter 
Indikator zur Verfiigung steht. 

Indirekte und Substitutionstitration. Der Analyt wird 
in der Vorlage mit einem Reagenz stiichiometrisch zu 
einem Produkt umgesetzt, das dann mit einer geeig
neten MaBiosung direkt titriert oder tiber eine Rtick
titration erfaBt wird. Substitutionstitration ist der 
Spezialfall, bei dem das zu bestimmende Metallka
tion gegen das Zentralatom eines Komplexes ausge
tauscht wird; das freigesetzte Zentralkation wird 
dann titriert. 

Zweiphasen- Titration. Die Vorlage der Titration be
steht aus zwei nicht oder nur teilweise mischbaren 
fliissigen Phasen. Die erforderliche kraftige Durch
mischung mit Reagenz fUhrt haufig zur Bildung von 
Emulsionen, die eine Endpunktserkennung erschwe
ren; hier ist dann nach jeder Reagenzzugabe auf 
zumindest beginnende Phasentrennung zu war
ten. Zweiphasen-Titrationen sind vorteilhaft oder 
notig, 

- wenn Reagenz und Analyt nicht im gleichen 10-
sungsmittelloslich sind, 

- Niederschlage oder Eigenfiirbungen, die die End
punkterkennung erschweren, in eine Phase extra
hierbar sind, 

- durch Extraktion eines Produktes der Titration die 
Gleichgewichtslage hin zum Produkt beeinfluBt 
wird, 

- Indikatoren in der einen Phase besser erkennbar 
sind, die Titration aber in der anderen Phase erfol
genmuJ3, 
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- die der Titration zugrundeliegende Reaktion ein 
Phasentransfer von Ionenpaaren oder Assoziaten 
ist, was als Tensidtitration bezeichnet wird. 

Auswertung 

Fiir die einer Titration zugrundeliegende Reaktion 
der Substanz S mit dem Reagenz R 

z 1 . S + z2 . R _ Produkte 

verhalten sich am Aquivalenzpunkt die Stoffmengen 
der Reaktanten 1ls und nR wie die sti:ichiometrischen 
Koeffizienten zl und z2 

11s=,& 
nR z2 

Hieraus ergibt sich unter Einbezug VOn Stoffmengen
konzentration c, Volumenverbrauch am Aquivalenz
punkt VEq, Masse mund molarer Masse derSubstanz 
Ms die gesuchte Beziehung 

z1 
I11s = z2 . Ms . CR • VEq, 

die die Berechnung der titrierten Substanzmasse ge
stattet, wenn VEq bestimmt ist. Das bis zum Endpunkt 
verbrauchte experimentell bestimmte Volumen VEp 

ist jedoch nicht identisch mit VEq, sondern schlieBt 
noch das fiir die Teilreaktion des Indikators ver
brauchte Volumen Vi ein, woraus die Berechnungs
formel folgt: 

z1 
I11s = ~ . Ms . CR . (VEp - Vi)· (1) 

Wird fiir den Indikator sehr viel weniger Reagenz ver
braucht als fiir die Substanz, ist Vi gegeniiber Vep zu 
vernachlassigen und es resultiert die iibliche Berech
nungsformel der klassischen Auswertung: 

zl 
I11s = ~ . Ms . CR' VEp ' (2) 

Die Zulassigkeit dieser Naherung ist im Rahmen der 
Methodenvalidierung zu iiberpriifen. Dies kann 
durch Tiration von Referenzsubstanz geschehen oder 
durch den Vergleich der aus mehreren Proben mit un
terschiedlichen Einwaagen E, ermittelten Gehalte Wi, 

die bei Zulassigkeit der Naherung nicht signifikant 
verschieden sein diirfen. 
Schlagt der Indikator schleppend urn oder ist ein 
sonstiger additiver Fehler zu erwarten, z. B. durch 
Verbrauch von Reagenz durch Verunreinigungen des 
Losungsmittels, so empfiehlt sich das folgende modi
fizierte Auswerteverfahren. Durch Umstellung 
von GI. (1) HiEt sich das bis zum Endpunkt ver
brauchte Volumen VEp als Funktion der Einwaage 
darstellen 

z2· Ws 
V. - feE) - . E + Vi = a1 . E + aD 

Ep - - Ms' cR • z1 

(3) 

Werden nun verschiedene Einwaagen titriert, dabei 
das Volumen des LOsungsmittels und die Indikator
menge jeweils konstant gehaiten, so lassen sich aus 
diesem linearen Zusammenhang mittels linearer Re-

gression die Steigung a1 und der Achsenabschnitt aD 
bestimmen und daraus die gesuchte GroBe Gehalt der 
Probews 

(4) 

Das Ergebnis ist richtig, unabbangig yom gewahlten 
Umschlagspunkt und der Giite des Losungsmittels, 
solange immer auf denselben Farbton titriert wird. 
Fiir Riicktitrationen lauten die entsprechenden Glei
chungen: 

z1 . S + z2 . R1_ Pi (R1 im UberschuB; nRl = 
CR.l • VR1 ) • 

z3· R1 + z4· R2-Fl. 

z1 z3 
I11s = ~ . Ms' [CRl . VR1 - z4 . CR2 • (VEp - Vi)]· 

z2· z4 
!'Ep = feE) = - Ws • z1 . z3 . Ms . CR.2 • E 

+ VI + ~. VR1 • CR.l = _ a1 . E + aD 
z3 CR2 

zl· z3 
»s=a1·Ms ,cR2·--

z2· z4 

(1 a) 

(3 a) 

(4a) 

Die kIassische Auswertung nach GI. (2) erfordert die 
Kenntnis der Einstellungsfaktoren beider MaBiosun
gen, die modifizierte Auswertung nach Gl. (3) und (4) 
begniigt sich dagegen mit der Kenntnis der zweiten 
Konzentration. Die relative Standardabweichung im 
Ergebnis, sdvrel(Ws) oder Variationskoeffizient von 
»S, ist gleich der relativen Standardabweichung in a1 
sdvrel(a1), die man aus der Regressionsrechnung er
bait. 

Methoden 

Die Klassifizierung von Titrationen basiert weitge
hend auf den zugrundeliegenden chemischen Reak
tionen; ublich ist folgende Einteilung: 

- Saure-Base-Titrationen, 
- Komplexbildungs-Titrationen, 
- Fallungs-Titrationen, 
- Redox-Titrationen, 
- spezielle Titrationen. 

Siiure-Base-Titration. Eine Siiure ist nach Bronstedt 
ein Protonendonator, nach Lewis eine Substanz mit 
Elektronenpaarliicke. Nach Bronstedt sind Basen 
Protonenakzeptoren, nach Lewis Substanzen mit frei
em Eiektronenpaar. Eine Saure-Base-Reaktion ist ein 
Protonentransfer (Bronstedt) oder eine Additionsre
aktion (Lewis). Saure-Base-Titrationen liegen prak
tisch immer Reaktionen im Sinne von Bronstedt zu
grunde. 
Bei der Protoneniibertragung entsteht aus der Saure 
durch Deprotonierung die "konjugierte Base", aus 
der Base durch Protonierung die "konjugierte Saure". 



Die zusammengehorende Saure und Base sind ein 
"korrespondierendes Saure-Base-Paar". Die Eigen
schaft "Saure" oder "Base" eines Stoffes ist yom Re
aktionspartner abhangig: Nur wenn ein Protonenak
zeptor vorhanden ist, kann ein Stoff als Saure ein 
Proton iibertragen. Beim Vergleich von Substanzen 
hinsichtlich ihres Saure-Base-Verhaltens muB man 
sich deshalb auf einen gemeinsamen Reaktionspart
ner beziehen, i. allg. wahlt man das Uisungsmittel 
Wasser, das sowohl Protonenakzeptor- als auch -do
natoreigenschaften hat (Ampholyt). Ampholyte kon
nen sich selbst bis zu einem gewissen Grad protonie
ren. Das AusmaB dieser "Autoprotolyse" ist durch die 
Autoprotolysekonstante gegeben, das Produkt aus 
protoniertem und deprotoniertem Losungsmittel. Die 
"Autoprotolysekonstante" fUr das Losungsmittel 
Wasser lautet 

Kw = a(H)O+)· a(OH-) = 10- 14 moe/L2 (T= 
25 QC), 

der besserzu handhabende "p"-Wert pKw = 

-loge Kw . L2/mof) = 14. 
1m Ampholyten Wasser liegen die korrespondieren
den Saure-Base-Paare H30+ IH20 und H20IOH
vor, wegen der Elektroneutralitat gleichviele H30+ 
undOH-,sodaBq:H)O+) = q:OH-) = 10-7 mollL 
ist. Uberwiegen durch Saurezugabe die H30 + -lonen, 
so domieren saure Eigenschaften, weshalb der pH
Wert ein geeignetes MaB fUr die Aciditat einer waBri
gen Uisung ist: 

pH = -log[a(H30+)]. 

Ein pH-Wert < 7 bedeutet eine Losung mit sauren, 
ein pH-Wert> 7 eine mit basischen Eigenschaften. 
Starke Sauren HA iibertragen beim Eintrag in Wasser 
ihr Proton praktisch vollstandig auf die Base Wasser, 
so daB nur konjugierte Base A - und Saure H30+ vor
liegen. Bei schwachen Sauren HA erfolgt die Proto
neniibertragung nur teilweise; die Gleichgewichts
konstante K, dieser Reaktion ist ein MaB fUr die 
Saurestarke; gut handhabbar ist der "p" -Wert pK, 

HA + H20 ¢ A - + H)O+ 

a(A-) . a(H)O+) 
K. = a(HA) ; pKa = -logKa' 

Siiure- und Basenstiirke eines korrespondierenden 
Paares hangen iiber die Autoprotolysekonstante des 
Wassers zusammen: 

pKa + pRj, = pKw' 

Zur Titration einer Saure (Base) wird als MaJ310sung 
eine starke Base (Saure) ei~gesetzt. Das Uisungsmit
tel ist so zu wahlen, daB am Aquivalenzpunkt die kon
jugierte Base (Saure) nicht mit der Saure (Base) Lo
sungsmittel reagiert; fUr Wasser bedeutet das, daB 
H20 die konjugierte Base (Saure) nicht in groBerem 
AusmaB protonieren (deprotonieren) darf. 
Verfolgt man den pH-Wert wahrend der Titration ei
ner Saure mit einer starken Base, so erhalt man trep
penforrnige Titrationskurven, in deren Sprungbereich 
der Aquivalenzpunkt liegt. Beim Einsatz eines Indi
kators muB dieser im Sprungbereich seine Farbe an
dem (Abb. 2.267). 

pH 

11 

a 

b 
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Um
schlag
bereich 
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I 
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Abb. 2.267. a Schematische Titrationskurven von Sauren un
terschiedlicher pK;,-Werte, b pH-Sprung und Indikator-Um
schlagintervall im Bereich des Aquivalenzpunktes bei der Ti
tration einer Saure mit dem pK,-Wert 8, T Umsetzungsgrad 

Zweifarbige Indikatoren haben im Losungsmittel 
Wasser ein pH-Umschlagsintervall von ein bis zwei 
Einheiten; daraus folgt, daB Sauren titrierbar sind, 
wenn die Bedingung pK. - log llJ < 8 bis 9 erfiillt ist 
(llJ = Anfangskonzentration der Saure); analog sind 
Basen titrierbar, wenn pKb - log llJ < 8 bis 9 ist. Der 
Indikator ist so zu wahlen, daB seine Deprotonierung 
(Protonierung) erst erfolgt, wenn die zu titrierende 
Saure (Base) schon weitgehend - > 99 % - umgesetzt 
ist; die Aciditats-(Basizitats-)konstante des Indikators 
muB deshalb urn mindestens vier Zehnerpotenzen 
kleiner sein als die der zu titrierenden Substanz 
(s. Tab. 2.53). 

Titrationen im nichtwiiftrigen Milieu. Der vielfiiltige 
EinfluB des UisungsmitteIs auf Saure-Base-Titratio
nen ist im foIgenden kurz skizziert. 

1. Saure-Base-Eigenschaften des Uisungsmittels: 
Urn bei der Titration einer Base (Saure) die Riick
reaktion der konjugierten Saure (Base) mit der Base 
(Saure) UisungsmitteI zu verhindem, wahlt man 
ein saures (basisches) Uisungsmittel. 

2. Dielektrizitatskonstante des LosungsmitteIs: Die 
Dissoziation der bei der Protoneniibertragung pri
mar entstehenden Ionenpaare ist von der Dielektri
zitatskonstanten abhangig; geringe Dissoziation 
verrnindert das AusmaB der Riickreaktion der kon
jugierten Saure (Base) mit dem Uisungsmittel. 

3. SoIvatationsfiihigkeit des UisungsmitteIs: Stabili
sierung der konjugierten Saure (Base) durch ver
besserte Solvatation fUhrt zur Verrninderung der 
Riickreaktion; den gleichen Effekt hat eine Desta
bilisierung der zu titrierenden Substanz durch ver
schlechterte SoIvatisierung. 

4. Besondere Wechselwirkungen des Losungsmittels: 
Geht das Uisungsmittel mit der zu titrierenden 
Substanz oder dem Reaktionsprodukt besondere 
Bindungen wie z. B. Wasserstoffbruckenbindun
gen ein, so hat das einen erheblichen EinfluB auf 
das Protonendonator- bzw. -akzeptorverhalten. 
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Wegen der vielen z. T. gegensatzlichen und schwer 
abzuschatzenden EinfluBgroBen werden Titrationen 
im nichtwaBrigen Milieu meist empirisch erarbeitet. 

MajJlosungen. Fiir Titrationen von Basen in Wasser 
wird meist 0,1 N Salzsaure eingesetzt, die durch Ver
diinnung analysenreiner konzentrierter Salzsaure her
gestellt wird; die Einstellung erfolgt gegen Natrium
carbonat -Urtiter (bei 270 bis 300 0 C getrocknet) unter 
Verwendung des Indikators Methylorange; nach dem 
Indikatorumschlag wird die LOsung kurz aufgekocht, 
urn die geloste SaUTe COz zu vertreiben; nach dem Er
kalten wird dann erneut bis zum Umschlag titriert; als 
Alternative zu Methylorange, dessen Umschlag von 
orange nach rot fiir viele schwer zu erkennen ist, kann 
Bromcresolgriin (blau -+gelb) oder der Mischindika-

Tabelle 2.52. Die am haufigsten, meist in der Konzentration 
d'q = 0,1 mollL (= 0,1 N) gebrauchten MaBlosungen fur 
Saure-Base-Titrationen. TBAOH Tetrabutylammonium
hydroxid 

Reagenz Liisungsmittel Einstellung (Urtiter) 

HCl HzO NaZC03, NazB40 7 • 10HzO 
NaOH HzO HzNSO)H,0,1 NHCl, 

Kaliumhydrogenphthalat 
KOH Ethanol Benzoesaure,0,1 N HCl 
HCl04 Eisessig Kaliumhydrogenphthalat 
TBAOH 2-Propanol Benzoesaure 
NaOCH) MethanollToluol Benzoesaure 

(1+9) 

Tabelle 2.53. Saure-Base-Indikatoren fiir Titrationen im 
waBrigen Milieu 

Indikator pH-Bereich Farbwechsel pK. 

Thymolblau 1,2bis 2,8 rot I gelb 
Dimethylgelb 2,9bis 4,0 rot I gelb 3,3 
Methylorange 3,1 bis 4,4 rot --+orange 3,5 
Bromcresolgriin 3,8bis 5,4 gelb --+blau 4,8 
Methylrot 4,4bis 6,2 rot--+gelb 5,0 
Chlorphenolrot 4,8bis 6,4 gelb-rot 6,1 
Bromthymolblau 6,Obis 7,6 gelb -blau 7,2 
Neutralrot 6,8bis 8,0 rot--+gelb 
Phenolrot 6,4bis 8,2 gelb--+rot 8,0 
Thymolblau 8,Obis 9,6 gelb --+blau 9,1 
Phenolphthalein 8,2bis 9,9 farblos - rot 9,5 
Thymolphthalein 9,3 bis 10,5 farblos --+blau 

tor Bromcresolgriin/Methylrot (1 :2; griin -+orange) 
verwendet werden. Fiir Titrationen von Sauren in 
Wasser oder Ethanol wird meist Natriumhydroxidlo
sung der Konzentration 0,1 mollL benutzt, die durch 
Auflosengewaschener NaO H -Rotuli hergestellt wird; 
urn weitgehende Carbonatfreiheit zu erreichen, stellt 
man zweckmaBig erst eine konzentrierte gesattigte LO
sung her, in der NazCO) schwerloslich ist, und ver
diinnt diese nach Filtration; die Einstellung kann mit 
den Urtitern Sulfaminsaure HzNS03H oder Kalium
hydrogenphthalat KHCsH40 4 oder mit eingestellter 
Salzsaure erfolgen; das Verhalten von Carbonat mani
festiert sich wie folgt: wird eine SaUTe mit der Natron
lauge titriert, Iiefert Carbonat zwei Basenaquivalente; 
wird die Natronlauge vorgelegt und mit einer SaUTe ti
triert, so Iiefert Carbonat bei Einsatz eines Indikators, 
der im sauren (PH ca. 4) umschlagt, ebenfalls zwei Ba
senaquivalente; Iiegt der Indikatorumschlag jedoch 
im basischen (PH ca. 9), liefert Carbonat nur ein Ba
senaquivaIent. 
Schwache Basen wie die aliphatischen Amine lassen 
sich mit PerchlorsaUTe in Eisessig titrieren; zur Her
stellung der MaBlosung wird 70%ige waBrige HCI04-

LOsung mit Eisessig und der berechneten Menge 
Acetanhydrid zur Bindung des Wassers versetzt, nach 
eintagigem Stehen der Wassergehalt mittels Karl
Fischer-Titration bestimmt und durch Zugabe von 
Acetanhydrid oder Wasser auf 0,1 bis 0,2% einge
stellt; wenn die MaBlosung nicht zur Titration prima
rer und sekundarer Amine eingesetzt werden soli, 
kann bei der Bereitung ein deutIicher UberschuB an 
Acetanhydrid verwendet werden, so daB die Warte
zeit und die Wasserbestimmung entfallen. 
Die Titration schwacher Sauren kann mit den Basen 
aus Tab. 2.52 erfolgen. Die MaBlosungen haben je
doch aile den Nachteil, daB sie recht aufwendig her
zustellen sind und ihr Titer nicht stabil ist. Fiir Einzel
titrationen ist deshalb der Einsatz nichteingestellter 
Base im UberschuB und Riicktitration mit Benzoe
saurelosung (Urtiter) giinstiger, besonders wenn die 
Auswertung nicht unter Einbezug des Blindwertes, 
sondern "richtig" nach der modiflzierten Auswertung 
nach GI. (3) und (4) erfolgt. 
Indikatoren. Fiir die meisten Saure-Base-Titrationen 
im waBrigen Milieu reichen drei Indikatoren: Je einer 
mit einem Umschlagsintervall im sauren, neutralen 
und basischen pH-Bereich. Da die Farbempflndlich
keit des Auges individuell sehr unterschiedlich ausge
pragt ist, bietet Tab. 2.53 eine Auswahl an Indikatoren 
und Tab. 2.54 Mischindikatoren, deren Farbwechsel 
sehr deutIich ist. 

Tabelle 2.54. Saure-Base-Mischungsindikatoren fiir Titrationen in Wasser. Die Indikatorlosungen sind jeweils 0,1%ig. Am 
Umschlagspunkt(pH-Wert in Klammern) liegt eine Mischfarbe, meistgrau vor 

lndikatorgemisch 

Dimethylgelb, Methylenblau, 1:1 in EtOH 
Bromcresolgriin, Methylrot, 1:2 in EtOH 
Methylenblau, Methylrot, 1:2 in EtOH 
Methylenblau, Neutralrot, 1:1 in EtOH 
Na-Salze von Kresolrot, Thymolblau, 1:3 in HzO 
Phenolphthalein, Thymolblau, 3:1 in EtOH 50% 
Phenolphthalein, Naphtholphthalein, 2:1 in EtO H 50% 

Umschlags-pH 

3 bis 4 (3,3) 
4 bis 5 (4,3) 
4 bis 5 (5,4) 
6,5 bis 7,5 (7,0) 
8 bis 9 (8,3) 
8,5 bis 9,5 (9,0) 
8,2 bis 10 (9,6) 

Farbwechsel 

violett--+ griin 
orange --+griin 
rotviolett ..... griin 
blauviolett -griin 
gelb-violett 
gelb ..... violett 
rosa ..... violett 



Tabelle 2.55. Indikatoren fur die Titration schwacher Basen 
in Eisessig mit Perchlorsaure. KB Bildungskonstante des In
dikator-Perchlorat -Ionenpaares 

Indikator KB Farbwechsel 

Chinaldinrot 1.107 rot ->farblos 
Kristallviolett 6·105 violett ->blau 

2.105 blau --+griin -> gelb 
Malachitgriin 2 ·105 blaugriin --+ gelb 
~ Naphtholbenzein 1 ·105 gelb ->griin 
NilblauA 4 ·ltt blau ->schwach gelb 
Sudan III 7 ·102 rot --+ blau 
Sudan IV 5·102 rot->blau 

Fiir Titrationen in Eisessig und Eisessig/ Acetan
hydrid sind die Indikatoren der Tab. 2.55 einsetzbar; 
fUr die Titration sehr schwacher Basen wahlt man ei
nen Indikator mit moglichst kleiner Bildungskonstan
te; ist der Umschlag schleppend, so sollte man die mo
ditizierte Auswertung nach 01. (3) und (4) nutzen. 
Fiir die Titration schwacher Sauren in Dimethyl
formamid sind folgende Indikatoren geeignet: Aliza
ringelb R (C.l.Nr. 14030), Azoviolett (Magneson I), 
Methanilgelb (C.I.Nr. 13065) und Thymolblau. Ein 
Oberblick iiber weitere Indikatoren ist in 1,2 zu tinden. 

Komplexbildungs- Titration Als Komplex bezeichnet 
man die kovalente Bindung zwischen einem Metall
kation und Elektronendonatoren (Liganden); in Lo
sung stehen Komplex und freie Metallkationen und 
Liganden im Oleichgewicht miteinander. In Chelat
komplexen bilden Liganden mehr als eine Bindung 
zum zentralen Metallatom aus. 
Die Bildung von Komplexen mit mehreren Liganden 
erfolgt stufenweise; die Bildungskonstanten fUr die 
einzelnen Stufen liegen oft nicht sehr weit auseinan-
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der, so daB in LOsungen mehrere Species nebeneinan
der existieren, somit die Voraussetzungen fUr Titra
tionen (eindeutige Stochiometrie, erkennbarer End
punkt) nicht gegeben sind. Mit dem Einsatz 
mehrbindiger (mehrzahniger) Liganden kann die An
zahl der Schritte reduziert werden, im Extremfall be
setzt der Ligand aile Bindungsstellen am zentralen 
Metallkation; dann ist die Komplexbildung eine Ein
schritt -Reaktion und fUr Titrationen einsetzbar. Dies 
Prinzip ist bei allen komplexometrischen Titrationen 
realisiert. Als Komplexbildner wird iiberwiegend 
Ethylendiammintetraessigsaure (EDTA) eingesetzt, 
gelegentlich nutzt man auch andere Aminodiessig
saurederivate wie Nitrilotriessigsaure (NTA), 1,2-
Diamino-cyclohexantetraessigsaure (DCTA oder 
DCYTA) und Ethylenglycol-bis-(2-aminoethyl
ether)tetraessigsaure (EOTA) (Abb. 2.268). 
Die Stabilitat des gebildeten Komplexes laBt sich aus 
dem Massenwirkungsgesetz durch die Komplexbil
dungskonstante beschreiben 

Men+ + EDTA4- ~[MeEDTMn-41 

lG _ a([MeEDTMn-4» 
B - [a(Men+) . a(EDTA4-)] 

Der Bruchteil fJ der EDT A, der in der vierfach de
protonierten Form EDTA4- vorliegt, ist durch die Aci
ditatskonstanten der EDTA und den pH-Wert gege
ben 

mitpKa1 = 2,07;pK,u, = 2,75;pKa3 = 6,24; 
pKa4 = 10,34. 

Damit laBt sich KB in Abhangigkeit von der gesamten 
eingesetzten Konzentration an EDT A GJ und dem pH
Wert, bei Ersatz der Aktivitaten a durch Konzentra
tionen cangeben: 

KB = q:[MeEDTMn-41)/[c(Men+) . GJ' p] 

fJ= ~.~.~.~ 
Ka1 . Ka2 · Ka3 · Ka4 + Ka1 . K,u, . Ka3 . a(H30+) + Ka1 . K,u, , a(H30+)2 + /(,1 . aCH30+)3 + a(H30 +)4 

Abb.2.268. Strukturformeln von Ni
trilotriessigsaure (NT A), Ethylendi
amintetraessigsaure (EDT A), 1,2-Di
aminocyclohexantetraessigsaure 
(DCYT A oder DCTA) und Ethylen
glykol-bis-(2-aminoethylether)-tetra
essigsliure (EGT A) 

Nitrilo-triessigsaure (NTA) 

Ethylendiamin-tetraessigsaure 
(EDTA) 

t ,2-Diamino-cyclohexan
tetraessigsaure 
(DCYTA oder DCTA) 

/CH2-COOH 

HOOC-H2C - N "

CH2-COOH 

Ethylenglykol-bis -
(2-aminoethylether)
tetraessigsaure 
(EGTA) 

CH2-COOH 
I 

HOOC-H2C" ~O~ /'.. /N 
N o~ '-./ "CH2-COOH 
I 

HOOC-H2C 
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Die pH-Wert-abhangige sog. "effektive" Komplex
bildungskonstante KB'lautet 

~' = K, = q:[MeEDTMn-4) 
B B f3 [£i.Men+) . £1:Jl • 

Mit den Komplexbildungskonstanten aus Tab, 2.56 
laJ3t sich damit abschatzen, bei we\chem pH-Wert ei
ne komplexometrische Titration noch moglich ist. 
Indikatoren. A1s Indikatoren eignen sich Substanzen, 
die mit den zu bestimmenden Metallkationen eben
falls einen Komplex bilden; damit die Umsetzung am 
Endpunkt > 99,9% ist, sollte die Komplexbildungs
konstante des Indikators urn mindestens vier Zehner
potenzen kleiner als die des verwendeten Komplex
bildners sein, Wichtige Indikatoren sind in Tab, 2,57 
angegeben. 

Tabelle 2.56. Komplexbildungskonstanten KB von Metallka-
tionen mit Ethylendiammintetraessigsiiure EDTA 

Ion Log(KB) Ion Log(KB) Ion Log(KB) 

Ag+ 7;3 BaH 7,8 S~+ 8,6 
Mf+ 8,7 Ca2+ 10,7 Mn2+ 13,8 
Fe + 14,3 All+ 16,1 Co2+ 16,3 
ZnH 16,5 CdH 16,5 Pb2+ 18,0 
NiH 18,6 CuH 18,8 11l+ 21,5 
Hi+ 21,8 Fe3+ 25,1 Bil+ 27,9 

Tabelle 2.57. Indikatoren fUr Komplexbildungstitrationen 

Indikator Me 

Tiron Fe3+ 
Brenzcatechinviolett Bi3+ 

Fe2+ 
Cu2+, Pb2+ 
Ni2+ 
Co2+,Mn2+ 
Cd2+,Zn2+ 

Calcon M~2+, Mn2+, Zn2+ 
Ca +,Cd2+ 

Eriochromblauschwarz B C.LNr, 14640 MgH,Zn2+ 
Mn2+ 
Ca2+,Cd2+ 

EriochromschwarzTC.I.Nr, 14645 Cd2+,Zn2+ 
MnH 
Ca2+, Mg2+, Pb2+ 
Ba2+ 

Xylidylblau M2+ 

Methylthymolblau Bi~+ 
Cd2+, Fe2+ 
Hg2+, Pb2+ 
Mn2+,Zn2+ 
Ba2+,Mg2+ 

Murexid Cu2+ 
C02+, Ni2+ 
Zn2+ 
Ca2+ 

Sulfonazo III Ba2+ 

Xylenolorange Bi3+ 
Fe3+ 

Bei der direkten Titration eines Metallkations 
herrscht bis kurz vor dem Aquivalenzpunkt die Farbe 
des Metall-Indikator-Komplexes vor, im Bereich des 
Endpunktes iiberwiegt die Farbe des freigesetzten In
dikators. Riicktitrationen sind insbesondere dann 
notwendig, wenn die Metallkationen zu langsam rea
gieren; dies ist Z. B. dann der Fall (A1l+), wenn bei 
dem erforderlichen pH-Wert die Metallkationen als -
haufig mehrkernige - Hydroxokomplexe vorliegen. 
Die Substitutionstitration ist dann von Vorteil, wenn 
fUr das betrachtete Kation kein geeigneter Indikator 
zur Verfiigung steht. Die indirekte Komplexbildungs
titration erweitert den Anwendungsbereich betracht
lich; eine Ubersicht gibt Tab. 2.58. 

Fiillungs- Titration. Das L6slichkeitsprodukt KL ergibt 
sich aus dem Produkt der Aktivitaten a der Ionen ei
nes aus Ionen aufgebauten Stoffes in einer gesattigten 
LOsung: 

KL = t(Kation) . t(Anion) = q:Kation) . £i.Anion) 
. fi:Kation) . fi:Anion). 

Die L6s1ichkeit L eines Stoffes gibt an, we\che Stoff
portion sich in einem vorgegebenen Volumen lost. 
Der Zusammenhang zwischen L6slichkeitsprodukt 
und L6slichkeit fUr einen Stoff der allgemeinen Zu
sammensetzung A.xB~ ist wie folgt gegeben: 

A.xB~ ~aAn+ + ~Bm- mit m = n . a/~ 

KL = ~An+t . t(Bm-)~ = q:An+t ' q:Bm-)~ 
.!Au·1s 

pH-Wert Farbwechsel 

2,Obis3,O blau-farblos 
2,Obis3,0 blau-gelb 
3,Obis6,O blau->gelb 
5,0 bis 6,3 blau->gelb 
8,0 bis 9,3 blau -rotviolett 
9,3 blau ->rotpurpur 
10,0 blau _ rotpurpur 
10,0 rosa-blau 
11,5 rosa->blau 
10,0 weinrot-blau 
10 bis 11,5 rot-blau 
11,5 purpur_blau 
6,8 bis 10 rot->blau 
8 bis 10 rot->blau 
10,0 rot-blau 
10,5 rot- griin 
10 bis 10,5 orange ->blauviolett 
1,0 bis 3,0 blau->gelb 
5,Obis6,0 blauviolett ->gelb 
6,0 blau->gelb 
6,Obis6,5 blau->gelb 
10bis 11 blau-grau 
7,Obis8,0 gelb_violett 
8,5 bis 10 gelb_violett 
8,0 bis 9,0 rosa ->violett 
10,0 rosa ->violett 
3,0 rot->blau 
I,Obis3,0 rot->gelb 
1,Obis 1,5 blauviolett _gelb 

Cd2+, Co2+, Cu2+, HgH, Pb2+, Zn2+ 5,0 bis 6,0 rosa bis purpur - gelb 
ci+, Mg2+, Mn2+ 10,5 rotblau-grau 



Tabelle 2.58. Indirekt komplexometrisch bestimmbare Anio
nen 

Analyt 

S1-
sol 
sol 
col pol 
Asol 
CN-

Produkt 

CuS 
BaS04 
PbS04 
BaCO) 
MgNH4P04 
BiAs04 
[Ni(CN)4f 

Titration 

Cu2+ ; Riicktitration 
Ba2+ ; Riicktitration 
Pb2+; in NH1-L6sung 
BaH; Riicktitration 
M~2+ ; Riicktitration 
Bi +; Riicktitration 
Ni1+ ; Riicktitration 

( . KL ) In: ~) 
L = n(AB~)gelOst / V = (fA. a)" . (fo . ~)p 

Der A'quivalenzpunkteiner Fallungs-Titration ist dann 
erreicht, wenn Kationen und Anionen in der Liisung 
in gleichem Verhaltnis vorliegen wie in der Fallung. 
Bei den Fallungs-Titrationen mit visueller Indikation 
hat praktisch nur die Argentometrie Bedeutung er
langt. Deshalb sind die wichtigsten MaBliisungen 
0,1 N AgNO)- und 0,1 N NaCI-Liisung. Beide Sub
stanzen zu ihrer Herstellung sind Urtiter, somit ent
fallt eine Einstellung. 

Indikatoren. Einige Titrationen sind selbstindizie
rend, so z. B. die Titration von Cyanid mit Silbernitrat 
bis zur beginnenden Triibung: 

2CN- + Ag+ ¢ [Ag(CN)r 

[Ag(CNhr + cw ¢ 2 AgCN t 
Bei der Titration nach Mohrdient die Bildung schwer
loslichen rotbraun gefarbten Silberchramats als Indi
kation; so lassen sichdie HalogenideCI-, Br- und 1-
bestimmen. 
Die Titration nach Volhardist eine Riicktitration iiber
schiissiger Silber-Ion en mit Natriumthiocyanat-Lo
sung; als Indikator dienen Eisen(III)-lonen - meist 
wird eine Losung von (N~)Fe(S04)2 eingesetzt -, die 
mit iiberschiissigen Thiocyanat-lonen rot gefarbte 
Komplexe bilden. Da es sich urn eine Riicktitration 
handelt, konnen auch solche Stoffe bestimmt werden, 
die wegen ihres relativ graBen Loslichkeitsproduktes 
nur bei UberschuB des Fallungsmittels ausreichend 
gefallt werden; der OberschuB der Silber-Ionen ist 
dann in der filtrierten Losung bestimmbar. 
Aligemeiner einsetzbar sind die Adsorptionsindikato
ren (Tab. 2.59). Die Farbanderung beruht hierbei auf 
der Adsorption deformierbarer Farbstoffe an der 
durch iiberschiissige Fallungs-lonen aufgeladenen 
Oberflache der ausgefallten festen Phase. So ist eine 
Silberhalogenidfallung bis zum Erreichen des Aqui-

Tabelle 2.59. Adsorptionsindikatoren zur Fallungstitration 
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valenzpunktes durch adsorbierte Halogenid-Ionen 
negativ aufgeladen; bei Uberschreiten des Aquiva
lenzpunktes ladt sie sich durch Adsorption iiber
schiissiger Silber-lonen positiv auf und adsorbiert 
nun negativ geladene Indikator-Ionen; diese zeigen 
wegen der Deformation im adsorbierten Zustand eine 
andere Farbe als in Losung. 
Die Fehleranfalligkeit von Adsorptionsindikatoren 
ist realtiv hoch, da sowohl Fremd-lonen als auch 
Neutralstoffe die Adsorption stark beeinflussen kon
nen. Zu umgehen ist diese Fehlerquelle, wenn die im 
UberschuB des Fallungsmittels erfolgte Hilung nach 
Abtrennen, Waschen und Losen titriert wird; so sind 
z. B. Tetraphenylboratfallungen von Arzneistoffen 
mit aliphatischer Aminstruktur nach Losen in Aceton 
und Zugabe eines definierten Volumens (meist 
1,0 ml) 0,1 N KBr-Liisung gegen Eosin mit 0,1 N 
AgNOr Losung titrierbar. 

Redox-Titration. Ein MaB fUr die Fahigkeit eines Stof
fes, oxidierend zu wirken, ist sein Redoxpotential E. 
Das ist die Spannung zwischen einer in die betreffen
de Losung des Stoffes eintauchenden Edelmetallelek
trode und einer Standard-Wasserstoffelektrode; ein 
Stoff wirkt urn so starker oxidierend, je grOl3er sein 
Redoxpotential ist, er wirkt urn so starker reduzie
rend, je kleiner (negativer) sein Redoxpotential ist. 
Die Konzentrationsabhangigkeit des Redoxpoten
tials eines Redoxpaares wird durch die Nernst-Glei
chung beschrieben: 

Ox + z· e- ¢ Red 

E= J!' + LI.ln~ mit a =/- c 
z· F a (Red) 

E = J!' + 0,~9 . log :lR:d) (bei T = 25°C) 

Dabei bedeutet £l das Standard-Normalpotential 
des betrachteten Redoxpaares, das ist das Redox
potential gemessen unter Standard- (T = 25 0 C, 
p = 0,1013 MPa) und Normalbedingungen (Aktivi
taten a aller an der Reaktion beteiligter Teilchen 1). 
Bringt man zwei Redoxpaare in eine Liisung, so lauft 
solange eine Reaktion ab, bis die Potentiale der einzel
nen Redoxpaare gleich graB sind: Das hiihere Redox
potential wird kleiner, d. h. die Aktivitat der oxidier
ten Form nimmt ab, die der reduzierten Form zu; das 
kleinere Redoxpotential wird groBer, d. h. die Aktivi
tat der oxidierten Form nimmt zu, die der reduzierten 
Form abo 

Titrationskurven. Tragt man das Redoxpotential Ege
gen den Umsetzungsgrad T auf, so erhalt man ahnli
che treppenfOrmige Kurven wie bei Saure-Base-Titra-

Analyt Reagenz Indikator Umschlag 

Cl-, Br-, 1- Ag+ 2,7 -Dichlorfluorescein gelbgriin ---rot 
Cl- Ag+ Bromphenolblau gelbgriin ---blau 
Cl-, Br- Ag+ Phenosafranin rot ___ blau 
SCN-, Br-,I- A + Eosin rot ---blau ---rosa 
sol P~+ Tetraiodfluorescein orange ___ violett 
Hgz1+ Br- Dipheny1carbazid violett ___ farblos 
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tionen; die Hohe des Sprunges hiingt von der Diffe
renz der Standard-Norrnalpotentiale abo Tauschen 
die beiden Redoxpaare (£11. £10 unterschiedlich viele 
(zl, z2) Elektronen pro Teilchen aus, so ist das Aqui
valentpotential E.g asymmetrisch positioniert 

z2 . £12 • + zl . £1, 
E." zl + z2 

und der Potentialsprung fiE zwischen 99 und 101 % 
U msatz betragt naherungsweise 

£I ril zl + z2 
fiE = 1 - L 2 - 2 . 0,059· zl. z2 . 

MafllOsungen. Die wichtigsten MaBiosungen sind in 
Tab. 2.60 aufgelistet. 

Ce(IV)-Mafl/osungen sind starke Oxidationsmitte1, je 
nach Anion mit unterschiedlichem Norrnalpotential, 
was auf das Vorliegen von Komplexen deutet: In 
salpetersaurer Losung [Ce(N~)6f mit £I = 1,61 V, 
in schwefelsaurer LOsung [Ce(S04hf- mit 
£I = 1,461 V. Obwohl das Norrnalpotential von Sau
erstoff 

O2 + 4H30+ + 4e- ¢ 6H20 

mit £I = 1,23 V deutlich kIeiner ist, erfolgt wegen ki
netischer Hemmung keine Oxidation des Wassers; 
auch Chlorid - £I = 1,36 V - wird so langsam oxi
diert, daB es bei einer cerimetrischen Titration nur in 
hoher Konzentration stort, solange kein Katalysator 
vorhanden ist. 
Da Ce(IV)-Losungen leicht hydrolisieren, was zur 
Ausfiillung von schwerloslichen basischen Salzen 
fiihrt, sind sie nur im stark sauren Milieu einsetzbar. 
Als Indikator ist Ferroin geeignet (£I = 1,06 V in 
H2S04 0,1 moIlL). Der Farbwechsel von Ce(lV) -
gelb - nach Ce(III) - farblos - ist mit dem Auge nicht 
empfindlich genug erkennbar und deshalb als End
punkt nicht nutzbar. Die Einstellung kann mit Arsen
trioxid unter Verwendung von Ferroin als Indikator 
erfolgen; zur Katalyse der Reaktion dient IzlHCI ver
diinnt oder OS04; auch die Freisetzung von aquiva
lenten Mengen lod aus lodid und dessen Titration mit 
Thiosulfat gegen Starke ist nutzbar. 

Kaliumpermanganat-MafllOsungen sind ebenfalls 
starke Oxidationsmittel: 

Mn04 - + 5e- + 8H30+ ¢ Mn2+ + 12H20; 
£I = 1,49 V 

Mn04 - + 3e- + 4H30+ ¢ MnO(OH)2 + 5H20; 
£1 = 1,70V. 

Besonders vorteilhaft ist die Selbstindikation bei Ti
trationen im Sauren: Mn04 - ist intensiv violett ge
farbt, MnH in Losung praktisch farblos. Nachteilig 
sind die schlechte Titerbestandigkeit, besonders die 
autokatalytische Zersetzung durch gebildetes 
MnO(OH)2, und die vielelektronische Reaktion, die 
durch reaktive Zwischenprodukte nicht eindeutig 
verlaufen kann. Die Einstellung der MaBiosung er
folgt mit dem Urtiter Natriumoxalat, Oxalsaure, Ar
sentrioxid oder Ammoniumeisen(II)sulfat. 

Kaliumdichromat-Mafl/osungist weniger stark oxidie
rend als Ce(IV)- und Mn04 - -MaBiosung; kinetische 
Hemmungen sind ausgepragt, weshalb das tatsach
liche Norrnalpotential kIeiner ist als das berechnete 
von £I = 1,33 V und Chlorid-Ionen nicht oxidiert 
werden. Da K2Cr207 Urtiter ist, braucht die MaBlo
sung nicht eingestellt zu werden. 

Ka/iumbromat-Mafl/osung wird als starkes Oxida
tionsmittel durch Reduktionsmittel zu Bromid redu
ziert; dieses reagiert mit iiberschiissigem Bromat zu 
Brom: 

Br03 - + 6H30+ + 6e- ¢ Br- + 9H20; 
£1 = 1,44 V 

Br03 - + 6H30+ + 5e- ¢ 112Br2 + 9H20; 
£1 = 1,52 V 

Br03 - + 6H30+ + 5Br- ¢ 3Br2 + 9H20 

Meist wird die Bromatlosung als stabile "Brom"-LO
sung verwendet: Bei der Dosierung in eine Vorlage, 
die Bromid enthiilt, entsteht Brom; das Redoxpaar 
Br2/Br- hat ein pH-Wert-unabhangiges Norrnalpo
tential von £I = 1,07 V; haufiger genutzt wird die Fa
higkeit von Brom zu Substitutionsreaktionen an "akti
vierten" Aromaten und zu Additionsreaktionen an 
Doppelbindungen. KBr03 ist Urtiter. 

Iod-Mafl[osung ist ein schwaches Oxidationsmitte1 
mit einem Norrnalpotential im Sauren von 
£1 = 0,534 V; wegen der besseren Loslichkeit von 12 
in Alkaliiodid-Losungen enthiilt die MaBiosung KI. 
Fiir die Reaktion 

13 - + 2e- ¢ 31-

gibt es mit loslicher Starke einen sehr empfindlichen 
und wenig stOranfiilligen Indikator, dessen Farbum
schlag nicht auf einer Redoxreaktion beruht, sondem 
durch das in den Hohlraumen der Starke eingeschlos
sene 13 - verursachtwird. lodlosungund Natriumthio
su/fat-MafllOsung bilden zusammen die Grundlage 
der Iodometrie: 

Tabelle 2.60. MaBlosungen fUr Redoxtitrationen; i reagiert irreversibel 

MaBlosung 

Ammoniumcer(IV)nitrat, Ammoniumcer(IV)sulfat 

Kaliumperrnanganat 
Kaliumdichromat 

Kaliumbromat 
Iod 
Natriumthiosulfat 
Ascorbinsaure, Kaliumhexacyanoferrat(II) 

Indikator 

Ferroin 
Dipbenylamin-p-sulfonsaure 
Erioglaucin A 
5,6-Dimethylferroin 
Variaminblau B 
Metbylorange (i) 
Starke 

2,6-Dibrompbenolindopbenol 

Umschlag 

rot-blau 
farblos -violett 
rot-griin 
rot _gelbgriin 
farblos - violett 
orange _ farblos 
farblos -blau 

farblos -blau 



IJ - + 2S20/ ~ 31- + s40l 

wenn die gelbe Farbe des IJ - verblaBt, wird Starke
losung zugesetzt; der Endpunkt ist erreicht, wenn die 
blaue Farbe der Starke-Iod-EinschluBverbindung 
verschwindet; da der Indikator keine MaBiosung ver
braucht und die Indikationsreaktion auBerst emp
findlich ist, sind Endpunkt und Aquivalenzpunkt 
identisch. Viele Redoxreaktionen sind uber den 
Umweg der Iodometrie titrimetrisch einfach auswert
bar. 
Die Einstellung der N a2 SzOr MaBiosung kann gegen 
KIOrUrtiter in Gegenwart von uberschussigem 1-
erfolgen; Iodlosung wird gegen Arsentrioxid-Urtiter 
eingestellt; Indikator ist in beiden Fallen liisliche 
Starke. 

Probleme bei Redoxtitrationen liegen einmal in der 
haufigen kinetischen Hemmung einer therrnodyna
misch moglichen Reaktion; dies erfordert den Einsatz 
von Katalysatoren; zum anderen reagieren viele der 
gelaufigen Indikatoren irreversibel und pH-Wert-ab
hangig, was zu Fehlem fUhren kann. Da die Iodome
trie frei von diesen Schwierigkeiten ist, werden visuell 
zu indizierende Redoxtitrationen haufig auf die Iodo
metrie zurUckgefiihrt. 

Spezielle Titrationen 

Nitritometrische Titration Primare aromatische Ami
ne reagieren mit Nitrit im sauren Milieu uber das hier
aus im Gleichgewicht entstehende Nitrosylkation zu 
Diazoniumsalzen: 

N02 - + HJO+ ~ HN02+ H20 (1) 

HN02 + H30+ ~ NO+ + 2H20 (2) 

Ar-NH2 + NO+ ~Ar-N "" N+ + H20 (3) 

Die Reaktionsgeschwindigkeit, die proportional zur 
Konzentration des Amins und des Nitrosylkations ist, 
ist wegen der ungunstigen Lage des Gleichgewichts 2 
so gering, daB langsam titriert werden muB ; durch Zu
gabe von Salzsaure und Bromid-Ionen in hoher Kon
zentration wird es nach rechts verschoben; als Grund 
hierfur wird die Bildung weiterer aktiver Species mit 
NO+ angenommen, (NO+Br-)-Ionenpaare, Asso
ziate und Nitrosylbromid NOBr; die Titration ist nun 
mit der ublichen Schnelligkeit durchzufUhren. 
Sekundare aromatische Amine reagieren zu Nitros
aminen, oft mit einer fUr die Titration ausreichenden 
Geschwindigkeit; tertiare Amine reagieren nicht; ali
phatische Amine storen nitritometrische Titrationen 
nicht, da sie in der salzsauren Losung weitgehend pro
toniert voriiegen, weshalb die Reaktionsgeschwindig
keit auBerst niedrig ist. 
Die MaBiosung ist recht unbestandig; ihre Einstel
lung erfolgt mit Sulfanilsaure (bei 105 0 C getrocknet) 
gegen einen der Indikatoren Tropaolin 00, Metanil
gelb oder Neutralrot, die weitgehend irreversibel rea
gieren, oder gegen den Redoxindikator Ferrocyphen, 
Dicyanobis(1,10-phenanthrolin)eisen(II), der durch 
HN02 reversibel zu Ferricyphen oxidiert wird. 

Tensid-Titration. Geladene Stoffe mit einem ausrei
chend lipophilen Molekulbereich konnen mit entge
gengesetzt geladenen ionischen Tensiden in Wasser 
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Ionenpaare bilden; sind diese wegen ihrer Lipophilie 
weitgehend in eine organische Phase extrahierbar, so 
ist dies in einer Zweiphasentitration nutzbar. Zur In
dikation sind Stoffe einsetzbar, die ebenfalls Ionen
paare bilden, entweder mit dem vorgelegten Ion oder 
mit dem Tensid der MaBiosung; in jedem Fall muB 
das Ionenpaar aus vorgelegter Substanz und Tensid 
stabiler und/oder besser extrahierbar sein als das yom 
Indikator gebildete Ionenpaar. Der Endpunkt ist er
reicht, wenn in der organischen Phase ein Farbwech
sel erfolgt. 
Besonders deutlich wird der Umschlag, wenn der In
dikator aus einemjeweils gefarbten ausreichend lipo
philem Anion und Kation besteht und das Ionen
paar hieraus instabil oder nicht extrahierbar ist 
(Abb.2.269). 

Wal3rige Phase Organische Phase 

III + 

Abb.2.269. Schematische Darstellung einer Tensid-Titra
tion; A + Analyt, R - Reagenz, IK + , IA - Indikatorkation und 
-anion, I vor, II am, III nach dem Aquivalenzpunkt 

Als Maj3[osungen fUr die Bestimmung kationischer 
Substanzen werden Natriumdodecylsulfat, Natrium
dodecylbenzolsulfonat und Natriumtetraphenylbo
rat verwendet. Fur anionische Substanzen setzt man 
Cetyltrimethylammoniumchlorid, Cetylpyridinium
chlorid, Cetylbenzyldimethylammoniumchlorid und 
Benzethoniumchlorid ("Hyamine 1622") ein. Die 
meisten der Substanzen konnen nach entsprechender 
Reinigung als Urtiter eingesetzt werden, so z. B. Benz
ethoniumchlorid. 
Als Indikatorensind Brilliantblau, Bromphenolblau, 
Dimethylgelb, Dimidiumbromid, Disulfinblau, Me
thylenblau, Oracetblau und Thymolphthalein ein
setzbar. 
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5.1.2 Titrationen 
mit instrumenteller Indikation 

B.REYER 

Titrationen gehoren zu den Standardmethoden eines 
jeden analytischen Labors. Dabei werden nebenein
ander sowohl Titrationen von Hand mit Erkennung 
des Endpunktes uber Farbindikatoren (-+ Kap.2, 
5.1.1) als auch instrumentelle Methoden verwendet, 
die sich im Verlauf der letzten Jahre hauptsachlich in 
der Routineanalytik immer mehr durchsetzen. Bei 
diesen Verfahren, die im wesentlichen auf der Poten
tiometrie, Amperometrie und Konduktometrie beru
hen, sind zwei prinzipiell unterschiedliche Arbeits
wei sen verfugbar. 

Kontinuierliche Veifahren. Hier wird mit Hilfe einer 
Motorkolbenbtirette und eines damit gekoppelten 
Schreibers analog das MeBsignal gegen die konti
nuierlich zugesetzte Reagenzmenge aufgezeichnet 
(analog registrierende Gerate). Die Kopplung des 
Papiervorschubs beim Schreiber und des Kolbenvor
schubs im Btirettenzylinder hat dabei mechanisch zu 
erfolgen. Die bei modernen Geraten uberwiegend an
zutreffende elektrische Koppelung ergibt genau ge
nommen ein diskontinuierliches Verfahren, da 
sowohl der Antrieb des Papiers als auch des Buretten
kolbens in diskreten Einzelschritten tiber genau gere
gelte Synchron- oder Schrittmotoren vorgenommen 
wird. Da die Einzelschritte jedoch sehr klein sind, ist 
die Bezeichnung "kontinuierlich" gerechtfertigt. 
Die Auswertung der aufgezeichneten Titrationskur
yen muB nachtraglich mit entsprechenden graphi
schen Auswertemethoden vorgenommen werden. 
Beispiele dafUr sind das in der Potentiometrie ver
wendete TUBBS-Verfahren1.2 oder das speziell bei 
asymmetrischen Titrationskurven ungenauere Tan
gentenverfahren? Da die kontinuierliche Aufzeich
nung von Titrationskurven gegentiber digital en Me
thoden immer mehr an Bedeutung verliert, soli hier 
auf eine Beschreibung der Auswertungen verzichtet 
werden. Die verbliebene Hauptanwendung registrie
render Gerate besteht im Erreichen einer schnell en 
Ubersicht tiber die Form einer Titrationskurve, die ei
ne Aussage tiber die DurchfUhrbarkeit einer Titration 
gibt und die Auswahl einer geeigneten diskontinuier
lichen Methode erleichtert. 

Diskontinuierliche Veifahren. Hierbei wird die MaBlo
sung in diskreten Einzelschritten zugegeben und je
weils nach einer festen Wartezeit oder nach der 
Gleichgewichtseinstellung, uber die die MeBwert
Drift eine Aussage zulaBt, der zugehorige MeBwert 
aufgezeichnet (digitale Methode). Aus den erhaltenen 
MeBwertpaaren kann dann durch einfaches Verbin
den der Punkte oder durch Interpolation zwischen 
den Punkten die Titrationskurve rekonstruiert wer
den, wenn dies notwendig ist. 
Die Auswertung der MeBwerte zur Ermittlung der 
Endpunkte wird von einem Mikroprozessor oder von 
einem Digitalrechner vorgenommen. Zusatzlich las
sen sich auch Substanz- und/oder Losungsmittelkon
stanten aus den Werten berechnen. Gegentiber der 
graphischen Auswertung bei analog registrierten Ti-

trationskurven erreicht man eine wesentlich hohere 
Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, 
da man zum einen von zufalligen Fehlern (ungleich
maBiger Papiertransport eines Schreibers oder 
schlechte Stiftspitzen) unabhangig ist, und zum ande
ren der Genauigkeit des Ausmessens von Schreiber
kurven enge Grenzen gesetzt sind. Da der Papiervor
schub ein MaB fUr die zugesetzte Menge an Reagenz 
darstellt, lieBe sich nur durch einen unrealistisch ho
hen Papierverbrauch die Auflosung moderner Mo
torkolbenbtiretten voll nutzen. 
Die folgende Beschreibung der DurchfUhrung und 
Auswertung von Titrationen mit instrumenteller Indi
kation soli sich aufgrund der mittlerweile uberwie
genden Verwendung der diskontinuierlichen Verfah
ren auf diese beschranken. 

Potentiometrische Titrationen 

Zu dieser Gruppe gehoren die meisten in der Praxis 
vorkommenden Titrationen. Der Grund dafUr besteht 
zum einen in der problemlosen DurchfUhrung und 
der Vielfalt der Moglichkeiten und zum anderen in 
dem relativ niedrigen Preis der benotigten Gerate. 1m 
einfachsten Fall genugen ein SpannungsmeBgerat mit 
hochohmigem Eingang, ein fUr die jeweilige Reaktion 
geeignetes Elektrodensystem, eine Burette, ein Ma
gnetriihrer und ein Taschenrechner. Damit kann 
dann im Prinzip jede Titration durchgefUhrt werden, 
bei der eine von der Reagenzzugabe abhlingige Ande
rung der Aktivitat eines zu titrierenden Ions oder 
eines Ions der MaBiosung eintritt. Die Aktivitats
anderungen, die im Idealfall der Nernst-Gleichung 
(-+ Kap.2, 5.5.1) gehorchen, werden zusammen mit 
den zugesetzten Reagenzvolumina aufgezeichnet, 
und aus den erhaltenen Titrationsdaten kann mit Hi!
fe des Taschenrechners der Endpunkt der Reaktion 
ermittelt werden. 1m einzelnen lassen sich Saure-Ba
se-Reaktionen mit Glas- oder Wolframelektroden, 
Fallungsreaktionen mit Metall- oder ionensensitiven 
Elektroden, Redoxreaktionen mit Edelmetallelektro
den und Komplexbildungsreaktionen mit ionensen
sitiven Elektroden indizieren. Auch das verwendete 
Losungsmittel kann in weiten Grenzen durch ent
sprechende ZusatzmaBnahmen variiert werden. Bei 
nichtwaBrigen Losungsmitteln muB dazu nur der 
Leitelektrolyt von Elektroden, die durch ein Dia
phragma mit der Reaktionslosung verbunden sind, 
gegen einen solchen ausgetauscht werden, der kein zu 
hohes Diffusionspotential am Diaphragma entstehen 
laBt (z. B. LiCI in Eisessig oder Methanol). Bei Lo
sungsmitteln mit niedriger Dielektrizitatskonstante 
muB durch einen Faraday-Kafig oder durch eine iner
te dritte Elektrode und einen entsprechenden Diffe
renzverstarker die Beeinflussung der MeBpotentiale 
durch elektrostatische StOrpotentiale verhindert bzw. 
herausgefiltert werden. 

Praktische Durchfiihrung. Diese kann sowohl von 
Hand als auch mit einem entsprechenden Titrations
automaten (-+ Kap.2, 5.1.4) auf zwei verschiedenen 
Wegen erfolgen. 1m ersten Fall istjedes zudosierte Vo
lumeninkrement gleich groB. 1m zweiten Fall werden 
die zu dosierenden Volumina aus den vorher zugege
benen Inkrementen und der Anderung der MeBwerte 



errechnet, d. h. sie werden von der Steigung der Titra
tionskurve abhangig gemacht. Das bedeutet,je kleiner 
die Steigung desto griif3er ist das zugesetzte Volumen, 
und je griif3er die Steigung desto kleiner ist das nachste 
zugesetzte Volumeninkrement. In der Nahe des End
punktes, wo die Mef3wertanderungen sprunghaft an
steigen, werden sehr kleine Volumenschritte dosiert. 
Man erhalt damit gerade in dem fUr die Endpunktfin
dung interessanten Teil der Titrationskurve auf der 
Volumenachse nahe zusammenliegende Mef3werte, 
wodurch die Auswertung entsprechend verbessert 
werdenkann. Dieses Verfahren entspricht der manuel
len DurchfUhrung von Titrationen mit visueller End
punkterkennung (-+ Kap.2, 5.1.1). Beide Methoden 
der Titrationsbearbeitung haben ihre Vor- und Nach
teile. Bei konstanten Volumeninkrementen beniitigt 
man unter Umstanden relativviele Schritte biszum Er
reichen des Endpunktes und in der Nahe des End
punktes sind die Volumina genau genommen zu grof3 
fUreine gute Auswertung (Abb. 2.270). 
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Andererseits sind manche Reaktionen (z. B. Redoxti
trationen) nicht sehr gut fUr eine Vorausberechnung 
der Dosierschritte geeignet, da man vor dem Aquiva
lenzpunkt oft nur instabile, rauschende Mef3werte er
halt. Die von der Steigung der Titrationskurve abhan
gige Dosierung fUhrt meist mit wenigen Schritten in 
den fUr die Auswertung wichtigen Bereich kurz vor 
dem Endpunkt, d. h. die Titrationszeit wird verkUrzt 
(Abb. 2.271). Dieses Verfahren ist daher das Mittel der 
Wahl bei allen gleichmaf3ig und rauscharm verlaufen
den Titrationen. 

Auswertung. Hierzu kommen bei potentiometrisch in
dizierten Titrationen viele verschiedene Miiglich
keiten in Frage, die man in vier Gruppen einteilen 
kann: 

- Endpunkttitration, 
- Interpolationsverfahren, 
- mathematische Verfahren, 
- Approximationsverfahren. 

2 

Abb.2.270. Titration einer schwachen Saure mit einer starken Base (MeBkurve). ~ = 0,0050 mollL, V. = 40,00 ml, 4 = 
0,1000 mollL, v,,(theor.) = 2,0000 ml, V,(gef.) = 1,9956 ml, ~ = -0,22 %, Ka = 5,0119 . 10- 8, Zahl der MeBpunkte = 41, 
Methode: konstantes ~ V, (0,10 mlllnkrement), Auswertung: 2. Ableitung 
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Abb.2.271. Titration einer schwachen Saure mit einer starken Base (MeBkurve). ~ = 0,0050 mollL, Va= 40,00 ml, 4= 
0,1000 mollL, If,,(theor.) = 2,0000 ml, Ve(gef.) = 1,9987 ml, ~ = -0,07%, Ka = 5,0119· 10- 8, Zahl der MeBpunkte = 28, 
Methode: konstantes D.E{15 m V IInkrement I Slow-Mode), Auswertung: 2. Ableitung 
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Bei einer Endpunkttitration wird der Analysenlosung 
solange Reagenz zugesetzt, bis ein vorgewahlter MeB
wert erreicht ist. Das bis dahin benotigte Reagenzvo
lumen ist das Endpunktvolumen. Eine solche Titra
tion laBt sich sehr schnell durchfiihren, aber es 
miissen einige wesentliche Voraussetzungen erfiillt 
sein. Die Reaktion muB vollstandig und schnell ohne 
ReagenziiberschuB ablaufen, die MeBwerte miissen 
sich am Elektrodensystem schnell und vor allem re
produzierbar einstellen, und der Verlauf der Titra
tionskurve darf in der Nahe des Endpunktes nicht zu 
flach sein, da sonst geringe Fehler in der Wahl des 
Endpunktpotentials das erhaltene Ergebnis stark ver
falschen. Zudem miissen die Parameter des verwen
deten Elektrodensystems genau bekannt sein, da an
derenfalls kein vemiinftiger Bezug zwischen dem 
gemessenen Potential und der flir das Ende der Reak
tion ausschlaggebenden Aktivitat des den MeBwert 
bestimmenden Ions zu ermitteln ist. Die angeflihrten 
Bedingungen verhindem somit z. B. eine Endpunkt
titration bei Fallungsreaktionen aus sehr verdiinnten 
Uisungen wegen der zu niedrigen Reaktionsge
schwindigkeit oder bei Saure-Base-Titrationen in 
wasserfreien Uisungsmitteln, da dort durch Wasser
entzug aus der Gelschicht der Glaselektrode schnell 
eine Veranderung der Elektrodenparameter eintritt. 
Bei den Interpolationsveifahren werden nur wenige 
MeBpunkte urn den Aquivalenzpunkt der Reaktion 
herum verwendet. Daher setzen diese Verfahren mei
stens voraus, daB der Wendepunkt der Titrationskur
ve und der Aquivalenzpunkt der Reaktion zusam
menfallen (Symmetrie der Kurve) und daB gleich 
groBe Volumeninkremente bei der Titration dosiert 
werden. Zur Auswertung ermittelt man zunachst das 
Reagenzvolumen vor dem groBten Potentialsprung 
(VrnaJ.). Der Endpunkt muB dann im nachsten VO.lu
meninkrement nach Vrnax liegen. Er errechnet slch 
nach Gl. (1). 

v., = Vrnax + P . ~ V, (1) 
Ve = Endpunktvolumen, 
Vrnax = Volumen vor gr<lBter Potentialanderung, 
p = Berechnungsfaktor (s. Text), 
L'l. Vc = Volumeninkrement. 

3 i> I~ 

2 

-1 

Der Parameter p gibt die genaue Lage innerhalb eines 
Volumeninkrementes an und errechnet sich unter
schiedlich nach den verschiedenen Interpolationsver
fahren, Gl. (2) bis (10). Die alteste und einfachste For
mel zur Berechnung flir p lautet:4 

p = (~ - ~v) + (~ - ~n) 
& = maximale Potentialdifferenz, 
L'l.v = Potentialdifferenz vor &, 
L'l.n = Potentialdifferenz nach &. 

(2) 

Die Gleichung berechnet prinzipiell die Nullstelle der 
zweiten Ableitung der Titrationskurve aus den Diffe
renzen der Potentialdifferenzen (anstelle der differen
zierten Titrationskurve). Die Volumendifferenzen 
bleiben unberiicksichtigt, weil sie stets gleich groB 
sind (konstante Volumeninkremente). Da die Formel 
eine Symmetrie der Kurve voraussetzt, konnen je 
nach Lage des realen Aquivalenzpunktes innerhalb 
eines Volumeninkrementes Fehler bis zur Halfte eines 
Inkrementes auftreten (Abb.2.272). Eine gute Aus
wertung laBt sich somit nur erreichen, wenn die zuge
gebenen Volumenschritte sehr klein im Verhiiltnis 
zum Endpunktvolumen sind. Bei einem Volumenin
krement von 11200 v., bleibt der durch die Berech
nung bedingte Fehler stets unter 0,2 %. Diese For
derung ist mit modemen Dosiersystemen ohne 
Probleme erreichbar. 
Wenn es aus praktischen Griinden doch notig ist, mit 
groBeren Inkrementen zu arbeiten, muB man zur Aus
wertung auf Interpolationsmethoden zugreifen, die 
zumindest teilweise die Asymmetrie der Kurve und 
die relative Lage des Endpunktes in einem Inkrement 
beriicksichtigen. Den Ansatz dazu liefert ein Nomo
grammverfahren,5,6 das auf mathematischen Untersu
chungen des genaherten Verlaufs von Titrationskur
yen beruht. Zunachst werden die HilfsgroBen Rl und 
R2 mit Gl. (3) und (4) ermittelt und dann der Wert flir 
paus einem Nomogramm entnommen. 

~=~ m 
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Abb.2.272. Titration einer starken Saure mit einer starken Base. c;. = 0,0050 mollL (± 5 %), Va = 40,00 ml, c;. = 0,.1000 mollL, 
Fehlerfunktion in Abhangigkeit von der Anfangskonzentration (--): kleinstes Inkrement = 1120Ve, ( ... ): klemstes Inkre
ment = 11200 Ve, Auswertung nach Hahn-Weiler 
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& = groBte Potentialdifferenz, 
~1 = zweitgroBte Potentialdifferenz, 
~2 = drittgrol3te Potentialdifferenz. 

(4) 

Wegen der Umstandlichkeit so1cher Nomogramm
verfahren und der fehlenden Automatisierbarkeit fUr 
den Routinebetrieb wurden die Nomogramme durch 
Polynome bzw. verwandte Ausdriicke, Gl. (5) bis (7), 
approximiert :7.8 

p = 0,5 . R2-0,2· R/ (5) 

P = [0,5 . R2 - 0,3 . R/ . (1 - Rz)] • [1 - Rl 16] (6) 

18· Rz - 5 . R/ - 10 . R/ . Rz - 3 
P = -----::-::--'----;;--'-----=--

20 - 20 . R/ . Rz 

Die einfache Berechnungsgl. (1) wird dazu in Gl. (8) 
geandert: 

Ve = Vrnax + a . !'i v,. + b . p . !'i v,. (8) 

Die Faktoren a und b ergeben sich aus der Entschei
dung, ob die zweitgroBte Potentialdifferenz vor oder 
nach der groBten liegt. 

C = C,' v,. 
a V. 
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(12) 

(12a) 

(13) 

(13a) 

(14) 

(14a) 

Dieser Ansatz gilt fur die Titration einer starken Saure 
mit einer starken Base. Das gesuehte Endpunktvolu
men ist in dem in Gl. (15) dargestellten Teilausdruek 
aus Gl. (14) enthalten und gehoreht den Bedingungen 
in Gl. (lSa) bis (lSe). 

r= (v,.- V,) (15) 

a =0:!'i1vor!'iO;!'iv >!'in, (9a) r>OfUrv,.<Ve (lSa) 

(lSb) a = 1 :!'i1 nach!'io;!'iv < !'in, (9b) r= o fUr v,. = Ve 

b = + 1 :!'i1 vor!'1o;!'iv > !'in, 

b = -1 :!'i1naeh!'io;!'iv <!'in" 

(9c) 

(9d) 

Man erreicht mit diesen Bereehnungen aueh bei gro
Beren Volumeninkrementen Fehler von maximal 
0,2 %, unabhangig davon, wo der Endpunkt innerhalb 
eines)nkrementes liegt. 
Zur Uberpriifung einer sinnvollen Auswertung naeh 
den angegebenen Gleichungen werden Bedingungen 
vorausgesetzt, die erfullt sein mussen, urn die Verfah
ren anzuwenden. Beim Keller-Riehter-Verfahren 
z. B. ergibt sich die Bedingung nach Gl. (10). 

P ~0,1 (10) 

1st diese Bedingung nicht erfullt, kann man durch Zu
sammenfassung von jeweils zwei MeBwerten in den 
meisten Fallen trotzdem ein gutes Ergebnis erzielen, 
wobei sich dann allerdings der zu erwartende Aus
wertefehlerverdoppelt. Eine ausfUhrliehe Diskussion 
der zu erwartenden Fehler der Interpolationsverfah
ren findet sich in9• 

Zu den mathematischen Verfahren gehoren Metho
den, die auf theoretischen Ansatzen fUr den Verlauf 
von Titrationskurven beruhen und mehr oder weniger 
alle MeBwerte beriieksiehtigen. fUr die Auswertung 
von potentiometrisehen Titrationen gibt es eine gra
phische Methode,lO die auf einer Linearisierung der 
Titrationskurve beruht. Da die angegebenen Berech
nungen nur Naherungen darstellen, gab es einige Ver
suehe, genauere Formeln zu entwiekeln.11-13 Ausge
hend yom Ionenprodukt des Wassers, Gl. (11), und 
der EI~ktroneutralitatsbedingung, Gl. (12), gelangt 
man mit dem Ansatz fUr das Endpunktvolumen Gl. 
(13) zu GI. (14). 

(11) 

r<Ofurv,.>Ve (15c) 

Wenn man also Gl. (14) nach dem GRAN-Wert auf
lost, erhalt man die Abhangigkeit dieses Wertes yom 
Reagenzvolumen, Gl. (16). 

Va+Vr 
T= ~. (CH30+ - COH-) (16) 

Die darin enthaltenen Konzentrationen lassen sieh 
durch Entlogarithmierung der von der MeBelektrode 
gelieferten pH-Werte unter Einbeziehung des mittle
ren Aktivitatskoeffizienten und Gl. (11) so umwan
deln, daB man zu Gl. (17) gelangt. 

(17) 

(17a) 

Die urspriingJieh von Gran angegebene Gl. (18) stellt 
demgegenuber nur eine Naherung fUr den vorderen 
Ast der Titrationskurve dar, da darin sowohl der 
Aktivitatskoeffizient als aueh die Konzentration der 
OH--Ionen unberiieksiehtigt bleiben. 

T - Va+ Vr -pH ---·10 
Cr 

(18) 

Wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daB die 
genaue Umrechnung naeh Gran, Gl. (17), zu einer Li
nearisierung der Titrationskurve fuhrt, miiBte die 
Funktion als Ergebnis eine Gerade liefem. Bei ge
nauerer Betrachtung stellt man jedoeh fest, daB das 
nieht der Fall ist. Der Grund dafur besteht darin, daB 
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bei der Entlogarithmierung der pH-Werte zwar addi
tive Glieder keinen EinfluB auf die Linearisierung ha
ben sehr wohl aber alle Parameter, die multiplikativ 
in die MeBwerte eingehen. Dazu gehoren der Aktivi
tatskoeffizient und die Elektrodensteilheit.13 

Es ist daher notig, die Gran-Funktion nicht als Gera
de sondem als Polynom zu approximieren. Der gro
Be'Vorteil des Gran-Verfahrens besteht darin, daB 
auch Substanzen, die einen sehr flachen Kurvenver
lauf haben (z. B. Ammonium-Ionen, Abb.2.273), 
noch gut ausgewertet werden konnen, was bei den In
terpolationsverfahren oft nur noch mit hoheren Feh
lem (2 bis 3 %) moglich ist. 
Ebenfalls in die Gruppe der mathematischen Verfah
ren gehort die Multiparameter-Ausgleichsrechnung 
bzw. die nichtlineare Regressionsanalyse. Man ge~t 
dabei davon aus daB jede Titrationskurve durch el
nen exakt zu fo~ulierenden Satz von Basisgleichun
gen definiert ist. Bei der Titration einer schwachen 
Saure besteht dieser aus dem Ionenprodukt des Was
sers, GI. (11), dem Ansatz fUr die Aciditatskonstante, 
GI. (19), der Elektroneutralitatsbedingung, GI. (20), 
und der Massenerhaltung, GI. (21). 

(19) 

(20) 

(21) 

Unter Beriicksichtigung der Elektrodenparameter 
aus der Nemst-Gleichung (22) laBt sich jeder Punkt 
der Titrationskurve als Funktion aller Parameter mit 
GI. (11) und (19) bis (22) darstellen, Gl. (23). 

LlE = E' + s· Ig(aH30+) 

~ E = f( Kw, K., C" c;" Va,£' ,s, V,) 

r 

2.0 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

(22) 

(23) 

Unter der Voraussetzung, daB die Zahl der Me13punk
te einer Titration groBer als die Zahl der zu bestim
menden Parameter ist, lassen sich diese Parameter 
berechnen und zur Auswertung inkrementeller Titra
tionen verwenden.14,15 

Approximationsverfahren stellen quasi einen Kom
promiB zwischen den Interpolations- und den mathe
matischen Verfahren dar. Einerseits werden relativ 
einfache Auswertealgorithmen verwendet, die keine 
Kenntnis der fUr eine bestimmte Titration charakteri
stischen Parameter oder der Art der Titration (d. h. 
der Theorie der Titration) voraussetzen. Andererseits 
wird eine groBere Anzahl von Kurvenpunkten ver
wendet urn damit den Verlauf der Titrationskurve zu 
approximieren. Zur Auswertung sucht man na.ch Dif
ferentiation in der 1. Ableitung (Abb.2.274) dIe Lage 
der Maxima oder in der 2. Ableitung (Abb.2.275) die 
Lage der Nullstellen. . 
Daraus ergeben sich die gesuchten Endpunkte, wobel 
wie bei den mathematischen Verfahren durch Aus
gleich iiber mehrere MeJ3punkte das Rauschen der 
Kurve gedampft wird und dadurch zufiillige Fehler, 
wie sie bei den Interpolationsverfahren auftreten, ver
hindert bzw. verringert werden. Zum Ausgleich der 
Kurve kommen Spline- und Fourier-Funktionen so
wie Polynome in Frage, wobei die beiden ersten Ver
fahren bislang allerdings keine praktische Bedeutung 
erlangt haben. Eine weitere sehr einfach anzuwen
dende Moglichkeit, die in der Praxis gute Resultate 
liefert besteht in der numerischen Differentiation der 
MeJ3~rve. Dabei wird der Ausgleich nuriiberwenige 
MeBpunkte vorgenommen und ein einziger Ablei
tungswert in der Mitte des Ausgleichsintervalls be
stimmt. Dann wird das Intervall urn einen MeBpunkt 
verschoben und ein neuer Ableitungswert ermittelt. 
Auf diese Art kann man die Ableitungen der Titra
tionskurve Punkt fUr Punkt konstruieren. Obwohl die 
Ermittlung der Nullstelle der 2. Ableitung au~ d~r ~u
merischen Differentiation als Endpunkt pnnzlplell 
der einfachen Interpolationsmethode nach Hahn
Weiler entspricht, erreicht man eine Verbesserung des 
Auswertefehlers urn den Faktor zwei bei steilen bzw. 

Vr/ml 

0.00 I 2 3 4 

Abb 2273 Titration einer starken Saure mit einer starken Base (MeJ3kurve), c.. = 0,0050 mol/L, Va = 40,00 ml, G = 

O,l00)moi/L, v.,(theor.) = 2,OOOOml, v.,(gef.) = 2,0000 ml, Ll = -0,00%, Zahl der MeJ3punkte = 41, Methode: konstantes 
Ll V,.(0,10 mlllnkrement),Auswertung: Gran 
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Abb.2.274. Titration einer schwachen Saure mit einer starken Base (1. Ableitung). c;. = 0,0050 mollL, I';. = 40,00 ml, c;. = 
0,1000 mollL, V,(theor.) = 2,0000 ml, V,(gef.) = 1,9999 ml, I'!" = -0,01 %, Ka = 3,1623 . 10- 7, Zahl der Me13punkte = 44, 
Methode: konstantes 1'!"E\1 0 m V IInkrement I Slow-Mode), Auswertung: 2. Ableitung 
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Abb.2.275. Titration einer schwachen Saure mit einer starken Base (2. Ableitung). c;. = 0,0050 mollL, I';. = 40,00 ml, c;. = 
0,1000mollL, V,(theor.) = 2,0000ml, V,(gef.) = 1,9999ml, I'!" = -0,01 %, Ka= 3,1623.10- 7, Zahl der Me13punkte = 44, 
Methode: konstantesl'!"E\10 mV IInkrement I Slow-Mode), Auswertung: 2. Ableitung 
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Abb.2.276. Fehlerfunktion in Abhangigkeit von der Anfangskonzentration. (---): Titration einer starken Saure mit einer starken 
Base, Cd = 0,0050moliL (±5%), 1';.= 4O,OOml, c;.= 0,1000mollL, k1einstes Inkrement = 11200 V,. ( ... ): Titration einer 
schwachen Saure mit einer starken Base, c;. = 0,0050 moliL (± 5 %), I';. = 40,00 ml, Ka = 1,7783 . 10- 5, c;.= 0,1000 mollL, 
kleinestes Inkrement = 11200 V, 
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drei bei flachen Titrationskurven.16 Das resultiert dar
aus, dal3 bei der Approximation mehr Werte aus den 
Aul3enteilen der Kurve zur Endpunktermittlung her
angezogen werden, wodurch die Asymmetrie der 
Kurve zum Teil beriicksichtigt wird (Abb. 2.276). 

Amperometrische Titrationen 

1m Gegensatz zur Potentiometrie, wo sich an den 
Mel3elektroden aufgrund eines e1ektrochemischen 
Gleichgewichtes in der Uisung eine Potentialdiffe
renz einstellt, die gem essen wird, legt man bei der Am
perometrie an die Elektroden von aul3en eine kon
stante Spannung an und mil3t den wegen der dadurch 
hervorgerufenen elektrochemischen Reaktion flie
l3enden Strom. Dieser liegt dabei meist im nA- bis flA
Bereich, wahrend bei der Potentiometrie durch den 
hochohmigen Mel3verstarker versucht wird, den 
Strom unterhalb des pA-Bereichs bei wenigen fA zu 
halten. 
Man unterscheidet prinzipiell zwei Methoden: 

- Monoamperometrie: eine polarisierbare Elektro-
de, 

- Biamperometrie: zwei polarisierbare Elektroden. 
Monoamperometrie. Hier wird an die Elektroden eine 
konstante Spannung in der Grol3e angelegt, dal3 man 
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in den Diffusionsgrenzstrombereich der elektroche
misch aktiven Substanz gelangt, wobei entweder 
Titrand oder Titrator oder beide elektrochemisch ak
tiv sein konnen. Gemessen und aufgezeichnet wird 
die Stromstarke in Abhangigkeit von der Reagenzzu
gabe. Je nachdem, welches die elektrochemisch aktive 
Substanz ist, resultieren drei verschiedene Kurventy
pen (Abb.2.277 bis 2.279). Der Endpunkt wird ermit
telt, indem man durch die Kurvenaste Geraden zieht 
und deren Schnittpunkt sucht. Von diesem Punkt aus 
wird das Lot auf die Volumenachse gefallt und das 
Endpunktvolumen abgelesen. 
AIs Elektroden lassen sich Quecksilber-, Quecksilber
tropf-, Edelmetall- oder Kohleelektroden verwenden. 

Biamperometrie. Wahrend bei der Monoamperome
trie fiir den Stromflul3 nur eine elektrochemisch aktive 
Substanz notig ist, sind hier zwei aktive Teilchensorten 
erforderlich, eine oxidierbare und eine reduzierbare. 
Daher ist bei reversiblen Redoxsystemen (z. B. 
lod/Iodid) zum Stromflul3 nur eine geringe Spannung 
notig. Bei irreversiblen Systemen (z. B. Thiosulfat/Te
trathionat) mul3 die angelegte Spannung entsprechend 
hoher sein. Man erhalt ahnliche Titrationskurven, wie 
sie fiir die Monoamperometrie in Abb. 2.277 bis 2.279 
dargestellt sind. Bei der Biamperometrie verwendet 
man vorwiegend zwei Platinelektroden. 

Vr/.I 

Vr/mI 

Abb.2.277. Volutnetrische Ti· 
tration mit amperometrischer 
Indikation. Titrand elektroche
misch aktiv, Titrator elektroche
misch inaktiv 

Abb.2.27S. Volumetrische Ti· 
tration mit amperometrischer 
Indikation. Titrand elektroche
misch inaktiv, Titratorelektro
chemisch aktiv 
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Abb.2.279. Volumetrische Ti· 
tration mit amperometrischer 
Indikation. Titrand und Titra· 
tor elektrochemisch aktiv 
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Dead-stop- Ver/ahren. Dieses stellt eine spezielle am
perometrische Titrationsmethode dar. Es verlliuft 
lihnlich wie die Endpunkttitration in der Potentiome
trie, d. h. man titriert, bis ein bestimmter StromfluB er
reicht ist. Das bis dahin benotigte Reagenzvolumen 
ergibt den Endpunkt der Reaktion. Eine bei der 
Dead-stop-Titration auch angewendete Arbeitsweise 
besteht darin, daB man dem System einen vorgegebe
nen Strom quasi "aufzwingt" und die dazu erforderli
che Spannung miBt. Man erhlilt zu den in Abb. 2.277 
bis 2.279 gezeigten Kurven eine spiegelbildlich ver
laufende Darstellung. 
Die hauptsachliche Anwendung der amperometri
schen Titrationen liegt in der lodometrie, Cerimetrie 
und Nitritometrie. 

Konduktometrische Titrationen 

Das Prinzip der Konduktometrie beruht darauf, daB 
in einer lonen enthaltenden LOsung durch Wande
rung dieser elektrisch geladenen Teilchen im elektri
schen Feld ein StromfluB moglich ist. Die GroBe des 
flie13enden Stromes ist dabei abhlingig von der Zahl 
der Teilchen, deren Ladungszahl und der Beweglich
keit innerhalb der Losung. Die LOsungszusammen
setzung ergibt damit einen bestimmten elektrischen 
Widerstand zwischen zwei in die Losung tauchenden, 
planparallelen Elektroden. Dieser Widerstand er
rechnet sich dabei analog zum Widerstand in einem 
Leiter aus Metall nach GI. (24). 

R = Widerstand, 
p = Resistivitat, 
d = Abstand der Elektroden, 
A = Flache der Elektroden. 

(24) 

Die Resistivitlit ist eine Konstante, die von der Materi
alzusammensetzung bei festen Leitern bzw. von der 
Losungszusammensetzung abhlingig ist. Die dafUr oft 
gebrauchte Bezeiehnung "spezifischer Widerstand" 
ist insofern nieht korrekt, da man in der Physik als spe
zifische GroBen solche bezeichnet, die auf die Masse 
bezogen sind. Den Kehrwert des Widerstandes be
zeichnet man als Leitwert. Er ergibt sich nach GI. (25). 

G=l=!.A=O'.A 
R p d d 

(25) 

G = Leitwert, 
a = elektrische Leitfahigkeit. 

Die Gesamtleitfahigkeit einer Elektrolytlosung setzt 
sich aus den Leitfahigkeiten der einzelnen lonen ad
ditiv zusammen. Fiir einen Bezug auf die Konzen
tration definiert man die molare Leitfahigkeit A als 
Quotient der elektrischen Leitflihigkeit durch die 
Konzentration an mollL nach GI. (26). 

A = 0'/ C (26) 

GI. (27) zeigt die Berechnung fUr die molare Gesamt
leitflihigkeit einer Losung. 

Ages = AAnion + AKalion (27) 

Ages = (fAnion + (1Kation 

CAnion CKatio n 
(27a) 

Die elektrische Leitfahigkeit ist dabei direkt propor
tional zur Beweglichkeit der lonen. Diese ist vom 10-
nenradius und noch mehr von der GroBe der Solvat
hiille sowie von der Viskositlit der Losung abhangig. 
Eine Ausnahme machen H)O+ - und OH--Ionen in 
Wasser. Der Transport der Ladungen erfolgt hier 
durch Dbertragung der schwachen Wasserstoff-Briik
kenbindungen, so daB ein Ladungstransport ohne 
Stofftransport moglich ist, woraus die relativ hohe 
Leitflihigkeit dieser lonen resuItiert. 
Zur Messung der elektrischen Leitfiihigkeit einer Lo
sung ist die Kenntnis der sog. Zellen-Konstante K, 
d. h. der Quotient aus Elektrodenflache und Elektro
denabstand, erforderlich, da eine Messungja nur den 
Widerstand bzw. den Leitwert ergibt. Diese Konstan
te wird iiblicherweise vom Elektrodenhersteller ange
geben. Sie kann aber auch durch Vermessen genau be
kannter KCl-Losungen bei konstanter Temperatur 
experimentell ermittelt werden. 
Die fUr die Konduktometrie verwendeten MeBgerlite 
arbeiten mit Wechselstrom bei Frequenzen von 1 bis 
10 KHz, urn eine Verflilschung der MeBergebnisse 
durch elektrochemische Vorglinge an der Grenzfla
che der Elektroden auszuschalten. Die Anwendung 
der Konduktometrie als Indikationsmethode fUr vo
Iumetrische Titrationen eignet sich besonders gut fiir 
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Saure-Base-Reaktionen, da dort die Anderungen der 
Leitfahigkeit besonders ausgepragt sind. Abb.2.280 
zeigt eine entsprechende Titrationskurve. 
Speziel\ bei Titrationen in nichtwaBrigen Liisungs
mitteln oder bei sehr schwachen Sauren bzw. Basen 
ist die Konduktometrie der Potentiometrie oft iiberle
gen. Eine weitere Anwendung findet sich bei Fal
lungsreaktionen, ftir die es oft keinen brauchbaren 
Indikator gibt. Weniger gut geeignet ist die Konduk
tometrie fUr Redox- oder Komplexbildungsreaktio
ne~, da die Leitfahigkeitsanderungen aufgrund der 
melst vorhandenen hohen Fremdsalzkonzentratio
nen nur gering sind und somit fUr eine genaue Erken
nung des Endpunktes nicht ausreichen. 
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Abb.2.280. Titration von Salz
saure gegen Natronlauge mit 
konduktometrischer Indikation. 
C. ~ 0,0110 mollL, 
V. ~ 30,00 ml, 
e;. ~ 0,1000 mollL 

5.1.3 Coulometrie 
und coulometrische Titrationen 

B. REYER 

In der Coulometrie miBt man die Ladungsmenge, die 
niitig ist, urn einen Stoff quantitativ zu oxidieren oder 
zu reduzieren. Der elektrische Strom fungiert dabei 
quasi als maBanalytisches Reagenz. Grundlage dafUr 
ist das Faraday-Gesetz, Gl. (1). 

m-~ 
- z· F 

m ~ Masse des umgesetzten Stoffes (g), 
M ~ molare Masse (g/mol), 
Q ~ elektrische Ladung(C ~ A·s), 

(1) 

z ~ Ladungszahl (Zahl derausgetauschten Elektronen), 
F ~ Faraday-Konstante(lF ~ 96487 C/mol). 

Voraussetzung fUr die Anwendung ist eine genau defi
nierte Redoxreaktion und eine 1000/0ige Stromaus
beute, d. h. der StromfluB darf nur durch diese Reak
tion und nicht dUTch Nebenreaktionen hervorgerufen 
werden. Es existieren zwei verschiedene Arbeitswei
sen: 

- potentiostatische Coulometrie, 
- galvanostatische Coulometrie. 

Potentiostatische Coulometrie Bei diesem Verfahren 
wird bei konstantem Potential gearbeitet. Man miJ3t 
die Hiihe des Stromflusses und die Zeit bis zur quanti
tativen Oxidation (Reduktion) der Analysensubstanz. 
Da durch geschickte Wahl der Arbeitsspannung er
reicht werden kann, daB keine Nebenreaktionen ein
treten, ist diese Methode sehr selektiv, wobei aber der 
StromfluB wahrend der MeBdauer stan dig abnimmt. 
Aus diesem Grund ergibt sich eine entsprechend lan
ge Analysenzeit. Die Reaktion ist selbstindizierend, 
d. h. das Ende ist erreicht, sobald der StromfluB bis 
auf den Grundstrom abgesunken ist, der aufgrund des 
notwendigen Leitelektrolyten auch bei Abwesenheit 
einer Analysensubstanz flieBt. Die Bestimmung der in 
das Faraday-Gesetz einzusetzenden Ladungsmenge 
kann entweder graphisch aus der entsprechenden 
MeBkurve (Abb. 2.281) oder mit einem elektronischen 
Ladungszahlgerat (Coulometer) erfolgen. 
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Galvanostatische Coulometrie. Bei dieser Methode 
wird wahrend der gesamten Analysendauer mit ei
nem Stromgeber ein konstanter Strom durch die 
Analysenliisung geleitet. Daraus ergibt sich im Ge
gensatz zur potentiostatischen Coulometrie der Vor
teil einer wesentlich kiirzeren Analysenzeit und einer 
einfacheren Bestimmung der verbrauchten Ladungs
menge. Nachteilig wirkt sich der standige Spannungs
anstieg aus, der zur Aufrechterhaltung eines konstan
ten Stromflusses erforderlich ist. Dadurch kiinnen 
unerwiinschte Nebenreaktionen eintreten, die die 
korrekte Auswertung der Analyse erschweren oder 
unmiiglich machen, wei I die verbrauchte Ladungs
menge nur noch zu einem Teil fUr die Umsetzung der 
Analysensubstanz verwendet wird. Das Ende der Re
aktion muB mittels Farbindikator oder potentiome
trisch errnittelt werden. Abb.2.282 zeigt die entspre
chende MeBkurve. 

Coulometrische Titrationen. Diese stellen eine indirek
te Anwendung der galvanostatischen Coulometrie 
dar. Dabei wird durch den elektrischen Strom aus ei
nem im DberschuB vorliegenden Elektrolyten das ei
gentliche Titrationsmittel, das mit der Analysensub
stanz quantitativ reagieren soli, direkt in der Losung 
erzeugt. Es ergeben sich sowohl gegeniiber der galva
nostatischen Coulometrie als auch gegeniiber norrna
len volumetrischen Titrationen mehrere Vorteile. Da 

der umgesetzte Elektrolyt nur zu einem Teil ver
braucht wird, ist der Spannungsanstieg wahrend der 
Analyse nur gering, so daB keine Nebenreaktionen 
auftreten. AuBerdem andert sich der mittlere Aktivi
tatskoeffizient wegen der hohen Elektrolykonzentra
tion in der Losung kaum, und es erfolgt keine Volu
menverdiinnung. Diese beiden Punkte sind bei 
volumetrischen Titrationen iiberwiegend fiir die 
Asymmetrie der erhaltenen Titrationskurven verant
wortlich. Aus diesem Grund erhait man hier fast 
idealsymmetrische Kurven, so daB es bei potentiome
trischer Indikation keine Rolle spieit, welches 
Auswerteverfahren zur Endpunkterrnittlung verwen
det wird. Ein weiterer Vorteil der coulometrischen Ti
trationen liegt darin, daB es mit modemen e1ektroni
schen Spannungsgebem miiglich ist, praktisch 
beliebig kleine Reagenzmengen zu erzeugen, wah
rend der Dosierung von kleinen Volumina einer MaB
Iii sung enge Grenzen gesetzt sind. Daher bietet sich 
die coulometrische Titration in allen Fallen an, wo 
entweder sehr kleine Substanzmengen zu titrieren 
sind (z. B. bei der Karl-Fischer-Titration), oder wenn 
eine sehr hohe Genauigkeit erforderlich ist (z. B. bei 
Einstellung von MaBiosungen). Die Berechnung des 
Analysenergebnisses ist relativ einfach. Dber das Fa
raday-Gesetz wird die erzeugte molare Menge an 
Reagenz berechnet. Die mol are Menge der vorge1eg
ten Analysensubstanz ergibt sich dann aus dem Pro-
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dukt des Umsetzungsverhaltnisses (Analysensub
stanz : Reagenz) und der erzeugten Reagenzmenge. 
Mit Hilfe der Coulometrie lassen sich Redox-, Neu
tralisations-, Fallungs- und Komplexbildungsreaktio
nen durch Auswahl geeigneter Elektrolyte oder 
Metalle bei Fallungsreaktionen filr die Reagenzerzeu
gung durchfilhren. Eine Schwierigkeit ergibt sich da
bei lediglich dadurch, daB meist durch entsprechend 
aufgebaute MeBzellen mit Diaphragma oder Strom
schliissel filr eine Trennung der Kathoden- und 
Anodenreaktion gesorgt werden muB, da sonst even
tuell durch genau entgegengesetzte Reaktionen gar 
keine Reagenzerzeugung erfolgt oder unerwiinschte 
Nebenreaktionen auftreten. Eine weitere Verbreitung 
coulometrischer Titrationen wird trotz der geschilder
ten Vorteile dadurch behindert, daB der apparative 
Aufwand gegeniiber volumetrischen Titrationen er
heblich groBer ist und die hohe Genauigkeit der Me
thode meist nicht erforderlich ist. 

5.1.4 Rechnergesteuerte Titrationssysteme 
B. REVER 

Begriffsbestimmungen 

Interface. Eine elektronische Schaltung zur Verbin
dung zweier Gerate, Anpassung unterschiedlicher 
Spannungspegel und Synchronisation der Daten
iibertragung. 

Serielle Dateniibertragung. Der Informationsaus
tausch erfolgt hierbei auf ein oder zwei Datenleitun
gen in Form kleinster Einheiten sog. Bits (Kunstwort 
aus Binary und Digit mit dem Wert 0 oder 1). Der 
Sender zerlegt die Daten, die aus mehreren Bits 
(4,8,16,32) bestehen und sendet diese nacheinander 
(seriell). Der Empflinger setzt dann die Information 
wieder zu gr0J3eren Einheiten (z. B. Bytes = 8 Bits) 
zusammen. 

Parallele Dateniibertragung. Hier werden die Daten 
nicht zerlegt, sondem es werden aile Bits einer Date 
auf mehreren nebeneinander (parallel) verlaufenden 
Datenleitungen gleichzeitig gesendet bzw. empfan
gen. Daraus resultiert eine gegeniiber seriellen Inter
faces wesentlich hohere Dateniibertragungsge
schwindigkeit (bis 4 MBytel s = 4· 106 Bytel s). 

Bus-Interface. Ein Schaltungstyp, der es ermoglicht, 
mehr als zwei Gerate mit einem Interface zu verbin-

Mtm1i, •• i'A1MiUI 

den. Aile Gerate benutzen die gleichen Datenleitun
gen und sind stemftirmig, hintereinander oder in ei
nem Ring angeordnet. Jedes Gerat hat eine eigene 
Adresse, mit der es angesprochen wird, und kann Da
ten empfangen, senden oder beides. Mindestens eines 
der Gerate muB eine iibergeordnete (Controller-) 
Funktion haben und steuem, welches Gerat Daten 
sendet und welche diese Daten empfangen sollen. 
Normalerweise hat der Rechner in einem System die
seAufgabe. 

Controller. Allgemeine Bezeichnung filr ein Gerat mit 
iibergeordneten Steuerfunktionen, das Adressen, Be
fehle und Daten von einem Rechner empflingt, Gera
te adressiert, Befehle sowie Daten weiterleitet und 
dann die Antwort der Gerate in Form von Daten an 
den Rechner zurUcksendet. 

A/D- Wandler. Abkiirzung filr Analog-Digital-Wand
ler. Eine elektronische Schaltung zur Obersetzung ei
nes analogen, d. h. sich kontinuierlich andemden 
MeBsignals in einen digital en, d. h. diskreten Zahlen
wert, den ein Rechner verarbeiten kann. Je nach Auf
losung des Wandlers wird ein Spannungswert in eine 
Summe kleiner Inkremente zerlegt. Wenn der Wert 
zwischen zwei Inkrementen liegt, wird er ab- bzw. auf
gerundet. Der dadurch entstehende Fehler ist urn so 
kleiner,je gr0J3er die Auflosung des Wandlers ist, d. h. 
je mehr Inkremente ihm zur Verfiigung stehen 
(Abb.2.283). 

Beispiel: 
max. Einfjangsspannung = ± 10 V; Auflosung = 
16 bit (2 6 diskrete Stufen); Geschwindigkeit = 

10 KHz. Daraus resultiert eine MeBwertauflosung 
von 20 V /216 = 0,305 m V und eine zeitliche Auflo
sung von 1/10 KHz = 100 !ls. 

D/ A-Wandler. Abkiirzung fiir Digital-Analog-Wand
ler. Dieser hat die umgekehrte Funktion des AlD
Wandlers. 
Interaktive Steuerung. Es gibt prinzipiell zwei Verfah
reno 1m ersten wird eine automatisch nach Voreinstel
lungen ablaufende Funktion von Geraten iiberwacht, 
und die Einstellungen werden je nach erzielten MeB
ergebnissen und/oder zeitgesteuert verandert. Die 
zweite Moglichkeit besteht darin, den gesamten Ar
beitsablauf von vomherein in einzelne Schritte auf
zuteilen und jeden neuen Schritt an die Ergebnisse 
der vorherigen anzupassen. Mit beiden Varianten 
laBt sich erreichen, daB auch nicht vollstandig vor
auszuplanende Arbeitsablaufe sicher kontrolliert 
werden. 

U/V dig.Zahlenoert 

HeBoort
Auf I osung 

l.l zeitliche 
Auflosung 

Abb.2.283. AlD-Wandler
funktion 



Driftkontrollierte Mej1wertubemahme. Die Erfassung 
der MeBwerte bei Titrationssystemen kann auf zwei 
verschiedenen Wegen erfolgen. Bei alteren Geraten 
wird in den meisten Fallen nach der Reagenzzugabe 
eine voreingestellte, feste oder von der MeBwertan
derung abhangige Zeit gewartet und dann der MeB
wert ausgedruckt oder gespeichert. Bei modernen Sy
stemen besteht auBer dieser Art der Messung die 
Moglichkeit, eine Driftgrenze (z. B. in mY/min) vor
zugeben. Das Gerat iiberwacht bei jedem Titrations
schritt die MeBwerte solange, bis die vorgegebene 
Drift (d. h. die Anderung der MeBwerte bezogen auf 
die Zeit) unterschritten wird. Erst danach wird der 
letzte MeBwert oder ein Mittelwert iiber eine be
stimmte Zeit aufgezeichnet. Diese Driftkontrolle er
leichtert es, die Titrationsgeschwindigkeit an den 
Verlauf der Titrationskurve anzupassen. Dadurch 
wird die Titration beschleunigt, ohne daB ein Uberti
trieren durch zu hohe Arbeitsgeschwindigkeit zu be
fiirchten ist. 

Rechnergesteuertes Titrationssystem Hierunter ver
steht man die Zusammenschaltung von Geraten zur 
halb- oder vollautomatischen Durchfiihrung volume
trischer Titrationen mit instrumenteller Indikation. 
Die Funktionen der Gerate und der Ablauf der Titra
tionen werden dabei von einem angeschlossenen 
Rechner interaktiv gesteuert. Nach den Vorgaben des 
Anwenders iibemimmt der Rechner quasi die Rolle 
des Analytikers, dessen Erfahrung bei der Anpassung 
der Titrationsdurchfiihrung an den Verlauf der Titra
tionskurve durch eine entsprechende Program
mierung nachgebildet wird. Die Unterscheidung 
zwischen halb- und vollautomatischer Titrations
durchfiihrung ist dabei flieBend. Bei einem halbauto
matischen System bearbeitet der Rechner nur jeweils 
eine Titration. Danach muB der Anwender die alte 
Probe entfemen, Elektroden und Riihrer spiilen so
wie eine neue Probe vorbereiten und auf den Titra
tionsstand stellen. Eine vollautomatische Durchfiih
rung liegt dann vor, wenn eine groBere Anzahl von 
Proben auf einem Probenwechsler hintereinander oh
ne Eingriffe des Anwenders abgearbeitet werden. 
Auch hier ist es jedoch normalerweise notig, daB die 

IEEE -488 

Hassenspe i cher 
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zu titrierenden Proben vorbereitet und in entspre
chende Probenbecher eingefiillt werden. 
Die rationellste Methode erhalt man, wenn z. B. aus 
einem ProduktionsprozeB fliissige Proben iiber ein 
Ventilsystem vom Rechner kontrolliert direkt in eine 
DurchfluBzelle iiberfiihrt und titriert werden. Hier be
schrankt sich die manuelle Arbeit des Anwenders auf 
den Autbau des Titrationsstandes und die Bereitstel
lung der MaBiosungen. 

Instrumentierung 

Der Autbau eines rechnergesteuerten Titrationssy
stems ist in den Abb.2.284 bis 2.286 dargestellt. In 
einer halbautomatischen Konfiguration benotigt man 
einen Tischrechner mit den zugehiirigen Interfaces, 
ein SpannungsmeBgerat oder pH-Meter mit hoch
ohmigem Eingang (mind. 1012 Ohm) sowie Analog
Digital-Wandler, eine Motorkolbenbiirette und einen 
Arbeitsstand mit Magnet - oder Stabriihrer. Das MeB
gerat und die Biirette miissen iiber entsprechende 
digitale Ein- und Ausgange verfiigen. 
In einem vollautomatischen System ist zusatzlich ein 
Probenwechsler bzw. ein Ventilsystem zur Proben
nahme und Entsorgung austitrierter Proben enthal
ten. Fiir komplexere Titrationen sind weitere Motor
kolbenbiiretten und ein MeBgerat mit mehreren 
umschaltbaren Eingangen und einstellbarer Verstar
kung erforderlich. Zur Abspeicherung und Doku
mentation der Messungen und Ergebnisse muB an 
den Rechner in beiden Fallen ein Massenspeicher 
(Diskettenstation oder Harddisk) und ein graphikfa
higer Drucker angeschlossen sein. 
Als Interfaces zur Steuerung der Gerate und zur Da
teniibernahme kommen bei halbautomatischen Sy
stemen serielle Typen (RS-232, RS-422) und bei voll
automatischen parallele Bus-Interfaces (IEEE-488, 
IEC-625) zum Einsatz. 
Da der Rechner in den beschriebenen Fallen unter 
Umstanden zu viele Interfaces benotigt, wird bei gro
Beren Systemen ein zusatzlicher Controller verwen
det, der mit einem einzigen schnellen Interface an den 
Rechner angeschlossen ist. Dieser Controller iiber-
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Abb.2.284. Halbautomatisches Titrationssystem 
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nimmt dann zumindest die Verteilung der Befehle 
und Daten zu den einzelnen Gerliten nach den Vorga
ben des Rechners. Gleichzeitig kann der Me13verstlir
ker sowie der Analog-Digital-Wandler im Controller 
integriert sein. Wenn das Gerlit mit einem eigenen Mi
kroprozessor ausgestattet ist, besteht die Moglichkeit, 
den Rechner von zeitaufwendigen Arbeiten, wie z. B. 
die Driftkontrolle bei der Me13wertubemahme oder 
die Oberwachung des Probenwechslers zu entlasten. 
Der Rechner steht in dieser Zeit fUr die Verarbeitung 
der Me13ergebnisse (Berechnungen, Abspeichem und 
Ausdrucken) zur Verfugung. Durch diese Parallelver
arbeitung kann der Probendurchsatz besonders dann 
erheblich gesteigert werden, wenn der verwendete 
Rechner und/oder der Drucker nicht sehr schnell 
sind. 

Abb.2.28S. Vollautomatisches Titrationssystem 

Drucker 

Geriitefunktion 

Abb.2.286. Vollautomati· 
sches Titrationssystem mit 
Controller 

SpannungsmejJgeriit oder pH-Meter. Das Me13gerlit ist 
in jedem Analysensystem der wichtigste Baustein. Es 
hat die Aufgabe, das von einem entsprechenden Sen
sor (bei Titrationen meistens eine Elektrode) kom
mende Signal ohne Verfalschung aufzunehmen, ggf. 
zu verstlirken und uber einen AID-Wandler an den 
Rechner weiterzuleiten. In Abb.2.287 ist der prinzi
pielle Autbau dargestellt. 
Dabei ist in einfachen Gerliten jeweils nur ein Ein
gangsverstlirker, der AID-Wandler und das Interface 
vorhanden. Uber die Eingangsverstlirker, die als 
Spannungsfolger bzw. Impedanzwandler (Verstlir
kung 1 :1) geschaltet sind und zur Anpassung bzw. 
Entkopplung von den weiteren Schaltungen dienen, 
werden die Signale einem yom Rechner umschaltba
ren Eingangsmultiplexer zugefUhrt. Damit kann je 
nach Titrationsart der Eingang, d. h. der entsprechen
de Sensor ausgewlihlt werden. Der Instrumentenver-
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starker fiihrt das selektierte Eingangssignal mit dem 
am Differenzverstarker anliegenden Signal bzw. 
GND (OV-Potential des Geratenetzteils) zusammen 
und pal3t das Ergebnis durch die yom Rechner vorge
gebene Verstarkung an den nachfolgenden A/D
Wandler an. 
Am AID· Wandler ist zur Datenubertragung an den 
Rechner ein Interface sowie zur direkten Darstellung 
der Daten optional eine Digitalanzeige angeschlos
sen. 
Da der Rechner bei einem solchen System eine Ver
starkungsanpassung an die GroBe des MeBsignals 
nur nach einer vorangegangenen Messung vorneh
men kann, besteht die Moglichkeit, den Instrumen
tenverstarker mit einer zusatzlichen elektronischen 
Schaltung zu versehen, die die Verstarkung automa
tisch an das Mel3signal anpaBt. Man erhalt dadurch 
einen "Floating·point"-A/D-Wandler. Dabei wird 
der eingestellte Verstarkungswert zusammen mit dem 
A/D-Wandlerergebnis durch das Interface an den 
Rechner weitergeleitet, der daraus den effektiven 
Mel3wert errechnen kann. Bei einem Verstarkungs
wert zwischen 1:1 und 1 :64 sowie einem 12-bit-A/D
Wandler erMlt man ein System mit 18 bit dynami
schem Bereich. Fur eine bei Titrationen maximal 
sinnvolle Eingangsspannung von ± 2.000 m V betragt 
die Auflosung bei kleinen Signalen ± 1,5 J.1 V und bei 
groBen ± 1 m V. Eine weitere Verbesserung der MeB
wertgenauigkeit laBt sich auf zwei Wegen erreichen: 

- Verwendung eines A/D-Wandlers hoherer Auflo
sung Iz. B. 14 oder 16 bit). 

- Rechnerisch: Dabei summiert der Rechner zu
nachst eine bestimmte Zahl von MeBwerten auf 
und mittelt diese. Danach wird der erste MeBwert 
von der Summe abgezogen, ein weiterer hinzuad
diert und erneut gemittelt. Bei 2n Werten erhoht 
sich die Auflosung urn den Faktor i n12). Gleichzei
tig werden die MeBwerte dadurch geglattet ("Mo
ving-average"-Verfahren), was besonders bei 
verrauschten MeBsignalen fur die weitere Verwen
dung der Werte innerhalb der Titrationsdurchfiih
rung von Vorteil ist. 

Motorkolbenbiirette Diese ubernimmt in einem rech
nergesteuerten Titrationssytem die Dosierung von 
MaB- und Hilfslosungen. Sie besteht aus einer steuer
baren Antriebseinheit und einem Burettenaufsatz, der 
einen Prazisionsglaszylinder enthalt, in dem sich ein 
Teflon· oder Ede1stahlkolben durch die Antriebsein
heit bewegen laBt. Das ausgestoBene Volumen ergibt 
sich durch die Querschnittsflache des Zylinders und 
den Vorschubweg des Kolbens. 

V = r2 . n· I 
V = Volumen, 
r = Radius des Zylinders, 
I = zUriickgelegter Weg des Kolbens. 

Die Antriebseinheit verschiebt den Kolben durch ei
nen Schrittmotor bzw. einen exakt geregelten Gleich
strommotor, wobei ein Schritt des Motors 112.000 bis 
1/100.000 des Zylindervolumens entspricht. Die Auf
losung der Buretteneinheit ergibt sich zu: 

Auflosung = v",ax I Zmax 
Vmax = Zylindervolumen, 
Zm., = Zahl def Schritte fiir einen Kolbenhub. 

Daraus resultiert z. B. bei einem 10-ml-Aufsatz und 
10.000 Schritten pro Hub eine Auflosung von 1 J.11. 
Die Genauigkeit betragt unter gleichen Bedingungen 
1 bis2 J.11. 
Ein durch einen weiteren Motor betriebener Dreiwe
gehahn aus Teflon oder ein entsprechendes Dreiwe
geventil errnoglicht es, nach AusstoB des Zylinder
volumens die Burette aus einem VorratsgefaB 
nachzufiillen. Urn von Temperaturschwankungen 
wahrend der Titration unabhangig zu sein, verfiigen 
moderne Biirettenaufsatze iiber einen Therrno
statmantel. Lichteinfliisse auf die Reagenzien werden 
durch Einfarben des Glaszylinders ausgeschlossen. 

Proben wechsler. Da bei vollautomatischen Titrations
systemen norrnalerweise mehrere Proben hinterein
ander ohne Eingriffe des Anwenders titriert werden 
sollen, benotigt man einen Probenwechsler. Es han
delt sich hierbei urn eine Mechanik, die auf einem 
Forderband Probenbecher aus Kunststoff oder Glas 
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unter einen Titrierstand bewegt, sie dort anhebt und 
nach erfolgter Titration wieder absenkt. 1m Kopf des 
Standes befinden sich Bohrungen zur Aufnahme von 
Elektroden und BiirettenschHiuchen sowie ein Stab
riihrer. Ein Kontakt, der beim Anheben YOm Proben
becher betatigt wird, schaltet den Riihrer ein und mel
det dem Rechner das Vorhandensein der Probe. Am 
Ende der Titration sendet der Rechner ein Signal an 
die Steuerlogik, wonach diese den Riihrer wieder ab
schaltet, die Probe absenkt und ein Ventil Offnet, das 
die Zufuhr eines geeigneten Losungsmittels ermog
licht, urn Elektroden, Biirettenschlauche und Riihr
stab zu spiilen. Nach dem Absenken wird das Forder
band wieder in Gang gesetzt, so daB ein neuer 
Probenbecher zum Titrierstand bewegt wird. Urn Pro
ben zu schiitzen, die gegeniiber Luftsauerstoff oder 
CO2 empfindlich reagieren, konnen die Probenbe
cher mit Kunststoffdeckeln verschlossen werden. Ei
ne geeignete Mechanik entfernt den Deckel, sobald 
der Becher den Titrierstand erreicht und angehoben 
wird. Ober einen Schlauch im Titrierkopf kann die 
Probe dann wahrend der Titration mit Stickstoffbe
gast werden. 

Rechner. AIs Rechnerfiirein automatisches Titrations
system laBt sichje nach Anforderungen an die Kom
plexizitat der Programme ein PC oder eine Worksta
tion verwenden, wobei der Unterschied zwischen 
beiden Rechnertypen heutzutage flieBend ist. Voraus
setzung fUr die Verwendung eines bestimmten Rech
ners ist zunachst eine ausreichende Arbeitsgeschwin
digkeit, geniigend Speicher und das Vorhandensein 
entsprechender Interfaces. Fiir ein kleineres System 
geniigt ein Rechner mit einem 16-bit-Prozessor, 
8 MHz Taktfrequenz, 512 KByte Speicher und zwei 
seriellen Interfaces. Zur On-line-Darstellung der Ti
trationskurven soUte der Rechner iiber ein Graphik
Interface verfiigen. Bei groBeren Anforderungen be
notigt man eine hohere Taktfrequenz (16 bis 25 MHz), 
mehr Speicher (1 bis 4 MByte) und zusatzlich ein Bus
Interface. Damit besteht dann die Moglichkeit, zwei 
oder auch mehrere Titrationen parallel von einem 
Rechner bearbeiten zu lassen, wodurch sich der Pro
bendurchsatz eines solchen Systems erheblich steigern 
laBt (ca. 30 bis 100 Proben in der Stunde). 
Zum Abspeichern der Titrationsdaten und -ergebnis
se kommt im einfachsten Fall ein Diskettenlaufwerk 
in Frage. Bei groBeren Datenmengen benotigt man ei
ne Winchester-Disk mittlerer GroBe und Geschwin
digkeit(10bis 80 MByte, 50 bis 500 KByte/s). 
Der Ausdruck der Ergebnisse erfolgt auf einem gra
phikfahigen Nadel-, Tintenstrahl- oder Laserdrucker. 
Da der komplette Protokollausdruck bei langsamen 
Druckern unter Umstanden die gleiche Zeit erfordert 
wie die Titration selbst, muB zwischen Rechner und 
Drucker entweder ein Druck-Spooler geschaltet wer
den, oder es muB eine per Software realisierte Spoo
ler-Funktion vorhanden sein. Anderenfalls wird der 
Probendurchsatz stark verringert. 

Software 

Die Programmierung der Rechner kann prinzipiell in 
jeder Programmiersprache erfolgen, in der das An
sprechen von Interfaces und Graphikfunktionen 

moglich ist. AIs Betriebssystem kommt dabei MS
DOS, UNIX oder ein in die Programmiersprache in
tegriertes, rechnerspezifisches System wie z. B. Rok
ky-Mountain-BASIC der Fa. Hewlett-Packard in 
Frage. 
Die fUr ein vollautomatisches Titrationssystem noti
gen Programme bestehen im wesentlichen aus vier 
Teilen: 

- Dateneingabe, 
- Titrationsablaufsteuerung, 
- Ergebnisausgabe und -speicherung, 
- Hilfsprogramme. 

Zusatzlich konnenje nach Anforderungen an das Ge
samtsystem diverse Programme vorhanden sein, die 
nicht spezifisch fUr die Titrationen sind, sondern all
gemein verwendbar. Dazu gehoren z. B. Statistik-, 
Backup- und File-Transfer-Programme. 

Dateneingabe. Vor Beginn einer Titration oder Titra
tionsserie ist injedem Fall die Angabe der Arbeitsme
thode und die Vorgabe einiger Parameter erforder
lich. Unabhiingig von der Art der Titration benotigt 
das Programm zur Berechnung der Ergebnisse die 
Einwaage der Proben und/oder die Vorlagevolumi
na, die Faktoren der verwendeten MaJ31osungen, die 
relativen Molmassen der Substanzen, evtl. proben
spezifische Umrechnungsfaktoren (wie z. B. Blind
werte) und den Rechenalgorithmus, nach dem die Re
sultate ermittelt werden sollen. Abhiingig von der 
Methode der TitrationsdurchfUhrung miissen die 
Reagenzzugabegeschwindigkeit, die Art der MeB
wertaufnahme, die Endpunkterkennung und Krite
rien fUr den Abbruch der Titration festgelegt werden. 
Soll die Titration auBer zur Gehaltsbestimmung auch 
zur Berechnung substanz- oder losungsmittelspezifi
scher Konstanten herangezogen werden, ist zusatz
lich die Eingabe der Daten der verwendeten Elektro
de (z. B. pK-Bestimmung: pH 0, Steilheit) und der 
MeBtemperatur erforderlich. 
Mit Ausnahme der Einwaagen, Vorlagevolumina und 
Faktoren der MaJ310sungen konnen alle Daten fUr ei
nen bestimmten Titrationstyp als einmal erarbeitete 
Methode auf dem Massenspeicher abgespeichert und 
dann im Bedarfsfallz. B. iiber eine Methoden-Nr. ge
laden werden. Dadurch wird fUr den Anwender eine 
erhebliche Arbeitserleichterung erreicht. 

Titrationsablaufsteuenmg. Dieser Programmteil ist fUr 
die eigentliche TitrationsdurchfUhrung verantwort
lich. Obwohl in dies em Teil die wichtigste Arbeit ver
richtet wird, ist dessen GroBe vergleichsweise gering 
(ca. 5bis200/0 des Gesamtprogramms). Nachden Vor
gaben aus der Dateneingabe wird solange immer wie
derim Wechsel MaJ310sung zugegeben und gemessen, 
bis alle Abbruchkriterien erfiillt sind. Bereits wahrend 
der Titration wird nach Endpunkten gesucht. Die Ti
trationsdaten, gefundene Endpunkte und/oder die 
Titrationskurve werden auf dem Bildschirm des 
Rechners angezeigt. Am Ende ermittelt das Pro
gramm aus den Endpunkten nach den eingegebenen 
Berechnungsformeln die Gehalte oder sonstige Er-
gebnisse. . 

Ergebnisspeicherung und -ausgabe. N ach Beendigung 
der Titration werden zur spateren Kontrolle aile Ein-



gabedaten, die Meildaten, die gefundenen Endpunk
te mit den zugehorigen Potentialen (oder sonstigen 
Meilgroilen) und die berechneten Ergebnisse auf dem 
Massenspeicher abgespeichert. Dann erfolgt je nach 
Vorgabe des Anwenders der teilweise oder komplette 
Ausdruck der Daten und der Titrationskurve zur Do
kumentation. 
1m Gegensatz zum Ausdruck hat der Anwender kei
nen Einfluil auf die Speicherung. Diese wird injedem 
Fall durchgefiihrt. Es kann nur festgelegt werden, wie 
lange die Daten auf dem Speichermedium verbleiben, 
bis sie von neuen iiberschrieben werden. Je nachdem, 
wieviele Proben bei der Eingabe festgelegt wurden, 
werden weitere Titrationen abgearbeitet. 

Hilj'sprogramme. Dazu gehoren Programme, die es er
lauben, einmal erstellte Methoden unter einer Num
mer dauerhaft abzuspeichern oder gespeicherte Titra
tionsdaten noch einmal darzustellen bzw. Ergebnisse 
nach anderen Verfahren nachtraglich neu zu berech
nen. Auch die Verrechnu~~ mehrerer Titrationen mit
einander ist moglich. Zur Uberfiihrung der Titrations
ergebnisse in ein Textverarbeitungsprogramm 
konnen diese in ASCII -Text - bzw. HP-G L-Files abge
speichert werden. 

Arbeitsmethoden 

Rechnergesteuerte Titrationen lassen sich nach allen 
Methoden durchfiihren, fiir die es ein meiltechni
sches Verfahren gibt, mit dem wahrend der Titration 
nach jeder Reagenzzugabe ein fiir den Ablauf der Ti
tration aussagekraftiger Meilwert erfailt und in eine 
fiir einen Rechner verarbeitbare Form umgewandelt 
werden kann. Dazu gehoren potentiometrische, am
perometrische, coulometrische, konduktometrische 
und photometrische Titrationen. Am weitesten ver
breitet sind die potentiometrischen Verfahren. 
Abb.2.288 zeigt eine entsprechende Titrationskurve, 
wie sie von einem vollautomatischen System aufge
nommen wurde. 
Die Reagenzzugabesteuerung kann hierbei auf zwei 
prinzipiell unterschiedlichen Wegen erfolgen. Entwe
der wird mit konstanten Volumeninkrementen oder 
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dynamisch titriert, d. h. die Zugabe wird abhangig 
von der Potentialanderung in jedem Schritt neu be
rechnet (Verfahren der konstanten Potentialdifferen
zen). Dafiir existiert eine Vielzahl von Rechenfor
meln. Man erreicht auf diesem Weg den Endpunkt 
einer Titration, selbst wenn dieser von Probe zu Probe 
stark schwankt, nach relativ wenigen Titrationsschrit
ten mit hoher Genauigkeit, da im flachen Teil der Ti
trationskurve mit groilen und in der Nahe des End
punktes mit kleinen Inkrementen dosiert wird, da dort 
die Anderungen der Potentiale pro Volumeneinheit 
immer groiler werden. Durch unterschiedliche Vor
gabe der Sollpotentialdifferenz lailt sich die Ge
schwindigkeit der Titration in weiten Grenzen an die 
jeweiligen Erfordernisse anpassen. Urn ein durch 
Fehlberechnungen ausgelostes Ubertitrieren bzw. ei
nen unregelmaJ3igen Kurvenverlauf zu vermeiden, 
wird die Zugabeberechnung durch eine Dynamikbe
grenzung und yom Anwender zu wahlende Ober- und 
Untergrenzen der Dosierung eingeschrankt. 
Die Meilwertiibernahme erfolgt entweder nach einer 
konstanten Wartezeit oder bei modernen Systemen 
iiberwiegend mit einer voreingestellten Driftkontrol
Ie. Durch entsprechende Auswahl dieser Drift kann 
die Titrationsgeschwindigkeit ebenfalls beeinfluilt 
werden. 
Fiir die Endpunkterkennung und -berechnung stehen 
viele verschiedene Moglichkeiten zur Verfiigung, die 
teils nur wenige Meilwerte in der Nahe des Endpunk
tes (bei den Interpolationsverfahren) oder eine groile
re Zahl bzw. aile Meilwerte (bei den mathematischen 
und den Approximationsverfahren) beriicksichtigen. 
Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens hangt da
von ab, wie symmetrisch die Titrationskurve verlauft. 
Da bei asymmetrischen Kurven der Endpunkt yom 
wahren Aquivalenzpunkt der Reaktion mehr oder 
weniger stark abweicht, sollte das ausgewahlte Ver
fahren dies beriicksichtigen. 
Eine weitere Methode der Titrationsdurchfiihrung 
besteht in der sog. Endpunkttitration. Hierbei wird so
lange Reagenz zugegeben, bis ein vorgewahlter Meil
wert (z. B. m V, pH-Wert oder Coulomb bei der coulo
metrischen Titration) erreicht ist. Danach wird die 
Reagenzzufuhr beendet und die bis dahin erfolgte Zu-

. , 
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sche Titrationskurve 
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gabe als Endpunkt verwendet. Der Vorteil der Metho
de besteht darin, daB bei einem geeigneten Regelalgo
rithmus eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erreicht 
werden kann (Gesamtzeit 1 bis 2 min). AuBerdem ist 
der Reagenzverbrauch vergleichsweise gering, da nur 
eine der Probe aquivalente Menge benotigt wird. An
wendung findet die Methode hauptsachlich bei Pro
ben, die nach der Titration noch weiter analxsiert 
werden sollen und es daher erfordern, daB kein Uber
schuB an Reagenz in die Vorlage gelangt. A1s Nachteil 
ergibt sich ein relativ zu anderen Verfahren groBerer 
Analysenfehler, der zudem stark vom praktischen 
Vorgehen abhangig ist. 1m Gegensatz zu Methoden, 
bei denen die komplette Titrationskurve aufgenom
men und ausgewertet wird, ist es erforderlich, ein ge
naues Vorlagevolumen einzuhalten und das Indika
torsystem (z. B. Elektroden) zu kalibrieren. Da nach 
dem Endpunkt keine weiteren MeBwerte zur Verfii
gung stehen, lassen sich Fehler bei der Titrations
durchfUhrung unter Umstanden nicht zUrUckverfol
gen. Speziell bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit ergibt 
sich die Gefahr des Ubertitrierens, d. h., der gefunde
ne Endpunkt ist grOl3er als der wahre Aquivalenz
punkt. 
Eine seltener verwendete Titrationsmethode ist die 
sog. pH-Stat-Titration. Dabei wird nach Voreinstel
lung des LOsungsmittels auf einen vorgegebenen pH
Wert und anschlieBender Probenzugabe der pH-Wert 
durch Reagenzdosierung yom System konstant gehal
ten und der Reagenzverbrauch in Abhangigkeit von 
der Zeit aufgezeichnet. Das Ende der Titration ist er
reicht, wenn eine eingestellte Maximalzeit vergangen 
ist oder die Volumendrift in mllmin bzw. mils einen 
bestimmten Minimalwert unterschreitet. A1s Ergeb
nis erhalt man auBer dem Endvolumen den Ver
brauch bei Z. B. 60, 75 und 90% der Gesamtzeit. Zu
sammen mit der MeBkurve ergibt sich ein Protokoll, 
das die Charakterisierung und Giite von Antacida 
und anderen Magentabletten erlaubt. 
AuBer den bis hierher geschilderten direkten Arbeits
methoden lassen sich mit rechnergesteuerten Titra
tionssystemen auch indirekte Verfahren vollauto
matisch durchfUhren. Dazu gehiirt Z. B. die 
Riicktitration, wobei die Vorlage der Mal3losung im 
UberschuB mit einer zweiten Biirette am Titrations
stand selbst oderim Falle langerer Reaktionszeiten an 
einem Vorbereitungsstand des Probenwechslers yom 
System vorgenommen wird. 
Ein weiteres Beispiel fUr komplexe Arbeiten sind Ti
trationen, bei denen vor der eigentlichen Bestimmung 
ein definierter pH-Wert eingestellt werden muB. Hier 
fUhrt das System zunachst mit einer Glaselektrode ei
ne Endpunkttitration mit Saure oder Lauge durch, 
schaltet dann auf eine andere Biirette und eine andere 
Elektrode urn und erledigt die Analyse. 
Fiir Substanzen, die mehrere verschiedene Titrationen 
zur Gehaltsberechnung erfordern, kiinnen die Ergeb
nisse dieser nacheinander ausgefiihrten Bestimmun
gen automatisch miteinander verrechnet werden. Bei 
Vernetzung derTitrationsanlage mit anderen rechner
gesteuerten Analysenstationen lassen sich zur endgiil
tigen Gehaltsberechnung oder fUr ein komplettes Pro
tokoll auch deren Ergebnisse mit einbeziehen. 
Somit ergibt sich gerade bei diesen komplexeren Auf
gabenstellungen eine wesentliche Arbeitserleichte-

rung fUr den Anwender, der nur noch die Probenvor
bereitung (im einfachsten Fall eine Einwaage), die 
Dateneingabe und die Dberwachung der Anlage vor
nehmenmu13. 

Vor- nDd Nachteile rechDergestenerter 
TitratioDssysteme 

Der wesentliche Vorteil besteht in der hohen Repro
duzierbarkeit, da ein so1ches System im Gegensatz 
zum Menschen nicht errniidet. Fehler, die oft durch 
Unachtsamkeiten nach vie1en Titrationen auftreten 
konnen, werden so verrnieden. AuBerdem kiinnen im 
Vergleich zu manuellen Titrationen mit visueller End
punkterkennung keine unterschiedlichen Interpreta
tionen iiber die Lage des Umschlagpunktes bei einem 
Indikator erfolgen. Zusatzlich zur erreichbaren hohen 
Arbeitsgeschwindigkeit lassen sich auch Bestimmun
gen mit sehr kleinen Endpunktvolumina (im fll-Be
reich) bei Verwendung entsprechend kleiner Biiretten 
noch gut durchfUhren. Da alle Titrationsdaten gespei
chert werden, ist es eventuell moglich, bei Verrnutung 
fehlerhafter Ergebnisse zUrUckzuverfolgen, wodurch 
der Fehler hervorgerufen wurde. Manipulationen 
durch den Anwender werden daher weitestgehend 
ausgeschlossen. 
Die Datenspeicherung erlaubt es auBerdem, eine 
Analyse nicht nur zur Gehaltsbestimmung zu verwen
den, sondern die Titrationsdaten auch zur Berech
nung von Konstanten, wie z. B. den pKa- oder den 
pKb-Wert von Sauren oder Basen heranzuziehen. 
Man darf allerdings nicht damit rechnen, sowohl kiir
zere Analysenzeiten als auch genauere Ergebnisse zu 
erhalten. Meist mull man sich fUr eine der beiden 
Moglichkeiten entscheiden. Entweder wird die 
AnalysendurchfUhrung schneller oder man erhalt 
bessere Resultate als bei manuellen Titrationen. 
Der gravierendste N achteile eines rechnergesteuerten 
Titrationssystems ist in dessen hohem Preis zu sehen. 
Je nachdem, wie komplex es ist, liegt dieser zwischen 
DM 40.000 und DM 100.000. Eine preiswertere Alter
native stellen rein mikroprozessorgesteuerte Systeme 
dar. Diese kiinnen Titrationen zwar genausogut erle
digen, sind aber i. allg. weniger flexibel, da die Pro
gramme dafiir in Festspeichern (ROM's oder 
EPROM's) abgelegt sind und meist nur durch Aus
tausch dieser Bausteine verandert werden konnen. 
AuBerdem stellt die Bedienerfreundlichkeit solcher 
Gerate den Anwender sehr oft vor mehr oder weniger 
grolle Probleme, da weder die Anzeige- noch die Ein
gabeeinheit den Komfort eines Rechners aufweisen. 
Ein weiterer Nachteil vollautomatischer Titrations
systeme liegt darin, daB bei Auftreten relativ kleiner 
Fehler, wie Z. B. Undichtigkeiten eines Biiretten
schlauchs oder das Auslaufen des Leitelektrolyten 
einer Elektrode, evtl. die Ergebnisse einer ganzen 
Titrationsserie falsch sind. Bei aufwendigeren Pro
benvorbereitungen fUhrt dies zu einem groBen Zeit
verlust, da dann aile Titrationen wiederholt werden 
miissen. 



5.1.5 Flie6injektionsanalyse 
E. LAMPARTER 

Prinzip 

Eine flussige Probe S wird in eine~ kontinuierlich flie
Bend en Tragerstrom C injiziert und zu einem Detek
tionssystem D transportiert. Innerhalb der Transport
strecke vermischt sich die Probenzone mit der 
umgebenden Tragerlosung und die Probe wird an
schlieBend in der DurchfluBzelle eines Detektors ver
messen (Abb.2.289). 

R 1 

R2 

R3 

Abb. 2.289. Schematische Darstellung der FlA. C Trager
strom, Transportstrom, S Probe (Injektionssystem), R1, R2, R3 
Reagenzien, D Detektionssystem 

Reagenzien Rzur Derivatisierung konnen entlang der 
Transportstrecke z.B. uber T-Stucke hinzugefiigt wer
den. Die entstehenden Reaktionsprodukte werden 
dann reproduzierbar vermessen, obwohl die Durch
mischung der Probenzone mit der Trager- und Rea
genzlosung nicht homogen ist. 
Die FlieBinjektionsanalyse (FIA) beruht auf den fol
genden drei Prinzipien: 

1. reproduzierbare Injektion einer Probenzone in ei
nen nichtsegmentierten, kontinuierlich flieBenden 
Tragerstrom, 

2. exakt reproduzierbare Aufenthaltszeiten der Pro
benzone von der Einbringung in das System bis 
zum Detektor, 

3. Kontrolle der Dispersion der injizierten Probenzo
ne im PIA-System, wobei Dispersion die Verbreite
rung der Probenzone yom Injektionsort zum 
Detektionssystem bedeutet. 

Folgende Grundregeln sind zu beachten: 

- Probe- und Standardlosungen sollten jeweils auf 
dieselbe Weise vorbereitet, injiziert und transpor
tiert werden, so daB die Aufenthaltszeiten im 
System nachvollziehbar sind. In FIA-Systemen 
werden wegen der dynamischen Verhaltnisse we
der der physikalische noch der chemische Gleich
gewichtszustand erreicht. 

- Luftblasen miissen vermieden werden. 

Unter Dispersion1-) versteht man die Verbreiterung 
der Probenzone yom Injektionsort zum Detektionssy
stem; dabei bildet sich unter laminaren Striimungsbe
dingungen ein parabolisches Geschwindigkeitsprofil 
aus. Die Dispersion und somit die Bandenverbreite
rung der Probe setzt sich aus einem radialen und ei
nem axialen Massentransportanteil zusammen. Die 
Ausbreitung der Probe laBt sich leicht am Signal der 
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Probe in Form eines Peaks durch Riickkehr zur Basis
linie an einem Registrierungsgerat visualisieren. 
In der Praxis hat sich der Dispersionskoeffizient D 
nach folgender Definition bewahrt: 

<1l ~ ursprtingliche Konzentration der Probe vor der 
Vermischung, 

emax ~ Konzentration des Probensegments in der Detek-
tionszelle im Signalmaximum. 

Uber den Dispersionskoeffizienten kann der Verdun
nungsgrad der Probe bestimmt werden. Die Kenntnis 
des D-Werts erlaubt es, FIA-Systeme zu charakterisie
ren und Methoden bzgl. der Empfindlichkeit zu opti
mieren. Die Dispersion laBt sich am effektivsten 
durch Anderung des injizierten Volumens beeinflus
sen. Die Empfindlichkeit einer Methode bei der In
jektion verschiedener Probenvolumina kann so be
einfluBt werden. 
Der vielseitige Einsatz der (FIA) ist auf die leichte 
Automatisierung naBchemischer Prozesse zuriickzu
fiihren.4 Die Vorteile dieser Methode sind: 

1. hohe Flexibilitat durch schnellen Methodenwech
sel, 

2. einfache Adaptierung und Automatisierung, 
3. hoher Probendurchsatz durch kurze Analysenzei

ten, 
4. einfache und kostengunstige Instrumentarien, 
5. hohe Zuverlassigkeit, Prazision und Reproduzier

barkeit sowie 
6. Minimierung des Reagenzienverbrauchs 

Autbau einer FIA-Apparatur 

Transportsysteme. Trager- und Reagenzliisungen 
mussen miiglichst entgast und pulsationslos bei kon
stanter Geschwindigkeit durch Schlauche oder Kapil
laren zum Detektionssystem gefiirdert werden. Dies 
geschieht durch die Anwendung von Gasiiberdruck 
oder durch Pumpensysteme. Schlauchpumpen verfu
gen uber mehrere Kaniile und kiinnen so Trager- und 
Reagenzliisungen gleichzeitig fiirdem. Hochdruck
pumpen werden bei organischen, nicht mit Wasser 
mischbaren Liisungsmitteln eingesetzt. 

Injektionssystem Drehventile oder Schleifenventile 
kommen vorwiegend zum Einsatz.5 Sie zeichnen sich 
durch hohe Volumenprazision aus. Allerdings entste
hen beim Umschalten durch die kurzzeitige Unter
brechung des Tragerstroms Druckimpulse, die bei 
elektrochemischen Detektoren zu empfindlichen 
Stiirungen fiihren kiinnen. Dies kann weitgehend 
durch den Einsatz von Schleifenventilen mit Bypass 
vermieden werden. 

Reaktionsstrecken Reaktionsstrecken dienen zur Ein
bringung von Reagenzien und zur Umsetzung mit der 
Probe. Sie werden in die Transportstrecke zwischen 
Injektions- und Detektionssystem eingebaut. Einfa
che Reaktionssysteme bestehen aus T-Stucken, die 
mit den Schlauchen der Transportstrecke verbunden 
werden. 

Detektionssysteme. Unterschieden werden elektro
chemische und optische Detektoren. 
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Amperometrie und Potentiometrie mit ionenselekti
yen Elektroden sind bei der elektrochemischen Erfas
sung die wichtigsten Detektionsverfahren. Aber auch 
die polarographische und coulometrische Detektion 
istm6glich. 
Das hliufigste, optische Detektionsprinzipin der FIA ist 
die Spektralphotometrie. Photometer mit Durchflull
zellen oder HPLC-UV-VIS-Detektoren werden ein
gesetzt. Typische kolorimetrische Reaktionen in der 
FIA sind die Tetrazolblau- Reaktion zur Bestimmung 
von Corticosteroiden,6.7 Kupplungreaktionen zur 
Farbstoftbildung von phenolartigen Wirkstoffen mit 
4-Aminoantipyrin8 oder Oxidationsreaktionen von 
Katecholaminen mit Hexacyanoferrat (III)? 
Fluorimeter, ausgeriistet mit Durchflullzellen, werden 
bei Substanzen mit nativer F1uoreszenz oder solchen, 
die nach Derivatisierung zur F1uoreszenz anregbare 
Chromophore bilden, angewendet. So lassen sich 
Triazolobenzodiazepine direkt nach der Injektion im 
Transportstrom (0,1 n HCl) zur Fluoreszenzanregen.lO 

Chemilumineszenzmethoden zeichnen sich durch 
Einfachheit und hohe Empfindlichkeit aus, werden 
jedoch selten eingesetzt. 
Die Atomabsorptionsspektroskopie llillt sich, z. B. in 
der Wasser- und Umweltanalytik, ebenfalls mit der 
FIA erfolgreich koppeln. 

Spezielle Techniken 

Gradientensysteme. 1m Gegensatz zu anderen Durch
flulltechniken ist bei der FIA eine vollstlindige Verrni
schung der Probel6sung mit dem Reagenz nicht not
wendig. Bedingt durch die kontrollierte Dispersion 
und die reproduzierbaren Aufenthaltszeiten mull 
deshalb nicht im Maximum des Signals gemessen 
werden, denn jeder individuellen Konzentration c 
entspricht ein bestimmter Wert des Dispersionskoef
fizienten3 

D=!3!. 
c 

llJ ~ urspriingliche Konzentration der Probe vor der Venni-
schung. 

D besitzt ein Minimum bei Cmax und nimmt nach bei
den Seiten kontinuierlich gr6llere Werte an 
(Abb.2.290). 

Kontrolle der Dispersion 

I 
Co 

til 

So k6nnen beliebige Volumensegmente zur Messung 
herangezogen werden." Manuelle Verdiinnungen h6-
herer Probenkonzentrationen sind nicht n6tig, da 
nicht im Maximum des Signals gem essen werden mull. 
"Stopped-flow"-Messungen bauen ebenfalls auf die
sem Prinzip auf. Durch Anhalten des Transport
stroms, wlihrend sich ein Segment der Reaktionszone 
in der Durchflullzelle des Detektors befindet, kann 
der Veri auf einer Reaktion verfolgt werden. So lassen 
sich kinetische Messungen fiir die Methodenoptimie
rung durchfiihren, indem die Zunahme (oder Abnah
me) der Konzentration einer bestimmten Substanz 
verfolgt wird. 

Titrationen. Wird eine sliurehaltige Probe (z.B. HCI) 
in einen Trligerstrom, bestehend aus Natronlauge 
und Bromthymolblau als Indikator, injiziert, so lassen 
sich die Konzentrationsgradienten, die sich an beiden 
Seiten der Probenzone bilden, mit Titrationskurven 
vergleichen.12 

In der Mischungsschlaufe entsteht nach der Injektion 
entlang der Probenzone ein pH-Gradient, yom pH 
der reinen Base bis auf den sauren pH in der Mitte der 
Probenzone und wieder zuriick auf den pH der Base 
(Abb.2.291). 
Die beiden Aquivalenzpunkte werden durch die 
Farbverlinderung des Indikators bestimmt, die mittels 
eines Photometers verfolgt wird. Die Auswertung er
folgt iiber Kalibrierungskurven (Abb. 2.292). 
Esgilt: 

~ t = fw2 - fw, 

~ t ist direkt proportional zum injizierten Volumen 
und damit bei gleichbleibenden Injektionsvolumina 
zur Konzentration der Probe. 

Extraktion. Durch eine F1iissig-fliissig Extraktion ist 
die Anreicherung eines Analyten und / oder seine 

HCI 

rd l HzD --+--+~~ 

NaDH -+--+-----'>..~~ Ablauf 

HCI 

NaDH 

14 7 2 7 
pH-Gradient 

-- Flienrichtung 

NaDH 

14 

Abb.2.291. FIA-System zur Bestimmung des Sauregehalts in 
wal3rigen Proben 

reproduzierbares Timing S 

Abb.2.290. Schematische Darstellung einer dispergierten t 
Probenzone der urspriinglichen Konzentration lb. die am ------'--"""-----------=.....",--
Punkt S injiziert wurde Abb.2.292. Zur Auswertung bei FlA-Titrationen 



Abb. 2.293. Schema eines FlA-Extraktions
systems 
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Abb. 2.294. Schematische Darstellung einer Dialysezelle, integriert in ein FIA-System 

Abtrennung von Matrixbestandteilen maglich 
(Abb.2.293).13 
Die Probe S wird in einen waBrigen Tragerstrom C in
jiziert und mit einem Reagenz R vermischt. Anschlie
Bend wird der wa13rige Strom nach Durchlaufen der 
Vermischungsschleife am Segmentor T durch ein or
ganisches Lasungsmittel in kleine homogene Volu
mensegmente aufgeteilt. Der Ubergang des Analyten 
von der wa13rigen in die organische Phase findet in der 
Extraktionsschleife statt. Nach der Phasentrennung 
an einer flir Wasser nicht durchlassigen Membran 
(Separatorzelle) wird die organische Phase in die 
Durchflu13zelle eines Detektors weitergeleitet und 
ausgewertet. Vorteilhaft laBt sich dieses Extraktions
verfahren in der pharmazeutischen Analytik dort 
einsetzen, wo Direktmethoden oder Derivatisierungs
reaktionen entweder aufgrund interferierender 
Matrixeffekte versagen oder die zu bestimmende Arz
neistoffkonzentration in der Darreichungsform flir 
diese Methoden zu gering ist. 

Dialyseverfahren. Dialyseverfahren werden vorwie
gend zur Abtrennung niedermolekularer von hoch
molekularen Stoffen eingesetzt.14 Die Probe durch
lauft nach Injektion in den Tragerstrom erst eine 
Dialysezelle, bevor sie mit einem Reagenz versetzt 
wird und im Detektionssystem ausgewertet wird 
(Abb.2.294). 

So kannen Chlorid und Phosphaes sowie Glucose 
und Galaktose16,17 im Serum nach Abtrennung von 
Proteinbestandteilen bestimmt werden. Auch staren
de Hilfsstoffe in Darreichungsformen wie Gelatine in 
Kapseln werden vor einer Arzneistoffuntersuchung 
erfolgreich entfemt.lO 

Gasdiffusion. In einer Reaktionsschleife wird nach In
jektion der Probe in den Tragerstrom ein Gas freige
setzt, das in einer Gasdiffusionszelle fiber eine Teflon
membran in den Akzeptorstrom diffundiert, der mit 
einer Indikatorliisung versetzt sein kann. Die Auswer
tung erfolgt im sich anschlie13enden Detektor 
(Abb.2.295). 
Einsatzmaglichkeiten bestehen in der Bestimmung 
von Schwefeldioxid in Getranken,19 von Kohlendi
oxid im B1utO oder flir die Bestimmung von Ham
stO[[21. 

Anwendungen 

Klinische Chemie. Einsatzmaglichkeiten bestehen in 
der simultanen Bestimmung von klinisch-chemisch 
relevanten Spezies22,23 wie den Elementen Li, Na, K, 
Mg, Ca, Fe, Cu und Zn aus Serum, Blut, Plasma oder 
Urin. Weitere typische FIA-Anwendungen zur Be
stimmung von karpereigenen Substanzen sind in 
Tab. 2.62 aufgelistet. 
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Abb. 2.295. Schematische Darstellung des Prinzips der Gasdiffusion am Beispiel der Ammoniumbestimmung (HI. Indikator
saure) 

Tabelle 2.61. Beispiele zur Bestimmung von korpereigenen Substanzen mittels der F1A 

Spezies Matrix Methode I Reaktion Detektion Literatur 

Albumin Plasma Bromkresolviolett Photometrie 24 
Ammoniak Blut, Plasma Gasdiffusion Photometrie 2S 
Cholesterin Serum enzym. Oxidation Chemielumineszenz 26 
Glucose Plasma Peroxidase Photometrie 27 
Harnstoff Serum Urease Potentiometrie 28 
Kreatinin Urin,Serum Jaffe-Reaktion Photometrie 29 
LDH Serum PyruvatiNADH Photometrie 30 
Phospholipide Serum Lecithinsensitive Elektrode Amperometrie 31 
Pyridoxal/Pyridoxalphosphat Serum Oxidation in Gegenwart von Cyanid Fluorimetrie 32 

Tabelle 2.62. Beispiele zur Bestimmung von Arzneistoffen in Korperfliissigkeiten mittels F1A 

Arzneistoff Matrix Methode I Reaktion Detektion Literatur 

Ascorbinsaure Hirngewebe immobilisierter Enzymreaktor Elektrochem. Detektion 33 
Epinephrin Plasma Amperometrie 34 
Levodopa Plasma Amperometrie 34 
Lithium Urin AAS 3S 
Insulin Serum Enzym-Immuno-Assay Chemielumineszenz 36 
Digoxin Plasma Immuno-Assay 37 
Doxorubicin Urin Kohlenpasteelektrode 38 
Meptazinol bioI. Fliissigkeiten Voltammetrie 39 

Tabelle 2.63. Methodenscreening zur "On-line"-Analytik von Enzymen 

Methode Eignung Beispiele Bemerkungen 

Spektrophotometrie ++ Fumarase Nur bei hinreichend kIaren Liisungen 
Kolorimetrie ++ Trypsin Nur bei hinreichend klaren Losungen 
Polarimetrie ++ Protease Nur bei klaren Losungen, selten angewendet 
Fluorimetrie ++ Glucoseoxidase Hohe Empfindlichkeit 
Mikrokalorimetrie ++ Urease Universell anwendbar (Handhabungsproblem) 
Konduktometrie ++ Lipase Beschrankt auf niedrige Ionenstarken 
Potentiometrie ++ Hexokinase Auch in triiben Medien anwendbar 
Amperometrie ++ Alkoholdehydrogenase Auch in triiben Medien anwendbar 
Titrimetrie + Penicillinacylase Auch in triiben Medien anwendbar 
Chromatographie (FPLC, HPLC) 0 ~-Galactosidase Aufwendig, wenig selektiv 
Viskosimetrie 0 a-Amylase Relativ aufwendig, wenig selektiv 
Ultrafiltration + Hydrolasen Bei hochmolekularen Substraten 

+ + hohes Anwendungspotential, 
+ mittleres Anwendungspotential, 
o mogliches, aber eingeschranktes Anwendungspotential. 
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Auch Arzneistoffe konnen mittels FIA in Korperfliis
sigkeiten bestimmt werden (s. Tab. 2.62) 

Biotechnologie. Aufgrund ihrer Schnelligkeit ist die 
FIA zur Steuerung und Uberwachung biotechnologi
scher Prozesse besonders geeignet.40 Die Bestimmung 
von Enzymaktivitaten, z. B. bei Herstellungsprozes
sen von Cephalosporin41 oder Penicillin y"2 mittels 
immobilisierter Enzymreaktionen bzw. enzymati
scher Hydrolyse steht dabei im Vordergrund. Die 
gangisten Mel3verfahren in der Enzymanalytik mit 
automatisierten Probennahmen finden sich in Tab. 
2.63. 

Nicht geeignet ist die FIA zur Stabilitatspriifung von 
Pharmaka, da Zersetzungs- und Reaktionsprodukte 
oft ahnliche Molekiilstrukturen aufweisen und so 
miterfal3t werden wiirden. 
Direktbestimmungen von Arzneistoffen (s. Tab. 2.64) 
werden dann ausgefUhrt, wenn keine interferierenden 
Matrixbestandteile vorhanden sind und somit die 
Messung nicht gestOrt wird. 

Pharmazie. Typische Anwendungsgebiete fUr die FIA 
sind die DurchfUhrung folgender Bestimmungen: 

Will man dagegen eine Veranderung der spektralen 
Eigenschaften des zu bestimmenden Wirkstoffmole
kiils erreichen, urn stOrende Begleitstoffe zu eliminie
ren oder die Empfindlichkeit der Mel3methode durch 
gezielten Einsatz von Reagenzien steigem, so sind De
rivatisierungsreaktionen zu bevorzugen (Tab. 2.65). 

Beispiel 1 (F1iissig-Fliissig-Extraktion) 
1. Homogenitat einzeldosierter Arzneiformen ent

sprechend Arzneibuchanforderungen. 
2. In-vitro Wirkstoffreisetzung fester oraler Darrei

chungsformen, transdermaler Systeme oder aus 
Implantaten. 

3. Dosis / Hub bei Treibgasdosieraerosolen. 

1m folgenden wird die Leistungsfahigkeit der FIA an 
der Bestimmung zur GleichfOrmigkeit des Gehalts 
von 2-[N-Allyl-N-(2,6-dichlorphenyl)amino)-2-imid
azolin-HBr (Alinidin) in Tabletten mittels Ionenpaar
extraktion demonstriert.lO 

4. Wirkstoffausbringung bei Inhalationspraparaten 
auf Pulverbasis. 

Uber einen automatischen Probengeber wird ein 
wal3riger Tablettenextrakt aus Alinidin (30 ~g/1 00 ~l) 

Tabelle 2.64. Beispiele zur Direktbestimmung von Arzneistoffen mittels F1A 

Arzneistoff Matrix Methoden I Reaktion Detektion Literatur 

Ascorbinsaure Tabletten Redox Potentiometrie 43 
Ascorbinsaure/Epinephrin Tabletten Redox Amperometriel 34 

Coulometrie 
Dopamin Drogen Voltammetrie 44 
Ergometrinmaleat Tabletten Kel-F-Graphitelektrode Amperometrie 45 
Isoniazid Tabletten Oxidation an glassy carbon electrode Amperometrie 46 
Isosorbiddinitrat Substanz Hg-Tropfelektrode Polarographie 47 
Nitrazepam/Flunitrazepam Tabletten glassy carbon electrode Voltammetrie 48 
Paracetamol Tabletten Redox Potentiometrie 49 
Phenazopyridin Tabletten Oxidation an glassy carbon electrode Amperometrie 50 
Phenothiazine, N-substituiert Tabletten carbon fibre glass electrode Amperometrie 51 
Penicilline G, V Tabletten, Enzymreaktor Potentiometrie 52 

Injektionslsg. 
Propanthelinbromid Tabletten glassy carbon electrode Amperometrie 53 

Tabelle 2.65. Beispiele mit Derivatisierungsreaktionen und Extraktionsverfahren 

Arzneistoff Matrix Methode I Reaktion Detektion Literatur 

Alinidin Tabletten Ionenpaarextraktion Fluorimetrie 10 
Coffein Tabletten Ionenpaarextraktion Photometrie 54 
Codein Tabletten Ionenpaarextraktion Photometrie 55 
Corticosteroide Substanz Tetrazolblau-Reaktion Photometrie 56 
Dramamin Orogen Extraktion Photometrie 57 
Enalapril Tabletten Ionenpaarextraktion Photometrie 58 
Isoprenalin Substanz Hexacyanoferrat (TIT) Photometrie 59 
Brotizolam Tabletten Protonierung Fluorimetrie 10 
Penicillin V Ferrnentationsproben Enzym. Hydrolyse Photometrie 42 
Procyclidin Tabletten Ionenpaarextraktion Photometrie 59 
Steroidsulfate Substanz Ionenpaarextraktion Chemielumineszenzl 60 

Fluorimetrie 
Sulfonylhalogenamine Substanz Iodometrisch Photometrie 61 
Terbutalinsulfat Tabletten Aminoantipyrin/Hexacyanoferrat (III) Photometrie 62 
Thiamin Orogen Thiochrom-Methode. Extraktion Fluorimetrie 63 
Apafant Kapseln Dialyse/Protonierung Fluorimetrie 10 
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in den Transportstrom injiziert (s. Abb. 2.293). Nach 
Vermischung in der Vermischungsschleife wird das 
Gegenion 9,10-Dimethoxyanthracennatriumsulfonat 
(DMAS) iiber ein T-Stiick kontinuierlich der Proben
zone zugeleitet. Die Zufiihrung von Chloroform er
folgt vor der Extraktionsschlange mittels einer Ver
driingungsflasche iiber den Segmentor T. Die Phasen 
werden segmentiert, wobei der Wirkstoff in Form ei
nes Ionenpaares 

[AIinidint (aq) + [DMAS]- (aq) ~ [AIinidin] 
[DMAS] (org) 

in die Chloroformphase iibertritt und nach Abschei
dung der wiil3rigen Phase fluorimetrisch bestimmt 
wird. 

Probenvorbereitung. Entsprechend dem DAB 9 wird 
der Gehalt an zehn Tabletten bestimmt, wobei der 
Wirkstoff aus der Tablettenmatrix wiil3rig im Ultra
schallbad extrahiert wird. Nach Zentrifugation wer
den die klaren Losungen mittels FlA-Methode ver
messen. 

Methodenbedingungen. Bei der Optimierung der Ex
traktionsmethode miissen folgende Parameter mitbe
riicksichtigt werden, da sie unmittelbar die Mel3-
konzentration des Analyten beeinflussen. Die 
optimierten Bedingungen werden in Klammern ange
geben. 

1. DurchfluBgeschwindigkeiten von Reagenz- (0,1 
ml / min DMAS-Lsg.), Transport (0,3 ml dest. 
Wasser / min) und Chloroformstrom (0,6 ml / 
min), 

2. Konzentration der Reagenzlosung (0,02 % in Me
thanol/ Puffer), 

3. pH der Reagenzlosung (Citrat / Dinatriumhydro-
genphosphat pH 6,0), 

4. Injektionsvolumen der Probelosung (100 Ill) 

F7uoreszenzdetektion. 
Anregungswellenliinge: ,1,= 383 nm, 
Emissionswellenliinge: A = 465 nm, 
Zellvolumen: 12 III 

Linearitiit/Richtigkeit. Die Linearitiit wurde im Kon
zentrationsbereieh von 18,6 mg bis 43,48 mg AIini
din / 100 ml mit und ohne Hilfsstoffanteil bestimmt. 
Die Ursprungsregressionsgeraden unterscheiden sich 
nicht signifikant. 

Reproduzierbarkeit. Zur Uberpriifung der Reprodu
zierbarkeit wurde eine wiil3rige Probelosung (30 mg 
AIinidin / 100 ml) 20mal injiziert und der Variations
koeffizient VK iiber die Peakfliiche ermittelt. Der VK
Wert betriigt 0,99 %. 

Bestimmungsgrenze. Die Bestimmungsgrenze liegt 
unter den in der Methode festgelegten Bedingungen 
bei 50 ng AIinidin / 50 Ill. 

Probendurchsatz. Die Retentionszeit bei der FTA-Ex
traktionsmethode betriigt 2 min., so daB 30 Injektio
nen / Stunde durchgefiihrt werden konnen. 

Beispiel 2 (Dialyse) 

Beispielhaft wird das Dialyseverfahren bei der Be
stirn mung des PAF-Antagonisten Apafant (Triazolo-

benzodiazepinderivat) aus einem Kapselpraparat 
erliiutert.10 Bei der in-vitro-Auflosung von Kapselprii
paraten gehen zusatzlich zum Wirkstoff Gelatinebe
standteile in Losung. Direktbestimmungen oder Deri
vatisierungsreaktionen sind dann mittels FIA hiiufig 
nieht mehr durchzufiihren, da die gelosten Proteine 
entweder durch Eigenabsorption (UV) oder aufgrund 
iihnlicher funktioneller Gruppen Derivate bilden und 
die Wirkstoffbestimmung storen. Entsprechend Abb. 
2.294 werden die Proteinbestandteile der Gelatine 
iiber die Dialysezelle abgetrennt, wobei die wiiBrige 
Freisetzungslosung (S) direkt in den Geberstrom inji
ziert wird. Der Wirkstoff Apafant tritt aufgrund der 
Konzentrationsunterschiede auf beiden Seiten der 
Membran (osmotischer Druck) in den Empfiinger
strom iiber und wird somit von der Gelatine abge
trennt. 1m Empfiingerstrom wird der Wirkstoff proto
niert und anschlieBend in einem Fluoreszenzdetektor 
bestimmt. 

Probenvorbereitung. Entsprechend der Blattriihrer
methode des DAB 9, V.5.4, erfolgt die Wirkstofffrei
setzung bei 50 Upm in 900 ml Wasser bei 37°C. Die 
Probe wird nach 30 min automatisch iiber ein 
Schlauchpumpensystem entnommen und in eine Ap
paratur iiberfiihrt, die gleizeitig Fraktionssammler 
und Probengeber fiir das FlA-System darstellt. 

Geberstrom 
- Medium: 10% wiil3rige NaCI-Losung 
- DurchfluBgeschwindigkeit: 1,5 ml / min 
- Injektionsvolumem: 50 III (entspr. 5,551lg Apa-

fant) 

Empfangerstrom 
- Medium: 0,05 n wiil3rige HCI-Losung 
- DurchfluBgeschwindigkeit: 1,5 ml / min 

F1uoreszenzdetektion. 
Anregungswellenliinge: 't = 290 nm 
Emissionswellenliinge: A = 510 nm 

Linearitiit/ Richtigkeit. Die Linearitiit wurde im Kon
zentrationsbereich von 25,05 mg bis 125,24 mg Apa
fant / 900 ml Wasser mit und ohne Hilfsstoffanteil 
bestimmt. Die Ursprungsregressionsgraden unter
scheiden sieh nicht signifikant. Statistisch ausgewer
tet, betriigt der mittlere Bias 0,65 %. 

Reproduzierbarkeit: Zur Uberpriifung der Reprodu
zierbarkeit wurde eine wiiBrige Probelosung (100 mg 
Apafant / 900 ml) 2Imal injiziert und der Variations
koeffizient iiber die Peakfliiche ermittelt. Der VK
Wert betriigt 0,79%. 

Continuous flow analyzer (CFA) 

Ein Vorliiufer der FlA ist die CFA, die heute vorwie
gend in der klinischen und pharmazeutischen Chemie 
zum Einsatz kommt. Aminosiiurenanalysatoren ar
beiten ebenfalls nach diesem Prinzip. 
Aile Proben werden sequentiell durch dasselbe Roh
rensystem bewegt. Probe- und VergleichslOsungen 
werden iiber eine Mehrkanal-Peristaltikpumpe sepa
rat aus einem karussellfOrmigen Probengeber in das 
System eingespeist (Abb.2.296). 
Urn eine Probenvermischung zu verhindern, erfolgt 
anschlieBend durch Luftblasenzufuhr eine Segmen-



Abb.2.296. FA-Methode, S Probe, R 
Reagenzien, A Lurtbla enzufuhr 
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tierung. Eine Derivatisierung der Proben durch ge
zielte Reagenzienzufuhr iiber T-Verbindungsstiicke 
kann an strategischen Stellen des Riihrensystems 
durchgefUhrt werden. Uber die Lange des Reaktions
wegs laBt sich dann eine vollstandige Durchmischung 
von Probe- und Reagenzliisung erreichen, so daB fUr 
die Eduktbestimmung Steady-state Bedingungen vor
herrschen. Kurz vor der Messung miissen die Luftbla
sen wieder entfernt werden, urn Stiirungen durch Luft 
in den Detektorsystemen zu verrneiden. 

Ausblick 

Die Automatisierung in der pharrnazeutischen 
Analytik mit Hilfe der FIA wird fortschreiten. Die oft 
noch manuell durchzufUhrenden naBchemischen 
Praparationsschritte werden durch neue und verbes
serte Manifolds zur Matrixabtrennung ersetzt wer
den. WeiterentwickIungen in den Detektorsystemen 
und Kopplungstechniken (z. B. FIA-MS, FIA-AAS) 
errniiglichen genauere und kompliziertere Bestim
mungen. Durch eine fortlaufende Miniaturisierung 
der FIA-Methode wird das Verfahren wirtschaftli
cher und umweltfreundlicher, da Liisungsmittel und 
Reagenzien eingespart werden kiinnen. 
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5.2 Messung der Radioaktivitat 
I. BENES 

Bestimmte instabile Atomkeme geben beim Uber
gang in die stabile Konfiguration spontan Energie in 
Form von Kemstrahlung abo Nuclide solcher Atom
keme werden Radionuclide genannt, und ihre Eigen
schaft wird als Radioaktivitat bezeichnet. Der quali
tative Nachweis und die quantitative Messung der 
RadioaktiviHit ist nur aufgrund der Wechselwirkung 
zwischen Strahlung und Materie miiglich. Dabei wird 
die Strahlungsenergie durch die Materie absorbiert 
oder geschwacht. Die Wechselwirkung manifestiert 
sich dann durch Anregung oder Ionisation der Hiil
lenelektronen von Nucliden der Materie. 

Wechselwirkung zwischen Strahlung 
und Materie 

Beim Eintritt ionisierender Strahlen in Materie wird 
ihre Energie aufverschiedene Arten geschwacht und 
iibertragen. Die Korpuskularstrahlung (a-und [3-
TeiIchen) wird unter Energieabgabe absorbiert, wah
rend die ungeladene Wellenstrahlung (y-Quanten) 
durch die stetige Verringerung der Zahl von primaren 
Photonen nur geschwacht wird. 

Absorption von Korpuskularstrahlung. a-Partikel sind 
schnelle Heliumkeme i He, bestehend aus zwei Pro
tonen und zwei Neutronen, mit einer Masse von 
4,002 u und einer Energie von 4 bis 8 MeV. Sie entste
hen beim Kernzerfall schwerer Nuclide des Perioden
systems (z. B. 222Rn, 226Ra, 239Pu, 241 Am). Sie sind we
gen der relativ geringen Eindringtiefe nur bei 
Forschungsarbeiten und im Strahlenschutz von Be
deutung. 
[3-Teilchen (e-) sind schnelle Elektronen mit einer 
Masse von 1/1823 u und einer negativen Elementar
ladung e = 1,602 . 10-19 C. Diese Elektronen entste
hen im Atomkem bei NeutroneniiberschuB durch 
Zerfall eines Neutrons in ein Proton (P) und ein Elek
tron, das ausgestrahlt wird. Elektronen in Form von 
Hiillenelektronen von Atomkemen sind Bestandteil 
jeder Materie und kiinnen aus dieser heraustreten, 
wenn ausreichend Energie von auBen zugefiihrt wird. 
Positronen ( e +) sind Teilchen mit einer positiven Ele
mentarladung und einer Masse von 1/1823 u. Sie ent
stehen im Atomkem bei Neutronenmangel durch 
Protonzerfall in ein Neutron und ein Positron, wel
ches sofort emittiert wird. Positronen wurden bisher 

nur bei kiinstIich erzeugten Radionucliden, sog. Posi
tronstrahlem, beobachtet. Positronen kommen nicht 
als normale Bestandteile der Materie vor. Nach seiner 
Entstehung vereinigt sich das emittierte Positron mit 
einem Elektron, und beide gehen sofort in zwei y
Quanten (Vemichtungsstrahlung) iiber. 
Beim Durchgang durch die Materie treten die Teil
chen mit den Atomen in Wechselwirkung. Dabei wer
den die Teilchen abgebremst und ihre Energie abge
geben. Bei der Wechselwirkung von geladenen 
Teilchen mit Materie spielen folgende Vorgange eine 
Rolle: 

- Unelastische ZusammenstiiBe mit Atomelektro-
nen. 

- Elastische ZusammenstoBe mit Atomkemen. 
- Unelastische ZusammenstiiBe mit Atomkemen. 

Da die Atomhiille den weitaus griiBten Teil des Atom
volumens ausmacht, ist die Wahrscheinlichkeit der 
Wechselwirkung von einfallenden Teilchen mit den 
Hiillenelektronen wesentIich griiller als mit einem 
Atomkem. 
Fiir den meBtechnischen Nachweis von [3-Strahlung 
stellen unelastische ZusammenstiiBe mit den Atom
elektronen den wichtigsten ProzeB dar. Dabei wird 
die Energie des einfallenden Teilchens auf ein HiiI
lenelektron iibertragen. Dieses Elektron wird da
durch voriibergehend auf eine hiihere Bahn innerhalb 
der Atomhiille gehoben. Dieser Atomzustand wird als 
Anregung bezeichnet. Es besteht- auch die Miiglich
keit, daB das energetisch angeregte Elektron durch 
den unelastischen ZusammenstoB aus dem Atom her
ausgeschleudert wird. Bei diesem ProzeB, der als Ioni
sation bezeichnet wird, entsteht durch den Verlust 
eines negativen Elektrons ein positiv geladener Atom
rest - ein Ion. Das bei der Ionisation freigewordene 
Elektron und das Ion nennt man Ionenpaar. Zur Ent
stehung eines lonenpaares mull von einfallenden 
Teilchen eine Energie von einigen eV iibertragen wer
den. Da die a- und[3- -Teilchen selbst eine Energie in 
der GriiBenordnung von 0,1 bis 10 Me V haben, reicht 
diese aus, urn einige Millionen lonenpaare zu bilden. 
Die Korpuskularstrahlung hinteriaBt auf ihrer Bahn 
durch Materie eine elektrisch geladene Spur, die von 
lonenpaaren gesaumt ist. Die bei der Ionisation her
ausgeschleuderten Elektronen kiinnen wieder selbst 
in der Materie andere Atome anregen bzw. ionisieren, 
so daB am Ende eines Absorptionsvorganges eine 
groBe Menge angeregter und ionisierter Atome vor
Iiegt. 
Bei den elastischen ZusammenstiiBen mit Atomker
nen werden die [3- -Teilchen aus ihrer urspriinglichen 
Richtung nur abgelenkt. Dabei gibt das Elektron sehr 
wenig Energie ab, da es den schweren Atomkem 
kaum bewegen kann. Der Energieverlust entspricht 
gerade der Energie, die zur Anderung der Bahnrich
tung notwendig ist. Diese Streuung fiihrt zu unter
schiedlichen Reichweiten und Richtungen von [3- -
Teilchen. Besteht das streuende Medium aus 
geniigend dicker Materie, so entstehen Vielfachstreu
ungen mit unterschiedlichen Streuwinkeln, die auch 
mehr als 90° betragen kiinnen. Dabei werden einige 
[3-Teilchen auch in die Richtung zuriickgestrahlt, aus 
der sie herkommen. Dieser Riickstreuungseffekt ist 
bei der Messung von Strahlung sehr bedeutsam. Die 



RiickstTeuung kann sowohl eine Verrninderung als 
auch eine erhebliche Erhohung der Impulsrate bewir
ken, besonders in Materie mit Nuc1iden hoher Ord
nungszahl Z (Atomkeme schwerer Metalle). Bei den 
unelastischen Zusammenstol3en hochenergetischer 
Elektronen mit den Atomkemen geht die Energie des 
einfallenden p-Teilchens in elektromagnetische 
Strahlung, die sog. Bremsstrahlung iiber. Die Erzeu
gung von Bremsstrahlung spielt beim Strahlenschutz 
eine wichtige Rolle, wenn Z. B. zur Abschirmung 
hochenergetischer p-Strahlung unfachmannisch Ma
terialien aus Schwerrnetallen verwendet werden. Bei
spiele fUr Wechselwirkungen der a - und p- -Teilchen 
mit Materie zeigt Abb. 2.297. 

Einfallende 
~--T eilchen 

~-Teilchen 

Materie 

+Ion 

+Ion e 
Ionisation 
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Zusammenstol3 wird das Quant aus seiner einfallen
den Richtung abgelenkt und fliegt in eine andere 
Richtung mit verrninderter Energie weiter. Die Rest
energie des gestreuten Quants (Streuquant) ist urn so 
kleiner, je grol3er der Streuwinkel ist. Das gestreute 
Quant kann selbst, bei ausreichender Energie, wieder 
weitere Compton-Effekte auslosen. Dabei gibt es je
desmal einen Teil seiner Energie ab, bis es durch einen 
Photoeffekt vollstandig absorbiert wird. Der Comp
ton-Effekt iiberwiegt bei y-Quanten mit einer mittle
ren Energie zwischen 0,2 und 5 Me V und spielt bei der 
Radioaktivitatsmessung und bei bildgebenden Ver
fahren (nuc1earrnedizinische Szintigraphie) eine be
deutende Rolle. Erist bei der Szintigraphie nachteilig, 
da die Streuquanten zur Erhohung der uneffektiven 
und storenden Untergrundstrahlung fUhren. Vorteil
haft konnen sich die Streuquanten dagegen bei der 
Radioaktivitatsmessung mit niedriger Impulsrate als 
zusatzliche Strahlen auswirken (Registrierung ohne 
Diskriminator). 
Zur Paarbildung(Abb. 2.300) kommt es, wenn ein ein
fallendes y-Quant mit einer Energie iiber 1,002 MeV 

Materie 

Einfallendes e 
Pholoeleklron 

Abb.2.297. Wechselwirkung von a- und p-Teilchen mit Ma- l-Quant 
terie 0.1-0.3 MeV 

Wechselwirkung zwischen y-Strahlen und Materie. 
y-Strahlen sind elektromagnetische Wellen mit einer 
Wellenlange zwischen 10- 13 und 10- 15 m. Dies wird 
als Quantenstrahlung (y-Quanten) oder Photonen
strahlung bezeichnet. 
Beim Durchgang durch Materie treten die y-Quanten 
(Photonen) mit den Atomelektronen, den Atomker
nen und mit deren elektrischen Feldem in Wechsel
wirkung. Sie werden dabei absorbiert und mit oder 
ohne Energieverlust gestreut. Die Energie kann in 
mehreren Stufen abgegeben werden, wobei immer ge
ladene Teilchen entstehen. Den Energieverlust des 
einfallenden y-Quants durch die Materie bezeichnet 
man als Schwachung der y-Strahlung. Dabei konnen 
drei wichtige Prozesse, abhangig von der Quanten
energie und der Ordnungszahl des absorbierten Ma
terials, auftreten: der Photoeffekt, der Compton-Ef
fekt und die Paarbildung. 
Beim PhotoefJekt (Abb. 2.298) trifft ein y-Quant ein 
Elektron der Atomhiille der Materie, iibergibt ihm sei
ne ganze Energie und entfemt dieses aus der Hiille, 
wobei das Atom ionisiert wird. Am Photoeffekt betei
ligen sich hauptsachlich Elektronen der K-Schale. 
Die Leerstelle in der inneren Schale der Elektronen
hiille wird durch den Ubergang eines Elektrons einer 
aul3eren Schale wieder aufgefUllt. Dabei wird ein 
Photon emittiert, das sich als fUr das jeweilige Nuc1id
atom charakteristische Rontgenstrahlung manife
stiert. Der Photoeffekt iiberwiegt bei der y-Strahlung 
mit niedrigerer Quantenenergie sowie bei absorbie
render Materie mit hoheT Ordnungszahl. 
Der Compton-Effekt (Abb. 2.299) tritt auf, wenn ein 
y-Quant seine Energie nur teilweise auf ein lockeres 
Hiillenelektron iibertragt. Bei diesem unelastischen 

Abb.2.298. Photoeffekt 
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Abb.2.299. Compton-Effekt 

Einfallendes 

y-Quant 
> 1.02 MeV 

Materie 

Abb.2.300. Paarbildung 

Elektron 

y-Quant 
0.51 MeV 



384 Stoffbeschreibung 

von Materie absorbiert wird. Dies geschieht, nach
dem das Photon mit dem Kernfeld des Atoms in Be
riihrung kommt. Die elektromagnetische Energie ma
terialisiert sich, indem sie in zwei Elektronen mit 
entgegengesetzter Ladung, ein sog. Elektron-Posi
tron-Paar, umgewandelt wird. Daher wird die Paar
bildung auch als Energiematerialisation bezeichnet. 
Das auftretende Positron (/3+) st013t mit einem freien 
Elektron (/3-) des Absorbermediums unter Aussen
dung von zwei y-Quanten mit einer Energie von je 
0,511 MeV (Vernichtungsstrahlung) zusammen. Die 
beiden werden dann selbst wieder iiber Compton
Effekt und Photoeffekt absorbiert. 
Die beim Kernzerfall auftretenden Strahlungsarten 
k6nnen durch Schwarzung photographischer Emul
sionen, durch Leitfahigkeitsanderungen in Kristallen 
und Fliissigkeiten, durch Gasionisation oder durch 
Luminiszenzeffekte in organischen und anorgani
schen Kristallen nachgewiesen werden. Die durch 
Wechselwirkung von geladenen Teilchen bzw. elek
tromagnetischer Quantenstrahlung mit Materie (Gas, 
Kristalle) erzeugten Prozesse werden zu einem Span
nungsimpuls umgewandelt und anschlie13end ver
starkt. Diese Impulse konnen entweder durch ein 
Zahlwerk, z. B. mit einer Zeitmessung, einzeln regi
striert werden (digitale Messung) oder einem Impuls
dichtemesser (beim Scanner) bzw. einem anderen 
bildgebenden System (Gammakamera) zugefiihrt 
werden. 

Strahlungsdetektoren 

Die Aufgabe eines Strahlungsdetektor ist es, die ein
fallenden Elektronen oder y-Quanten im Detektor 
zur Bildung von Ionenpaaren zu bringen bzw. die 
Atome in angeregten Zustand zu versetzen. Wenn die 
entstandenen Ionenpaare ein Mel3signal erzeugen, 
spricht man von Ionisationsdetektion. Wird beim 
Ubergang von angeregten Atomen in den Grundzu
stand fiir die Bildung des MeBsignals die Lichtemis
sion benutzt, spricht man von Szintillationsdetektion. 

Gasgefullte Detektoren. Sie dienen zum Nachweis und 
zur Messung von a- und fJ-Strahlung und werden als 
Ionisationsdetektoren bezeichnet. Die gebrauchlich
sten Ionisationsdetektoren sind die Ionisationskam
mer, das Proportionalzahlrohr und das Geiger-MiiI
ler-Zahlrohr (Abb. 2.301). Aile Gasionisationszahler 
bestehen aus einer MeBkammer, die mit einem Gas 
(Ar, Xe, Propan) gefiillt ist und mit einer oder mehre
rem voneinander isolierten eingebauten Elektroden 
versehen ist. Bei man chen Detektoren dient die Kam
merwand als Aul3enelektrode. Die einzelnen MeBsy
sterne unterscheiden sich im wesentIichen durch ihre 
Betriebsweise und durch ihre Zahlrohrspannung 
(Abb. 2.302). Die in eine Gaskammer eintretenden ge
ladenen Teilchen (a- und fJ-Strahlung) geben ihre ki
netische Energie an Gasatome abo Bei Eintritt von 
y-Quanten werden durch Photo- oder Compton-Ef
fekt in der Kammerwand Elektronen frei, die dann 
wiederum die Gasatome ionisieren konnen. Die Zahl 
der ionisierenden Gasatome hangt von der Energie 
der Teilchen abo Wird an der Mel3kammer zwischen 
Anode (Anodendraht im Zentrum der Kammer) und 
Kathode (meist das Innere der Kammerwand) eine 
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Abb.2.301. Grundschema der gasgefiillten Detektoren 
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Abb. 2.302. Charakteristische Zahlrohrspannungen fiir ver
schiedene Typen von Ionisationsdetektoren 

Spannung angelegt, werden Ionen in entgegengesetz
ter Richtung beschleunigt, d. h. Elektronen wandern 
zur Anode, positive Ionenzur Kathode. Die gasgefiill
ten Detektoren werden in der Dosimetrie, beim Strah
lenschutz und in speziellen Me13anordnungen, wie 
z. B. bei Radiodiinnschichtchromatographen bei der 
Registrierung von fJ -Strahlung eingesetzt. 
Praktische Verwendung findet die Ionsisationskam
mer als Taschen- und Stabdosimeter in Fullhalter
form im Strahlenschutz und als System zur Kalibrie
rung von radioaktiven Praparaten. In einer speziellen 
Konstruktion werden sie als Dosiskalibratoren, wie 
z. B. Becquerelmeter, zur quantitativen Bestimmung 
der Radioaktivitat von Praparaten und bei der Her
stellung von Radiopharmaka verwendet (Abb. 2.303). 
Nach einer Eichung mit einem Standardpraparat er
[olgt die Aktivitatsanzeige der zu messenden Prapara
te digital direkt in der Aktivitatseinheit (s. S. 398) Bec
querel (Bq). Die Anpassung des Dosiskalibrators an 
die unterschiedlichen Dosiskonstanten der verschie
denen RadionucIide erfolgt bei modernen Geraten 
durch Betatigung einer Taste mit angegebenem Ra
dionucIid. 
Proportionalziihlrohre und -kammern, auch Gasdurch
flu13zahler bzw. Flowcounter genannt, sind meist 
grol3flachige MeBgerate, die mit einer h6heren Span
nung (ca. 250 bis 600 V) im sog. Proportionalbereich 
arbeiten. Dadurch ist die Zahl der insgesamt erzeug
ten Ionenpaare der primar durch die Spannung er
zeugten Menge proportional. Das Zahlgas besteht 
haufig aus Methan, Propan bzw. Butan, welches stan
dig erneuert werden muB. Das Gas flieBt kontinuier
lich bei Atmospharendruck durch die Kammer. Da in 
der Mel3kammer kein Oberdruck besteht, lassen sich 
auch grol3flachige Kammern mit extrem dunnen Fo
lien als Eintrittsfenster fiir die Strahlung herstellen. 
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Abb.2.303. Dosiskalibrator (Freundlicherweise von Fa. Ueh
linger-Pliffner AG zur Verfiigung gestellt) 

Diese Gerate sind sehr empfindlich und konnen a
und p..Strahlung sowie y-Qunaten auch bei sehr nied
rigen Aktivitaten (als einzelne Impulse) nachweisen. 
So1che Systeme werden z. B. bei der Messung von nie
derenergetischer ,B-Strahlung in Me13platzen fiir Ein
zelproben, in Probenwechslern oder in Geraten fiir 
die Radiochromatographie verwendet. Neben der 
verbreiteten Anwendung im Strahlenschutz als Hand
Fu13-Monitoren finden sie Anwendung zur Bestim
mung des 14C02 -Gehaltes in der Atmosphare so
wie zur Messung der Aktivitat in der Ausatmungsluft 
bei verschiedenen medizinischen Metabolismus
untersuchungen. Ein moderner universeller Konta
minaminationsmonitor mit konstanter Xe-Gasfiil
lung ist in Abb. 2.304 dargestellt. 
Geiger-Miiller-Ziihlrohre. Ihre Arbeitsspannung liegt 
oberhalb von 1.000 V. Damit wird ,B-Strahlung mit 
einer Zahlausbeute urn 90% direkt gemessen. Die 
y-Quanten konnen nur indirekt, d. h. erst nach ihrer 
Wechselwirkung mit den schweren Atomen in der 
Wand des Zahlrohrs (z. B. Metallschicht) registriert 
werden. Die Zahlempfindlichkeit fiir y-Strahlung 
liegt nur bei 1 % der Rate fiir ,B-Strahlung. Durch 
Einfiihrung des Szintillationszahlers und der Halb
leiterdetektoren haben die Geiger-Miilier-Zahler an 
Bedeutung veri oren. Sie werden heute nur im Strah
lenschutz beim Nachweis einer Boden-, Arbeitsfla
chen- oder Personenkontamination verwendet. 

Halbleiterdetektoren Diese arbeiten nach ahnlichem 
Prinzip wie lonisationsdetektoren. Es handelt sich urn 
Halbleiterkristalle aus Germanium bzw. Silicium mit 
einem kleinem Zusatz von Lithium, deren elektrische 
Leitfahigkeit zwischen der von Metallen und Isolato
ren liegt. Wenn es im Halbleiterkristall zu einer Wech
selwirkung mit radioaktiver Strahlung kommt, wird 
der Kristall elektrisch leitfahig, und es kommt zu 
einem kurzzeitigen Stromflu13. Die Hohe eines ent
standenen Spannungsimpulses ist proportional der 
absorbierten a- und ,B-Tei1chen bzw. y-Quanten. 
Die Halbleiterdetektoren arbeiten mit niedriger 
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Abb.2.304. Kontaminationsmonitor (Freundlicherweise von 
Fa. Uehlinger-Pliffner AG zur Verfiigung gestellt) 

Spannung. Wegen ihres hohen energetischen Auflo
sungsvermogens und der kurzen Totzeit werden sie 
hauptsachlich zur Spektroskopie von y-Strahlung 
verwendet. Nachteilig ist ihre relativ kurze Lebens
dauer. Manche Halbleiterdetektoren miissen tiefge
kiihlt werden. 

Szintillationsziihler. Sie sind in der MeBtechnik sowie 
in der bildgebenden Strahlungstechnik bis heute die 
wichtigsten und meistgenutzten Strahlungsdetekto
ren. Ein Szintillationszahler besteht aus einem Szintil
lator und einem Photovervielfacher (Abb. 2.305). Als 
Szintillatoren dienen anorganische Einkristalle, meist 
aus NaI, aktiviert mit Thallium (NaI(T1)), oder orga
nische Stoffe (Plastikszintillatoren) in fester oder fliis
siger Form. Das Verstandnis der Wirkungsweise eines 
Szintillationszahlers setzt die Kenntnis von mehreren 
nacheinander ablaufenden Prozessen voraus: Neben 
Ionisation und Anregung durch Wechselwirkung mit 
Atomen der Materie des Szintiliators erfolgt die Um
wandlung der absorbierten Energie in Photonen 
durch Lumineszens. Die Photonen werden weiter auf 
die Photokathode eines Sekundarelektronenverviel
fachers (SEV) iibertragen, wo sie die Auslosung von 
Photoelektronen verursachen. Die Photoelektronen 
werden in einem System von Dynoden des SEV-Roh
res zu einem Spannungsimpuls vervielfaltigt, der iiber 
die nachgeschaltete Me13elektronik als Ausgangsim
puIs registriert wird. Dabei ist die Hohe des an der 
SEV-Anode entstandenen negativen Ausgangsimpul
ses proportional zur Energie der einfallenden Strah
lung. 
Bei Szintiliatoren unterscheidet man zwischen an
organischen Einkristallen mit hoher Dichte (Abb. 
2.306) und organischen Plastikszintillatoren. Die Pla
stikszintillatoren und die fliissigen Szintillatoren ge-
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Abb.2.306. Beispiele der NaI(l1)Szintillations-Einkristallen 

hiiren in die Gruppe der nichtkristallinen Szintillato
ren. Sie werden meist aus einem mit organischen Sub
stanzen, wie Anthracenderivaten, 2,5-Diphenyl
oxazol (PPO), 1,4-Bis[2-(5-phenyloxazolyl)]benzol 
(PO POP) U. a. angereicherten Polystyren hergestellt. 
Bei den flussigen Szintillatoren werden die organi
schen szintillierenden Stoffe in organischen Liisungs
mitteln, meist in Toluol, aufgeliist (Szintillations
Cocktails), so daf3 das ganze Flussigkeitsvolumen als 
Szintillator wirkt. Wegen der hohen Dichte sind die 
anorganischen Kristalle vorwiegend zur Messung 
von y-Quanten geeignet. Die organischen Szintillato
ren werden zur Messung von fJ-Strahlung benutzt. 
Die Fiihigkeit der organischen Detektoren, auch im 
geliisten Zustand ihre Szintillatoreigenschaft beizu
behalten, bietet die Miiglichkeit, die zu messende Pro
be im Detektor zu liisen, zu suspendieren oder zu 
emulgieren. Dadurch kann auch niederenergetische 
Strahlung mit hoher Effektivitiit und ohne Absorp
tionsverlust gemessen werden. Die einfallende Strah
lung bewirkt im Kristall direkt oder indirekt eine 
Anregung und Ionisation (Compton-Effekt, Photo
Effekt, Paarbildung), wodurch weitere Photonen als 
Lichtblitze mit einer Dauer von 10-5 bis 10-10 s er
zeugt werden. Die Menge der durch Anregung und 
Ionisation im Szintillator entstehenden Lichtphoto
nen ist der yom Kristall absorbierten Strahlungsener
gie proportional. 
Die in den Szintillatoren entstandenen Lichtsignale 
sind zu klein, urn direkt registriert bzw. analysiert zu 
werden. Darum mussen diese weiter verstiirkt wer
den, damit ein Impulsanalysator oder ein Registrier
geriit auf sie ansprechen kann. Zur Erzeugung und 
Verstiirkung von Stromimpulsen wird ein elektroni
scher Vorverstiirker verwendet, der als Photoverviel
facher oder Sekundiirelektronenvervielfacher (SEV, 

Abb.2.305. Szintillationszahler 

engl. photomultiplier) bezeichnet wird. Er wandelt 
die im Szintillator entstehenden Lichtphotonen in 
elektrische Impulse urn. Die Umwandlung geschieht 
in einer lichtempfindlichen Schicht, der sog. Photoka
thode. Dabei werden die uber einen Photoeffekt aus 
der empfindlichen Schicht ausgeliisten Elektronen 
durch eine auf einem System von Sammelelektroden 
(Dynoden) angelegte Spannung beschleunigt und da
bei auf das 10- bis 1000fache linearvervielfaltigt. Die
se Verstiirkung fUhrt zu einer Elektronenlawine, die 
an der Anode des SEV als Stromstof3 auftritt. Zur wei
teren Verstiirkung der Ausgangsimpulse muf3 der 
SEVan einen Vorverstiirker und anschlief3end an ei
nen elektronischen Linearverstiirker angeschlossen 
werden. Danach wird ein Impulshiihenanalysator ge
schaltet, der die unterschiedliche Energie von Radio
nucliden analysieren und dadurch identifizieren 
kann. Die Impulse werden schlief31ich in die impuls
verarbeitende Elektronik des Mel3geriites geleitet und 
dort registriert. 
Ein Szintillationsziihler hat gegenuber anderen Strah
lungs-Detektor-Systemen einige Vorteile: 

- Hiihere Nachweisempfindlichkeit fUr y-Strahlung 
als Geiger-Muller-Ziihler. 

- Geringere Totzeit gegenuber Gasionisationsdetek
toren, dadurch auch schnelles Ziihlvermiigen. 

- Die Energiespektrometrie von y-Quanten ist miig
lich, da die einfallende Strahlungsenergie und das 
Ausgangssignal proportional sind. 

Szintillationsziihler dienen als Grundelemente ver
schiedener Mef3anordnungen fUr Nuclidmessungen 
in Laboratorien, hauptsiichlich in der medizinischen 
Diagnostik (Nuclearmedizin), z. B. bei Gammabohr
lochmef3pliitzen, -Probenwechslern, Scannern, Gam
makameras, Beta- und Gammaspektrometern, Ganz
kiirperzahlern, Ein- und Mehrkanalfunktionsplatzen 
u.a. 

y-Spektren von Radionucliden Die y-Spektrometrie 
ist ein MeBverfahren mit einem speziellen Szintilla
tionsdetektor, der energieproportionale Impulse an 
ein angeschlossenes Ziihlgeriit abgibt. Dabei werden 
die Impulse durch ein elektronisch gesteuertes schritt
weises Verschieben der Mef3kanallage urn eine 
schmale Kanallage einzeln aufgenommen, registriert 
und gespeichert. Durch das separate Ziihlen und Re
gistrieren der auf verschiedenen Energieintervallen 
anfallenden y-Quanten entsteht ein fUr jedes Radio
nuclid charakteristisches y-Spektrum (Abb. 2.307 a). 
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Abb. 2.307. a. 137 Cs-y-Spektrum registriert mit einem 
NaI(11)-Szintiliationszahler, b. y-Spektren einiger Radionu
elide, dargestellt auf dem Monitor 

Dieses Mefiverfahren ermoglicht mit Hilfe eines er
stellten y-Spektrums nicht nur den Nachweis eines 
Radionuclids, sondern auch die Bestimmung seiner 
Radionuclideinheit (Abb. 2.307 b). In der Mefitechnik 
von Radionucliden ist die y-Sr.ektrometrie ein wichti
ges Verfahren. AusfUhrliche Ubersichten linden sich 
in der LiteraturY 

Signalverarbeitende Systeme 

Spannungsversorgung. Ein wesentliches Bauteil aller 
Strahlungsmefigerate ist die stabilisierte Spannungs
versorgung von Strahlungsdetektoren. Besonders 
wichtig ist die Stabilitat der Spannungsquelle fUr die 
Photovervielfacher und die Proportionalzahler, da 
sich die Verstarkung von primaren Ionisationsereig
nissen mit schwankender Spannung sehr stark andert. 
Die stabilisierte und beruhigte Hochspannung wird 
iiberwiegend mit Hilfe von Transformatoren, Gleich
richtern, Stabilisatoren und Siebgliedern aus der 
Netzspannung gewonnen. Die Hohe der Spannung 
wird meist in groben Schritten mit einer zusatzlichen 
feinen Regulation eingestellt, urn dem Detektor ange
paSt zu werden. Ionisationsdetektoren benotigen eine 
positive Hochspannung gegen Masse, Szintillations
zahler hingegen eine negative. Die Hochspannung 
des Detektors wird von den nachfolgenden elektroni
schen Schaltelementen durch einen Hochspannungs
kondensator getrennt, der jedoch fUr die Impulse 
durchgangig ist. Die Strom- und Hochspannungsver
sorgung fUr die Detektoren mit eingebautem Vorver-
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starker sind gewohnlich in einem Bauteil des Mefige
rates vereinigt. 

Verstiirker. Die in den oben beschriebenen Detekto
ren entstandenen elektrischen Signale in Form von 
Ladungs- bzw. Spannungsimpulsen sind zu schwach, 
urn direkt registriert oder analysiert zu werden. Sie 
miissen daher verstarkt werden. Zur Verstarkung der 
Stromimpulse am Ausgang von Ionisationskammern, 
Proportionalzahlrohren und Geiger-Miiller-Zahlern 
konnen direkt elektronische Verstarker angeschlos
sen werden. Ihre Aufgabe ist es, die einzelnen Strom
stiille auf das 10- bis 1.000fache linear zu verstarken. 
Die Zeit, die ein Verstarker zur Spannungserhohung 
eines Impulses benotigt, liegt zwischen 10-9 und 
10-7 s. Diese sollte moglichst kurz sein. Moderne Im
pulsverstarkersind meist in Vorverstarkerund Haupt
verstarker aufgeteilt, wobei erste, zur Vermeidung von 
Storspannungen und Kapazitaten im Kabel, direkt 
am Detektor angebracht sind. Die yom Vorverstarker 
im Zahlgerat ankommenden Impulsspannungen lie
gen im Bereich von einigen mY. Diese werden dann 
durch einen meist regelbaren Hauptverstarker noch
mals auf das 100- bis 1.000fache verstarkt, bis die 
Spannung einige V erreicht (s. a. Diskriminator). 

Photovervielfacher. Dieses, auch Sekundar-Elektro
nen-Vervielfacher (SEV) genannte Bauelement (Abb. 
2.308) hat die Aufgabe, die im Szintillator (Nal(Tl)
Kristall fiir y-Strahlung, Anthracenderivate und 
Fliissigszintillatoren fUr fJ-Strahlung) erzeugten 
Lichtquanten in verwertbare Spannungsimpulse um
zusetzen. Die auf die Photokathode auftreffenden 
Lichtquanten haben eine ganz bestimmte Wellenlan
ge, die ihrem Emissionsspektmm entspricht. 1m 
Idealfall entsteht aus jedem Lichtquant in der Photo
kathode ein Photoelektron. Unter dies em Aspekt ist 
ihre Gesamtzahl auch ihrer Gesamtenergie proportio
nal. Bei harter, hochenergetischer y-Strahlung, die im 
Kristall nicht abgebremst wird, bzw. wenn ein Licht
quant vorzeitig den Szintillator verlafit (z. B. Rand
effekt bei kleinen Kristallen), verringert sich aber 
auch die Photonenzahl (Abb. 2.308). Der SEV ist eine 
Kombination aus Photozelle (Photokathode) und 
Elektronenverstarker (Dynodensystem). Die Verstar
kungsvorgange verlaufen im Vakuum, wobei nur die 
Elektronen beteiligt sind. Da die Szintillationszeit et
wa 10-9 s dauert und die Auflosungszeit von Photo
elektronen nur ca. 10-10 s betragt, konnen in einem 
SEV pro Sekunde etwa 1(jllmpulse/s bewaltigt wer
den. Die Photoelektronen werden fokussiert und be
schleunigt und prall en auf die erste positiv geladene 
Dynode. Dort werden die Sekundarelektronen her
ausgeschlagen und zur 2. Dynode weiterbeschleunigt. 
Hier geschieht derselbe Vorgang, der sich von einer 
Dynode zur nachsten wiederholt. So bildet sich eine 
Elektronenlawine, deren Maximum als Stromstofi 
auf der Anode ankommt. Dieser Spannungsimpuls 
wird weiter von der Anode iiber einen Trennkonden
sator (fUr die Abtrennung der Hochspannung) zum 
Verstarker und weiter zur Elektronik geleitet. Von ei
ner Dynode zur nachsten wachst die Elektronenzahl 
auf das Vierfache. Bei einem SEV mit 11 Dynoden
stufen erreicht man in bezug auf die Elektronenzahl 
einen Verstarkungsfaktor von 4". Der Verstarkungs
faktor des SEV hangt von der Bauart und der Einstel-
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Abb. 2.308. Schema eines Szintillationszahlers. SEV Sekundarelektronenvervielfacher, yeinfallendes y-Quant, 1 Szintilla
tionskristall,2 Photokathode,3 Dynoden,4 Sammel-Anode, 5 Hochspannungsverteiler, 6 Vakuum 

lung der Hochspannung zwischen Photokathode und 
Anode abo Zur weiteren Verstarkung der Ausgangs
impulse muB der SEV an einen Vorverstarker und an
schlieBend an einen elektronischen Linearverstarker 
angeschlossen werden. Dann wird ein Impulshohen
analysator angeschlossen, der die unterschiedliche 
Energie von Radionucliden analysieren und dadurch 
identifizieren kann. Die Impulse werden danach in 
die impulsverarbeitende Elektronik des MeBgerates 
geleitet und dort registriert. 

lmpulshohenanalysatoren Diese elektronischen 
Schaltungen dienen zur Analyse der Impulsamplitu
de bzw. zur Messung der Verteilung der Impulshau
figkeit in Abhangigkeit von ihrer Amplitude. Die 
Impulsamplitude ist ein MaB fiir die einfallende 
Strahlungsenergie. Dadurch kann die Energie der y
Strahlung mit Hilfe der Impulshohenanalyse be
stimmt werden. Der Impulshohenanalysator wird 
zwischen einen Versmrker und den Impulszahler ge
schaltet und besteht aus zwei Diskriminatoren und ei
ner Antikoinzidenzstufe. Die Diskriminatoren sind 
parallel geschaltet, und ihre Spannung ist variabel 
einstellbar. Ein Diskriminator kann Impulse ober
halb bzw. unterhalb einer bestimmten Spannungsho
he (Schwelle) gesondert zahlen bzw. von der Zahlung 
ausschlieBen. Die Wirkungsweise eines Diskrimina
tors beruht darauf, daB die Spannungjedes verstark
ten Impulses mit einer definierten Hilfsspannung 
verglichen und die oberhalb bzw. unterhalb der einge
stellten Schwelle verbleibende Spannungsdifferenz 
weiter verstarkt wird. Ein Diskriminator leitet nur die 
Impulse weiter, deren Hohe graBer bzw. niedriger als 
eine vorgewahlte Schwelle ist. Die Differenzzwischen 
den beiden eingestellten oberen und unteren Schwel
len nennt man Fenster bzw. Fenster- oder Kanalbrei
te. Ein Diskriminator kann so eingestellt werden, daB 

- Impulse unterhalb und oberhalb der Schwelle ge-
zahlt werden, 

- nur Impulse oberhalb der Schwelle gezahlt werden, 
- nur Impulse unterhalb der Schwelle gezahlt werden 

oder 
- bei Einstellung eines einzigen Diskriminators Im

pulse nur eines Spannungsintervalls (Kanal) ge
zahlt werden. 

Die verschiedenen Einstellungen von Diskriminato
ren ermoglichen es, bei den Aktivitatsmessungen uner-

wiinschte Impulse, Z. B. Streustrahlung oder hoch
energetische y-Quanten zu eliminieren. So werden bei 
der Integralmessung bei Elimination derjenigen Im
pulse, deren Energie unterhalb der eingestellten unte
ren Schwelle liegt (Compton-Kontinuum), aile Impul
se ohne Impulshiihenanalyse registriert. Das bedeutet, 
daB soiche y-Quanten diskriminiert werden, die eine 
geringere Energie als die des zu messenden Radionu
ciids besitzen (Unterdriickung von Streustrahlung 
bzw. eines anderen weicheren Strahlers) (Abb. 2.309). 
Bei der Differentialmessung ist es moglich, mit Hilfe 
einer oberen Schwelle die hochenergetischen y-Quan
ten zu eliminieren. Bei dieser MeBart sind die beiden 
Diskriminatoren auf unterschiedliche Spannungen 
eingestellt, so daB je nach eingestellter Kanalbreite 
(Fenster) nur Impulse passieren kannen, derenAmpli
tude grOBer als die untere bzw. kleiner als die obere 
Diskriminatorspannung ist (Abb. 2.310). Impulse mit 
einer Energie, die die Spannung des oberen Diskrimi
nators iiberschreitet, werden durch Antikoinzidenz
schaltung beider Diskriminatoren nicht weitergeleitet. 
Die den Impulshohenanalysator passierenden Impul
se werden im Impulszahlerpro Zeiteinheit gezahlt und 
registriert. Der Impulshohenanalysator ist flir die 
Strahlungsmessung ein sehr wichtiges und niitzliches 
elektronisches Bauteil eines Szintillationszahlers. Er 
erhoht durch Unterdriickung von Untergrundstrah
lung (Background),z. B. der kosmischen oderterrestri
schen Strahlung bzw. des Detektorrauschens, die 
MeBempfindlichkeit und -genauigkeit. Der Impuls
hohenanalysator ermoglicht bei Doppeltracer-Mes
sungen von zwei Radionuciiden, deren Energielinien 
sich iiberlappen, (z. B. bei simultaner Anwendung von 
51 Cr mit einem Photopeak von 323 ke V und 59Fe mit ei
nem Photo peak von 191 keVin der Hamatologie) eine 
energetische Trennung. Dieses Bauteil ist ein wichtiger 
Bestandteil in der Gammaspektrometrie, wo durch 
schrittweises Verschieben der Kanallage urn ein 
schmales Fenster das y-Spektrum eines unbekannten 
Strahlers aufgenommen wird (Abb. 2.307 a). Ein Viel
kanal-lmpulshohenanalysator funktioniert ahnlich 
wie ein Einkanal-Impulshahenanalysator. Wahrend 
dieser nur die Energiebereiche eines Radionuciids 
nacheinander abtasten kann, registriert und analysiert 
der Vielkanal-ImpulshOhenanalysator das Energie
spektrum eines oder mehrerer Radionuciide in einem 
Radionuciidgemisch Abb. 2.307 b) in einigen Tausend 
MeBkanalen gleichzeitig. 
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Abb. 2.309. Schema der lmpulsverarbeitung bei Szintilla
tionszahler mit Diskriminator 

Nicht gezahlt 

Gezahlt e Impulse 

Abb. 2.310. Schema der lmpulsverarbeitung beim Szintilla
tionszahler mit lmpulshiihenanalysator 

Koinzidenz- und AntikoinzidenzstuJe. Der statistische 
Charakter der Kemumwandlung bedingt, daf3 der 
Zeitpunkt des Auftretens eines Strahlungsquants 
nicht vorhergesagt werden kann. Daraus ergibt sich 
die Moglichkeit, daf3 zwei Strahlungsereignisse 
gleichzeitig durch einen Detektor registriert werden. 
Dies wird als Koinzidenz bezeichnet. Urn diese 
gleichzeitig auftretenden Strahlungsereignisse regi
strieren zu konnen, muf3 der Verstarker mit einer Ein
richtung versehen werden, die bei zwei angeschlosse
nen Strahlungsdetektoren (Szintillationszahler bzw. 
Halbleiterdetektoren) nur die Impulse zum Zahler 
durchlaf3t, die gleichzeitig, d. h. koinzident in jedem 
der beiden Detektoren ankommen (Koinzidenzstufe, 
Koinzidenzmessung). Die Messung der zeitlichen 
Korrelation von zwei Impulsen ist in der nuclearrne
dizinischen Mef3technik von Positronenstrahlem und 
bei der Messung mit flussigen Szintillatoren von Be
deutung. Bei der Messung von Positronenstrahlem 
dient die gleichzeitige Erfassung der beiden diametral 
(Winkel von 180°) emittierten y-Quanten (s. Ver
nichtungsstrahlung) einer zusatzlichen Erhohung der 
Richtwirkung und errnoglicht z. B. die dreidimensio
nale Messung der raumlichen Aktivitatsverteilung, 
wie bei der Positronen-Emissions-Computertomo
graphie (PET) (s. dort). Auch bei Messungen von {3-
Strahlung mit flussigen Szintillatoren spielt die Koin
zidenzschaltung eine wichtige Rolle. Durch die 
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gleichzeitige Erfassung der Nutzphotonen von zwei 
bzw. auch drei SEV werden die sog. Rauschimpulse, 
die zeitlich nicht korrelieren, auch nicht registriert. 
Dadurch laf3t sich deren Anteil stark reduzieren (nied
riger Untergrund). 
In der Strahlungsmef3technik ist es z. T. notwendig, 
die gerade koinzidierenden Signale zu eliminieren. 
Das wird dadurch erreicht, daf3 am Mef3gerat eine be
stimmte Zeitspanne eingestellt wird und nur diejeni
gen Impulse registriert werden, deren zeitlicher Ab
stand grof3er als die vorgegebene Zeit ist. Diese 
MeBanordnung wird, reziprok zur Koinzidenz, als 
Antikoinzidenz bzw. Antikoinzidenzmessung be
zeichnet. 

Impulsziihler. Mit diesen Einrichtungen wird wah
rend einer bestimmten Zeit (Mef3zeit) die Anzahl der 
eingetroffenen Impulse gezahlt, d. h. die Impulsrate 
bestimmt. Die Impulszahlen werden mit elektroni
schen oder elektromagnetischen Zahlwerken regi
striert. Die yom Mef3gerat aufgenommenen Impulse 
konnen mit vorgewahlter Mef3zeit, z. B. als Imp./min, 
bzw. mit vorgewahlter Impulszahl, in variablen Zeit
angaben, registriert werden. Als Endergebnis erhalt 
man eine Impulsrate. Diese unmittelbare, indirekte 
Registrierung von Einzelergebnissen wird als digita
ler Zahlratenmesser bezeichnet. 
1m Gegensatz zur unmittelbaren Impulsregistrierung 
uber Zahlwerk und Zeitgeber ist eine direkte Bestim
mung der Impulsrate mit Hilfe von integrierten Gera
ten (z. B. Ratemeter, Integrator, Linienschreiber) 
moglich. Diese Systeme nennt man analoge Mef3sy
sterne, denn hier erscheint der Mef3wert als mittlere 
Mef3haufigkeit, Z. B. als Ausschlag eines Zeigerinstru
ments bzw. eines Schreibers, welches direkt in Impul
sen pro Minute (Imp./min) oder anderen Einheiten 
(MBq, mCi) geeicht ist. Die modemen Strahlen
schutzgerate bzw. Monitore arbeiten meist nach dem 
Prinzip der Analogdarstellung der Mef3werte und 
sind sehr empfindlich. 
Ob in der Mef3technik die digitale oder analoge Dar
stellung der Mef3werte benutzt wird, hangt von den 
speziellen Erfordemissen abo Messungen von radio
aktiven Proben mit geringen Zahlraten und einer kon
stanten Grof3e werden wegen der empfindlicheren 
Mef3methode und der einfacheren Ablesung digital 
ausgewertet. Fur die Registrierung zeitlich veranderli
cher Aktivitatswerte wird der analoge Ratemeter mit 
nachgeschaItetem Schreiber verwendet. 

Me6techDikeD, Laborme6pliitze 
nDd abbiideDde Geriite 

Die Messung der Radioaktivitat ist eine der empfind
lichsten und genauesten Mef3methoden, urn geringste 
Substanzkonzentrationen quantitativ nachzuweisen. 
Die Aktivitat einer radioaktiven Quelle ergibt sich aus 
der Anzahl der Kemzerfalle (Desintegrationen). Eine 
bestimmte radioaktive Substanz kann theoretisch auf 
verschiedene Arten und mit verschiedenen Strah
lungsmef3systemen, jedoch nicht immer mit den glei
chen Ergebnissen und mit optimalem ResuItat, ge
messen werden. Welche Mef3methode fUr die zu 
messende Substanz geeignet ist, hangt von vielen Fak
toren ab, die immer im Zusammenhang zu sehen sind. 
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Dabei spielt die Art des Strahlers (reiner fJ - bzw. y
oder gemischter fJ-I y-Strahler), seine Strahlungs
energie, die Halbwertszeit, die physikochemische 
Form (fest, fliissig oder gasfOrmig), die Aktivitatsstu
fe, die Verfiigbarkeit von Geraten, die Menge der Pro
ben, die Genauigkeit der Messungen, verfiigbares 
Personal und weitere Parameter eine wichtige Rolle. 
fJ-Aktivitiitsmessungen. Viele Radionudide (z. B. 
14C,J2p,90Y) senden iiberhaupt keine y-Strahlung aus, 
so daB in solchen Fallen zur Aktivitatsmessung spe
zielle, mit fJ-Zahlem ausgestattete Gerate verwendet 
werden miissen. Aber auch dann, wenn ein Radionu
did ein gemischter fJ-Iy-Strahler ist, kann die Mes
sung iiber seine fJ-Komponente eine wertvolle Alter
native darstellen. In jedem Fall aber ist die 
Anwendbarkeit der verschiedenen fJ-MeBmethoden 
durch die Energie der fJ-Strahlung bestimmt. 
Hat der zu messende fJ-Strahler eine ausreichend ho
he Energie, dann kann die Messung einer jlilssigen, 
homogenen Probemit Hilfe eines diinnwandigen Gei
ger-Miiller-Zahlrohrs (sog. AuffUllrohr) durchgefUhrt 
werden (Abb. 2.311 b). Dieses kann, je nach Kon
struktion, ein Volumen bis zu 10 ml aufnehmen und 
fUr Strahler mit einer fJ-Energie iiber 1,2 MeV sowie 
fUr y-Strahler verwendet werden. Fiir diejenigen Ra
dionudide, die eine fJ- oder y-Energie iiber 2,5 MeV 
aufweisen e4Na mit 4,17 MeV, 1321 mit 2,7 MeV), ent
sprechen die mit dem Fiiissigkeitszahlrohr erzielten 
fJ-MeBergebnisse hinsichtlich der Empfindlichkeit 
ungefiihr den Messungen mit einem Szintillations
zahler. Bei einer fJ-Energie unter 1 MeV nimmt der 
Wirkungsgrad wegen der sog. Selbstabsorption der 
fJ-Strahlung durch die Fiiissigkeitsschicht und durch 
die Zahlrohrwand rasch abo So betragt Z. B. bei 
131 I-Proben die MeBausbeute weniger als ein Zehntel 
der bei einem Gammaszintillationszahler erzielten 
Werte. Obwohl heute modem ere MeBeinrichtungen 
als Fliissigkeitszahlrohre zur VerfUgung stehen, han
delt es sich dennoch urn ein wertvolles und preisgiin
stiges Zahlrohr. Fliissigkeitszahlrohre gibt es in ver
schiedenen AusfUhrungen und Formen, Z. B. als 
Tauch-, AuffUlI-, DurchfluBzahlrohre und in weiteren 
Varianten (Abb. 2.311). 
Solange der ringfiirmige Raum des Fliissigkeitszahl
rohres immer mit dem gleichen Fiiissigkeitsvolumen 
(gleiche MeBgeometrie) bzw. bis iiber den diinnwan
digen Teil des Zahlrohres mit Fiiissigkeit gefiillt ist, ist 
die ermittelte Impulsrate jeder Probe direkt propor
tional zu ihrer Aktivitatskonzentration. Das Haupt
problem, das bei den Messungen gelegentlich auf tritt, 
ist die Dekontamination des Zahlrohres zwischen den 
einzelnen Probemessungen. Deswegen muB fUr jede 
Art der Probenmessung eine durch Erfahrung ermit
telte, praktische und sinnvolle Dekontaminationsme
thode angewendet werden. Grobe MeBfehler treten 
auf, wenn die einzelnen Aktivproben unterschiedli
che chemische Zusammensetzungen und Fliissig
keitsdichten aufweisen. 
Bei der Messung einer Probe im lnnern eines Ziihlrohrs 
steigt bei niederenergetischen fJ-Strahlem die MeB
ausbeute auf das Zwei- bis Dreifache an. Dies beruht 
zum Teil auf der verbesserten MeBgeometrie und zum 
Teil auf der Tatsache, daB die Strahlungsabsorption 
durch die Wand bzw. das Endfenster des Zahlrohrs 
entfiillt. Diese Bedingungen erfUllt das sog. Glocken-

a b c 

Abb.2.311 a-c. Beispiele von diinnwandigen Geiger·Miiller· 
Zahlrohren. a Tauchzahlrohr, b Auffiillzahlrohr, c Durch· 
tlullzahlrohr 

zahlrohr, daB zu einem MethandurchfluBzahler um
gewandelt wird. Der Fiiissigkeits-Szintillationszahier 
(engl. Liquid Scintillation Counter) hat fUr die Routi
nemessungen das Glockenzahlrohr weitgehend 
ersetzt. Die modifizierten MethandurchfluBzahler 
werden zu Lokalisationsmessun~en von weichen, 
fJ-strahlenden Radionudiden eH, 4C) bei der Radio
Papierchromatographie, Radio-Diinnschichtchro
matographie und Radio-Elektrophorese verwendet. 
Bei der Messung einer gasformigen Probe kann der 
Selbstabsorptionseffekt eliminiert werden, da das 
Gas ein Bestandteil der Fiillung des Zahlrohrs bzw. 
der Ionisationskammer ist. In solchen Fallen wird die 
Radioaktivitat praktisch mit 100%iger Ausbeute ge
messen. Diese Methode wird hauptsachlich fUr Mes
sungen von JH und 14C verwendet. Die Messung eines 
Gases eH2, HC02) ist relativ einfach. Die quantitative 
Umwandlung eines Radionudids Yom festen in den 
gasfOrmigen Zustand und die Reinigung des Gases ist 
jedoch sehr aufwendig. Deshalb verwendet man an
dere einfachere Methoden, auch dann, wenn damit ei
ne geringere MeBempfindlichkeit verbunden ist. Bei 
einer ausreichenden Probenmenge mit geringer Ra
dioaktivitat ist die Messung in einer Ionisationskam
mer bzw. mit einem proportional messenden Gas
durchfluBzahlervorzuziehen. Diese MeBtechnik wird 
Z. B. zur quantitativen Bestimmung von 14C02 in der 
Ausatmungsluft bei metabolischen Untersuchungen 
an Patienten (z. B. zur Bestimmung der pathologi
schen bakteriellen Besiedlung des Diinndarms) ver
wendel. 
Die Radioaktivitatsmessung von fJ-Strahlung jeder 
Energiestufe mit einem Flilssigkeits-Szintillationsziih
ler ist die Methode der Wahl. Dieses Gerat ist eines 
der empfindlichsten Mel3gerate zur Ermittlung von 
fJ-Strahlung, besonders wenn es sich urn die Mes
sung tritierter Verbindungen handelt. Bei diesem 
Mel3verfahren werden die radioaktiven Proben und 



das Losungsmittel mit den organischen Szintillatoren 
gemischt, so daB sie im engsten Kontakt stehen. Eine 
solche MeBanordnung wird als 4n-MeBgeometrie 
fUr die Elektronenenergie bezeichnet und stellt das 
optimale MeBverfahren mit der groBten MeBausbeu
te dar. Diese Methode wird in der Biologie, Medizin, 
Pharmakologie sowie dort, wo mit weichen p-Strah
lern gearbeitet wird, verwendet. Da die Flussigkeits
Szintillationszahler meist mit Impulshohenanalysa
toren ausgeriistet sind, sind sie auch fUr simultane 
Messungen von Proben geeignet, die mit zwei 
p-Strahlern verschiedener Energie doppelmarkiert 
sind. Diese Gerate ermoglichen auch Messungen von 
Proben mit hohen Zahlraten, da eine sog. Totzeit 
(Auflosungszeit) wie bei den Proportional- und Gei
ger-Muller-Zahlern nicht beriicksichtigt werden 
muB. 
Als flussige Szintillatoren werden drei Arten von or
ganischen Verbindungen benutzt: aromatische Ver
bindungen wie z. B. Naphthalin, Anthracen oder 
p-Terphenyl; Oxazole, wie z. B. 2,5-Diphenyloxazol 
(PPO); Stilbenderivate, wie Z. B. 4,4-Diphenylstilben, 
tran.rStilben U. a. Jeder flussige Szintillator hat eine 
bestimmte Fluoreszenzcharakteristik, deren Wellen
langenmaximum im Aufnahmebereich der Photoka
thode des Photovervielfaltigers liegen sollte. In man
chen Fallen, wenn es das Probegut verlangt, muB 
noch ein sog. Sekundarszintillator (secondary solute) 
in geringen Mengen zugefUgt werden. Seine Aufgabe 
in diesem Szintillator-Cocktail ist es, das Fluoreszenz
maximum zu einer groBeren Wellenlange hin zu ver
schieben (shifter). Zu diesem Zweck werden verschie
dene markengeschutzte Verbindungen, wie Z. B. 
1,4-Bis[2(5-phenyloxazolyl)]benzol (PO POP) benutzt. 
Die Szintillations-Cocktails werden als fertige LOsun
gen mit Emulgatoren fUr wassrige MeBproben verse
hen. 1st die zu untersuchende Verbindung in organi
schen Losungsmitteln, Z. B Toluol, Xylol, 1,4-Dioxan 
u. a. direkt loslich, so kann sie als Losung direkt in den 
flussigen Szintillator eingebracht werden. Liegt aber 
die zu messende Probe als unlosliches Pulver vor, so 
kann sie in einem Szintillator-Gel suspendiert wer
den. Die wassrigen MeBproben muss en wieder mit ei
nem Szintillator, der einen geeigneten Emulgator ent
halt, gemischt werden. 
Die modemen Gerate, die die Moglichkeiten dieser 
MeBmethode optimal ausnutzen, sind meist mit zwei 
SEV-MeBkopfen und aufwendiger Elektronik ausge
riistet. 
Gegen die kosmische und terrestrische Umgebungs
strahlung (Untergrund, Background) sind die MeB
kopfe und der MeBkanal fUr das Probenflaschchen 
durch eine hinreichend dicke Bleischicht abge
schirmt. Das stOrende und falsche Impulse produzie
rende thermische Rauschen der Photokathode des 
SEV wird durch Kuhlung des Photovervielfaltigers 
und der Probenflaschchen reduziert, da bei tieferen 
Temperaturen die thermisch bedingte Molekularbe
wegung herabgesetzt wird. Bei Geraten, die mit zwei 
SEV-Systemen arbeiten, werden die Impulse tiber ei
ne Koinzidenzschaltung gefUhrt. Dabei wird ein Im
puIs nur dann gezahlt,wenn zwei Impulse von beiden 
SEV fast gleichzeitig (innerhalb von etwa 10 ~s) regi
striert werden. Durch diese Schaltung wird der Unter
grund des Gerates stark reduziert, da die Rausch-
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impulse von beiden Photokathoden statistisch unab
hangig voneinander sind. 
Die zu messenden Proben mit flussigem Szintilla
tions-Cocktail werden in speziellen MeBflaschchen 
aus kaliumfreiem Glas cmK ist ein naturliches Radio
nuclid) bzw. aus Polypropylen oder Polyethylen abge
fUllt. Die Probenmessung findet in absoluter Dunkel
heit statt. Obwohl aufgrund der MeBgeometrie eine 
fast 100%ige MeBausbeute zu erwarten ist, wird diese 
durch storende Fluoreszenzabsorption in der Probe 
herabgesetzt. Diese Lichtloschung (Quenching) wird 
durch unsichtbare Verunreinigungen der Probe, wie 
Sauerstoff, Wasser, Farbstoffe, Losungsmittel u. a. 
verursacht, die von der chemischen Aufbereitung der 
radioaktiven Probe und der Zusammensetzung des 
Szintillations-Cocktails stammen. Solche Stoffe un
terdriicken die Szintillation und beeinflussen die 
MeBergebnisse negativ. Der Quench-EinfluB kannje
doch korrigiert werden, indem man einen Zahlaus
beute-Faktor zu jeder Messung bestimmt und die 
gemessenen Impulse pro min (Ipm) in Zerfalle 
(disintegrations) pro min (Dpm) umrechnet. Die 
Zahlausbeute einer Messung kann mit verschiedenen 
Methoden bestimmt werden, meist mit Hilfe einer 
Quench-Reihe (mehrere Proben mit bekannten 
Quench-Faktoren), die zusatzlich gemessen werden. 
Manche Gerate sind mit einer externen Standar
disierung, d. h. mit einer zusatzlichen y-Strahlenquel
Ie ausgestattet, die in genau definierter Position neben 
das Probenflaschchen gebracht und noch einmal ge
messen wird. Spitzengerate enthalten zusatzlich noch 
eine interne Recheneinheit, die diese MeBergebnisse 
automatisch umrechnet und korrigiert. 
Fur die erfolgreiche Messung vonp-Strahlern mit den 
Flussigkeits-Szintillationszahlem gibt es einige wich
tige Grundprinzipien, welche immer beachtet werden 
mussen: 

- Aktivitatsverluste bei der Probenaufbereitung ver
meiden. 

- Die Probe klar und lichtleitend halten. 
- Quench-Verunreinigungen in der Probe vermei-

den. 

Die heutigen Gerate (Abb. 2.312) sind nicht nur mit ei
ner umfassenden Elektronik, sondem auch mit Kuhl
aggregaten und mit einer Mechanik zum automa
tischen Probenwechsel und zur Qualitatskontrolle der 
Mel3ergebnisse ausgestattet. Ein AnschluB fUrweitere 
Datenverarbeitungs- und -registrierungssysteme ist 
selbstverstandlich. 

y-Aktivitiitsmessung. Einer der besten Detektoren fUr 
die Messung der y-Strahlung ist der Szintillationszah
ler. Dieses MeBsystem befindet sich in verschiedenen 
Varianten in einer ganzen Reihe von LabormeBgera
ten sowie in speziellen medizinisch-diagnostischen 
Apparaten. Das MeBprinzip ahnelt dem Flussigkeits
Szintillationszahler, jedoch ist die MeBsonde mit ei
nem anorganischen Einkristall versehen. Der Kristall 
ist mit einer reflektierenden Schicht aus Magnesium
bzw. Aluminiumoxid umhlillt, urn die Ruckstreuung 
der nicht auf die Photokathode gerichteten Photolu
miniszenz zu reflektieren. Da diese anorganischen 
Kristalle stark hygroskopisch sind, mussen sie stets in 
einem luftdichten Gehause montiert werden. Meist 
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werden Aluminium-, in speziellen Hillen auch Kup
fer- oder Edelstahlgehause, mit einem Glas- bzw. 
Quarzfenster zum Austritt der Lichtquanten verwen
det. Zur Obertragung von Lichtquanten auf die Pho
tokathode des SEV wird das Austrittsfenster des 
Kristalls durch ImmersionsOl bzw. Siliconol zur Ver
ringerung der Lichtverluste mit dem SEV verbunden. 
Ein Bohrloch-Szintillationszahler ist ein Bestandteil 
eines Bohrlochmej1platzes. Er dient der Messung ra
dioaktiver Substanzen in fltissiger und fester Form 
mit geringer Aktivitat. In der Mitte des Kristalls befin
det sich eine zentrale Bohrung, in weIche die Strahl en
quelle, meist ein Probeglas mit der Probe, eingefUhrt 
wird (Abb. 2.313). Die Probe ist dann von allen Seiten 
yom Kristalldetektor umschlossen. Diese sehr emp
findliche MeJ3anordnung entspricht nahezu einer 4n
MeJ3geometrie (Abb. 2.319 b). Bei fltissigen Proben ist 
fUr eine optimale MeJ3effektivitat die Flillhohe zu be
achten. Je naher der Fltissigkeitsspiegel dem oberen 
Bohrlochrand kommt, desto schlechter ist die MeJ3-
ausbeute, da viele Strahlenquanten nicht mehr yom 
Kristall erfaJ3t werden. Urn eine hohe MeJ3empfind
lichkeit der Szintillationssonde zu erreichen, muJ3 die
se mit einer dicken B1eiabschirmung gegen die kosmi
sche und terrestrische Umgebungsstrahlung umhlillt 
werden, weIche die Gerate sehr schwer werden laJ3t. 
Vor seiner Anschaffung muJ3 die Tragfiihigkeit des 
FuJ3bodens gepriift werden. 
Zur Messung von kleineren Probenmengen mit einem 
Bohrloch-Szintillationszahler verwendet man sog. 
Handprobenwechsler, bei weIch en die zu messende 
Probe manuell in das Bohrloch eingefUhrt und wieder 
herausgenommen werden muJ3. Die Bedienung des 
eigentlichen MeJ3gerates und das Notieren der MeJ3-
werte wird ebenfalls manuell durchgefUhrt. Flir das 
Messen von groJ3eren Probenserien benutzt man 
automatische BohrlochmeJ3platze, sog. automatische 
y-Probenwechsler (Abb. 2.314). Die manuelle Arbeit 
wird von einer elektromechanischen Transportein-

Abb.2.312. Automatischer 
Fliissigkeits-Szintillationszalr 
ler(Aus einem Prospekt der Fa. 
Wallac) 

Abb.2.313. Schema eines y·Szintillationskristalls yom Bohr
loch-Typ 

richtung libemommen. Die einzelnen Proben werden 
durch eine Transportkette bzw. in Kassetten (Racks) 
in das Bohrloch gefCirdert. Modeme Gerate haben ei
nen AnschluJ3 zur Datenregistrierung bzw. fUr eine 
Datenverarbeitungsanlage oder verfligen tiber einen 
eingebauten kleinen Computer. Dadurch konnen die 
MeJ3ergebnisse entweder als Impulsraten ausge
druckt oder tiber einen eingebauten Mikroprozessor 
mit Standardmessungen verglichen und verrechnet 
werden. 
Bei den Multikristall-y-Zahlem (MuItidetector 
Gamma Systems) (Abb. 2.315) handeIt es sich urn 
y-Szintillationszahler, die mit 12 bzw. 24 einzelnen 
Bohrloch-Szintillationszahlem ausgestattet sind. Die 
Detektoranordnung besteht aus 12 bzw. 24 Bohrloch-



Abb.2.314. Beispiel eines auto
matischen y-Probenwechslers 
(Aus einem Prospekt der 
Fa. Uehlinger-Ptiffner) 

Abb.2.315. Beispiel eines 12-Kanal-Multi-Kristall-Gamma
zahlers (Aus einem Prospekt der Fa. Packard) 

Szintillationszahlern, die in zwei bzw. vier Sechserrei
hen angeordnet sind. Die Proben werden in speziellen 
Magazinen in MeBpositiongebracht, wobei die Maga
zine gleichzeitig als Kontaminationsschutz dienen. 
Diese Gerate konnen gleichzeitig 12 bzw. 24 verschie
dene Proben messen und auswerten. Sie sind speziell 
fiir die Auswertung von Radioimmunoassays (RIA
und IRMA-Tests) konzipiert, diemeist mit niederener
getischen y-Strahlern wie 1251 und 57 Co arbeiten. Diese 
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MeBsysteme sind mit kleinen eingebauten, fUr ver
schiedene MeBanordnungen vorprogrammierten 
Computern ausgeriistet. Bei der Programmierung der 
MeBparameterfiihrt man mitdem GeratUbereinen Vi
deomonitor einen Dialog, wobei eine Standardkurve, 
die MeBzeit und die Parameter der Qualitatskontrolle 
der MeBergebnisse angegeben werden kann. Solche 
MeBsysteme haben sich in den Medizinisch-chemi
schen und Forschungslaboratorien sehr bewahrt. 

Medizinische MejJgeriite und abbildende Geriite. Dar
unter versteht man diejenigen StrahlungsmeBgerate, 
die zu nuclearrnedizinischen Untersuchungen beno
tigt werden. So dienen die FunktionsmeBplatze zur 
Registrierung eines zeitlichen Aktivitatsverlaufes in 
ausgewahlten Bereichen des menschlichen Korpers. 
Die abbildenden Gerate, die in der Nuclearrnedizin 
verwendet werden, sind MeB- und Registriervorrich
tungen, mit den en die raumliche Verteilung eines ra
dioaktiven Strahlers abgebildet werden kann. Da in 
diesen Geraten meist Szintillationsdetektoren ver
wendet werden, bezeichnet man dieses bildgebende 
Verfahren als Szintigraphie und die Abbildung der 
Radioaktivitatsverteilung als Szintigramm. 
Ein FunktionsmejJplatz ist eine Anordnung zur Regi
strierung eines zeitlichen Aktivitatsverlaufes in ausge
wahlten Korperbereichen. Die Grundanordnung des 
Gerates ist schematisch gleich wie bei anderen Syste
men, die mit Szintillationszahlern ausgestattet sind, 
und besteht aus Detektor, Verstarker, Analysator und 
Ausgabeeinheit. Die Datenausgabe ist immer so ge
wahlt, daB der Aktivitatsverlauf mit der Zeit fortlau
fend registriert werden kann. Die Verwendung dieser 
MeBgerate wird immer seltener, da die gleichen Un-
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tersuchungen mit weniger Aufwand und schneller mit 
modernen System en, wie z. B. mit einer Gamma
kamera durchgefiihrt werden kiinnen. 

I Steuerwerk (Central Processor Unit) 

tLl= 
RAM I ROM 

Intemer Speicher 
(MemolY) 

~ 
MeBplatz 1 MeBdatenertassung Festplatte 

I lLJ= 
MeBplatz 2 MeBdatenertassung Diskettenlaufwerk 

~ 
I D 

Multilormatkamera . 
Bildschiml 

~ rJ
l
_ m 

Drucker 

V 
:,. 

Adress- Daten
Bus 

Tastatur 

Abb.2.316. Aufbau einer Datenverarbeitungsanlase in Ver
bindung mit einer klassischen Gammakamera. (Aus ) 

Der Scanner(Abtaster) ist das ii.lteste nuc1earmedizi
nische Gerat zur zweidimensionaIen Darstellung der 
raumlichen Aktivitatsverteilung im Kiirper eines Pa
tienten. Er verfiigt wie jedes nuc1earmedizinische Ge
rat iiber eine mit einem Kollimator versehene Szintil
lationsmeBsonde, die sich zeilenweise iiber das zu 
untersuchende Areal bewegt. Die Registriereinheit ist 
mechanisch mit dem Detektor gekoppelt und wird 
von einer MeBelektronik gesteuert. Die Bildaufzeich
nung wird mit einem Strichdrucker auf einen Papier
bogen farblich oder photographisch mit Hilfe einer 
Lichtquelle auf einen Film registriert. Die resultieren
de Filmschwarzung oder Farbanderung sowie die 
Haufigkeit der Striche entspricht der Intensitat der re
gistrierten Aktivitat. Der Scanner arbeitet relativ lang
sam. Darum wird er heute relativ selten verwendet. In 
manchen K1iniken dient er zur Anfertigung von 
Schilddriisen-Szintigrammen. 
Gammakameras oder Szintillationskameras sind Ge
rate mit feststehendem MeBkopf, bei denen gleichzei
tig ein Bildbereich erfaBt wird. Dabei wird die 
Impulsverteilung des eingestellten Sichtbereiches 
kontinuierlich registriert, so daB Aktivitatsverteilun
gen eines Radiopharmakons in zu untersuchenden 
Organen bzw. Regionen des Kiirpers sichtbarwerden. 
Der groBe Vorteil der Gammakamera liegt in ihrer 
universellen Anwendbarkeit. Mit einer Gamma
kamera sind sowohl statische als auch dynamische 
Untersuchungen mit Radiopharmaka miiglich. Die 
gewonnenen Informationen kiinnen ohne Schwierig
keiten in einem Rechnersystem weiterverarbeitet wer
den (Abb. 2.316). Der Kopf der Gammakamera be
steht aus dem Kollimator, dem Szintillationskristall, 
dem Lichtleiter und mehreren (bis zu 70) Photover-

Abb2.317. Moderne ECT-Kamera (Mit freundlicher Erlaubnis der Fa. Toshiba) 



vielfaltigern. Der Patient kann entweder liegend, sit
zend oder stehend untersucht werden. Eine spezielle 
Entwicklung der Gammakamera ist die Ganzkiirper
kamera. Mit ihr werden Ganzkiirperszintill;;amme im 
Rahmen einer Knochenszintigraphie mit mTc-kno
chenaffinen Radiopharmaka durchgefUhrt. 
Die Emissionscomputertomographie ist ein nuclear
medizinisches diagnostisches Verfahren zur schicht
wei sen Abbildung der Radionuclidverteilung mit Hil
fe eines Computers. Bei diesen Systemen wird ein 
dreidimensionales Objekt in planaren zweidimensio
nalen Schichten aufgenommen. Dadurch entstehen 
tomographische Aufnahmen des untersuchten 
Objektes (Organs). ECT-Kameras unterteilt man 
in Single-Photon-Emission-Computed-Tomography 
(SPECT)-Systeme (Abb. 2.317), die mit den iiblichen 
EinzelPohotonen aussendenden Radionucliden wie 
99mTc, 01Tl oder 1231 arbeiten, und die Positron-Emis
sion-Tomography(PET)-Systeme, die die Eigenschaft 
von Positronenstrahlern nutzt. PET- und SPECT-Ka
meras sind mit rotierenden Kiipfen ausgeriistet. Der 
Vorteil gegeniiber klassischen Gammakameras liegt 
in der Aufnahme von Projektionsbildern, die die Re
konstruktion von konsekutiven transversalen Schich
ten gestatten. 

Praktische Hinweise zur Mej3technik. Die genannten 
Verfahren dienen in Laboratorien, am Arbeitsplatz, in 
der Medizin und in der Natur dazu, die verschiedenen 
Strahlungsarten nachzuweisen und miiglichst quanti
tativ zu registrieren. Die Strahlung kann hierbei aus 
einem Reagenzglas, aus radioaktiv kontaminierten 
Lebensmitteln oder aus einem lebenden Organismus 
austreten. Aile drei Hille erfordern zum Messen prin
zipiell die gleiche Mel3anordnung: Strahlungsdetek
toren, Hochspannungsquelle, Vorverstarker, Verstar
ker, Impulsanalysator, Steuerung, Anzeige- und 
Ausgabesystem und eventuell noch Gerate fUr die 
Auswertung und Registrierung der Informationen 
(Abb. 2.318). Diese Mel3anordnung ermiiglicht es, das 
im Detektor entstandene Signal zu verstarken, zu 
analysieren, zu registrieren und anzuzeigen. Dieses 
Grundschema wird bei jeder Strahlungsmessung an-
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Abb. 2.318. Blockschaltbild eines Kemstrahlungsgerates. 
Nach3 
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gewendet. Die weiteren elektronischen und elektro
magnetischen Bausteine dienen der Arbeitserleichte
rung im Sinne einer Automatisierung der Mel3vor
gange sowie der weiteren Verarbeitung der 
Mel3ergebnisse und deren Optimierung. 
1m Detektor werden aul3er der von der Probe einfal
lend en Strahlung auch andere energiereiche Strahlen 
absorbiert, die ebenfalls zu Impulsen verarbeitet wer
den. Zur Unterdriickung der Stiirstrahlung, die aus 
dem Weltall, aus dem Boden und dem Mauerwerk bei 
der Messung von Radionucliden yom Detektor mitre
gistriert werden, insbesondere zur Erreichung eines 
besseren Mel3verhaltnisses zwischen der zu messen
den Strahlung und der Stiirstrahlung, miissen die 
Strahlungsdetektoren mit einer Abschirmung verse· 
hen werden. So mul3 bei einem Szintillationszahler 
neben dem Szintillationskristall auch der Photover
vielfacher gegen unerwtinschte Einstrahlungen ge
schiitzt werden. Fur Detektorabschirmungen wird 
Abschirmmaterial mit einer hohen Dichte und gerin
gen natiirlichen Eigenaktivitat benutzt. Am hiiufig
sten wird Altblei bzw. Eisen verwendet. Altblei wird 
eingesetzt, weil eines der Zerfallfrodukte des Ra
diums das radioaktive Bleiisotop 21 Pb ( TiI2 22,3 Jah
re) ist, welches beim Herstellungsprozel3 vom nicht
aktiven Blei getrennt werden kann. 1m Altblei ist das 
210Pb im Laufe der Zeit griil3tenteils zerfallen. Durch 
gute und dickwandige Bleiabschirmungen lal3t sich 
der Nulleffekt urn den Faktor 10 bis 100 reduzieren. 
Die Stiirstrahlung wird als Untergrundstrahlung und 
der von ihr verursachte Mel3effekt als Nulleffekt des 
Zahlers bezeichnet. Bei den Probenmessungen mul3 
der Nulleffekt, der auch als Leerwert bezeichnet wird, 
bei der Auswertung von allen Mel3ergebnissen der 
Proben und Standards abgezogen werden. Ein Teil 
des Nulleffekts, sofern dieservon energetisch hiiherer 
oder niedrigerer Strahlung als die des gemessenen Ra· 
dionuclids stammt, lal3t sich elektronisch mit Hilfe ei· 
nes Impulshiihenanalysators bzw. einer Koinzidenz
schaltung reduzieren. 
Als Kollimatorwird die Bleiabschirmung eines Szintil
lationsdetektors bezeichnet, die hauptsachlich bei 
nuclearmedizinischen In.vivo-Untersuchungen ver
wendet wird. Der Kollimatorwird dem Szintillations
zahler zur Abschirmung der Stiirstrahlung und zur 
Ausblendung des yom Detektor erfal3ten Strahlungs
areals vorgeschaltet. Kollimatoren sind absorptions
fahige Bleibliicke mit einer Bohrung oder einem 
System von mehreren regelmal3igen Liichern im Blei
block, die man unmittelbarvordem Detektoranbringt. 
Fiir Funktionsuntersuchungen werden einkanalige 
Kollimatoren mit einer zylindrischen oder konischen 
Bohrung benutzt. Fiirdie Szintigraphie mit dem Scan
ner bzw. der Gammakamera werden verschiedene Ty
pen von Vielkanalkollimatoren verwendet. 
Bei Laboruntersuchungen wird die relative Aktivitat 
einer Probe in Impulsen pro Zeiteinheit angegeben, 
meist in Impulsen pro Minute (Ipm) (counts per mi
nute, cpm). Bei Messungen von ,B-Strahlem mit Hilfe 
eines Fliissigkeits-Szintillationszahlers kiinnen bei 
starkem und unterschiedlichem Proben-Quenching 
die Impulse pro Minute auf sog. Zerfiille pro Minute 
(disintegrations pro Minute, dpm) umgerechnet wer
den. Der Start und das Ende des Zahlvorganges kann 
frei gewahlt werden oder es kann mit Hilfe einer elek-
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tronischen Schaltuhr die Me,Pdauelffiit Zeitvorwahl 
bzw. umgekehrt mit Impulsvorwahl gesteuert werden. 
Diese Moglichkeit ist sehr wichtig, damit man Proben 
mit sehr unterschiedlichen Impulsraten in einem 
automatischen Vorgang messen kann. Die MeBgerate 
miissen mit einer sog. Auflosezeitschaltung versehen 
werden. Diese bewirkt, daB der Zahler nach einer re
gistrierten I mpulszahl automatisch fiir die weitere I m
pulszahlung gesperrt wird. Dadurch wird erreicht, 
daB bei hohen Impulsfrequenzen, die die Kapazitat 
des Zahlers uberschreiten, ein Uberlaufen des Ziihlers 
durch Verkurzung der MeBzeit vermieden wird. 
Nach einem Impuls ist ein AuslOsezahlrohr fiir kurze 
Zeit unempfindlich und kann kein~~ neuen Impul.s 
aufnehmen und diesen registrieren. Ahnlich ist es mIt 
der ganzen MeBanordnung. Die Zeitdauer, die eine 
MeBanordnung zur Verarbeitung eines Impulses 
braucht und in welcher sie keinen neuen Impuls an
nehmen kann, wird als Totzeitder MeBanlage bezeich
net. Dabei wird die Dauer der Totzeit der gesamten 
MeBanordnung yom langsamsten Teil bestimmt. Da
nach folgt die Erholungszeit. Jeder Strahlungsdetek
tor-Typ hat eine unterschiedliche Totzeit. Die kiirzeste 
Totzeithaben Szintillationszahlermit lO- sbis 10-10 S. 

In bezug auf die Probenaktivitat, die Totzeit der MeB
anordnung des Gerates und die MeBempfindlichkeit 
des Detektors gegenuber der zu messenden Strahl en
art sind die Strahlungsdetektoren vergleichbarund lie
fern daher reproduzierbare MeBergebnisse. Eine 
wichtige Rolle bei den Probenmessungen spielt die 
MeBgeometrie, d. h. die Entfernung und das Volumen 
der Probe im Verhaltnis zum Detektor sowie der Wir
kungsgrad des Detektors. Dementsprechend muB der 
Wirkungswinkel (Raumwinkel) des Detektors in Rich
tung auf den zu messenden Strahler so groB wie mog
lich sein. Das bedeutet, daB die Probe und der Zahler 
moglichst nahe beisammen liegen mussen. Schon ge
ringe Abstands- bzw. Volumenveranderungen von 
Proben konnen zu erheblichen Schwankungen der 
MeBergebnisse fiihren. Deshalb miissen die Messun
gen immer unter gleichen und exakt reproduzierbaren 
meBgeometrischen Bedingungen durchgefiihrt wer
den. Die heutigen MeBgerate sind so konstruiert, daB 
zwischen der Probe und dem Zahler bei Verwendung 
von gleichen MeBbehaltern (z. B. Probenglaser) auto
matisch die gleiche Entfernung eingehalten wird. In 
diesem Fall istes nurwichtig, diezu messenden Proben 
auf die gleichen Volumina aufzufiillen. Bei Suspensio
nen oder festen Strahlern mUB besonders auf eine ex
akte Homogenitat der Probe geachtet werden. 
An einigen Beispielen kann gezeigt werden, wie die 
MeBgeometrie bzw. Probenpositionierung MeBer
gebnisse beeinflussen kann (Abb. 2.319). Da eine 
punktfOrmige Strahlenquelle Quanten nach allen 
Richtungen emittiert und diese von Detektoren kugel
formig umgeben wird, erhalt man in einer 4n-MeB
geometrie MeBergebnisse von etwa 100 %. Bei ni~dri
gem Fiillstand eines in einem Bohrlochknstall 
eingebrachten Probenglases werden ca. 95 % der ge
samten Strahlung registriert (Fast-4n -Geometrie). 
Mit zunehmendem Volumen im Probenglas nimmt 
die Zahlrate und dadurch auch die MeBeffektivitat 
abo Deswegen muB diese volumenabhangige MeB
geometrie im Bohrloch-Szintillationszahler bei Ver
gleichsmessungen von Flussigkeiten beachtet wer-
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Abb.2.319a-d. MeGgeometrie: Lage einer y-Strahlenquelle 
zum Detektor. a Quelle umgeben von Szintillatiosziihlem 
(4n-Geometrie), b Quelle am Boden eines Bohrlochszintilla
tionskristalls (anniihemd 4n-Geometrie), c Quelle auf dem 
Kristall (2n-Geometrie), d Quelle im Abstand vom Kristall 

den. Bringt man eine radioaktive Quelle direkt auf die 
Oberflache eines flachen Detektors (Stirnflachen
MeBanordnung), wird ca. 50% der Gesamtaktivitat 
registriert. Bei einem Abstand der gleichen Strahlen
quelle von 12,5 cm yom Kristall werden nur 1 % und 
bei Entfernungen von 25 cm nur 0,25 % der Strahlung 
registriert. Aus diesem Beispiel geht hervor, daB nach 
dem quadratischen Abstandsgesetz die Aktivitat (Im
pulsrate) einer radioaktiven Quelle reziprok zum 
Quadrat der Entfemung abnimmt. 
Die Kernumwandlung von Radionucliden, der sog. 
radioaktive Zerfall, erfolgt spontan, d. h. ohne jede 
Beeinflussung von auBen nach einem statistischen 
Zerfallgesetz. Eine Vorausberechnung der Kernzer
falle einer kIeinen Zahl von radioaktiven Atomkemen 
ist nicht moglich. Diese Tatsache ist fiir die Strah
lungsmeBtechnik sehr wichtig, da die Aktivitatsmes
sungen immer mit einem bestimmten MeBfehler er
folgen. Der Fehler kann nur durch entsprechend 
groBe Impulszahlen, wie Z. B. bei langeren MeBzei
ten, verringert werden. Wenn eine radioaktive Probe 
unter identischen Bedingungen oft hintereinander ge
messen wird, stellt man fest, daB unterschiedliche 
Werte wahrend gleicher MeBzeiten registriert wer
den, die jedoch urn einen Mittelwert schwanken. Die 
Schwankungsbreite ist urn so geringer,je hoher die ge
messene Impulsrate und je langer die MeBzeit ge
wahlt wird. Werden die erhaltenen MeBergebnisse in 
einer Saulendarstellung aufgetragen, so bekommt 
man ein Diagramm, dessen Form sich einer GauB
Glockenkurve nahert. 
Mit Hilfe der GauB- oder Normalverteilung ist es 
moglich, den mittleren statistischen Fehler (1 der zu 
messenden GroBe zu berechnen: 

(x - ~) 
(1= ± ---

n 
x ~ Mittelwert, 
11; ~ Einzelwert, 
n ~ Anzahl der Einzelwerte. 



Der in Prozent ausgedriickte mittlere relative Fehler 
(F) betrligt: 

F= Sf. 100 
X 

Urn von einem StrahlungsmeBgerlit immer exakte 
und vergleichbare MeBergebnisse zu bekommen, 
muB dieses regelmlil3ig vor jeder Messung kontrolliert 
werden. Diese Gerlitekontrolle besteht in der Mes
sung des Nullwertes und der Zlihlausbeute. Fur die 
Kontrollen der Zlihlausbeute verwendet man ein Ra
dionuclid bekannter Aktivitlit mit mi.iglichst llingerer 
physikalischer Halbwertszeit. Die Kontrolle des Null
wertes geht von der Voraussetzung aus, daB sich die 
Untergrundstrahlung an einem bestimmten Ort uber 
Jahre hinaus nicht wesentlich lindert und daB sich bei 
konstanten MeBbedingungen die Zlihlrate nur wenig 
schwangt. Deswegen muB der MeJ3platz bzw. MeJ3-
raum vom Lager der radioaktiven Substanzen und 
von den Prliparationslabors ausreichend weit entfernt 
sein. Wenn bei Kontrollmessungen ein niedrigerer 
Nulleffekt als normal gemessen wird, deutet dies auf 
eine falsche Einstellung des Gerlites bzw. im schlimm
sten Fall auf ein defektes Gerlit hin. Ein erhi.ihter 
Nulleffekt deutet dagegen auf eine radioaktive Ver
unreinigung des MeJ3raumes, des MeJ3gerlites, der 
Kontrollprobe und im schlimmsten Fall auf einen 
kontaminierten Detektor hin. Liegt kein Defekt des 
MeJ3gerates vor und ist seine Einstellung in Ordnung, 
dann durfen die tliglichen MeBschwankungen des 
Nulleffektes maximal ± 5 % betragen. Es ist zweck
mliJ3ig, uber die Kontrollmessungen Buch zu fiihren, 
in dem die Kontrollwerte fiir die verschiedenen Ein
stellungen angegeben sind. Dies erleichtert die Suche 
eines MeJ3fehlers, der durch eine falsche Gerliteein
stellung aufgetreten ist. 

Ma8einheiten der Radioaktivitiit 
und Dosimetrie 

Die in der Natur vorkommenden Elemente bestehen 
aus stabilen oder instabilen Nucliden. Die instabilen 
Nuclide, ob naturlichen Ursprungs oder kiinstlich mit 
Hilfe von Kernreaktionen hergestellt, weisen eine 
spontane Umwandlung ihrer Atomkerne von einem 
angeregten in einen stabilen Grundzustand auf. Die 
Kernumwandlung ist von einer Emission von Kern
strahlung, der a- oder p-Teilchen bzw. y-Quanten, 
begleitet. Die instabilen Nuclide werden Radionucli
de genannt, und ihre strahlende Eigenschaft wird als 
Radioaktivitlit bezeichnet. 
Radioaktiver Zeljall. Bei der Umwandlung radioakti
ver Atomkerne (Mutterradionuclide) wird die dabei 
freigesetzte Energie auf die emittierte Korpuskular
strahlung, die a- oder p-Teilchen, iibertragen. Die 
dabei entstehenden Atomkerne (Tochterradionucli
de) bleiben noch eine gewisse Zeit in einem angereg
ten Zustand und gehen mit der Emission von y
Quanten in ihren Ruhezustand iiber. Bei der 
a-Umwandlung (a-Zerfall) kommt es zur Emission 
eines a-Teilchens, das aus einem Heliumkern (\He) 
besteht. Dieser Kernzerfall kommt nur bei den schwe
ren Elementen des Periodensystems, der Uran-Radi
um-Reihe, Uran-Actinium-Reihe, Thorium-Reihe 
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und Neptunium-Reihe vor. Bei der p-Umwandlung 
unterscheidet man drei Zerfallsarten: 
P- -Umwandlung, bei welcher durch den Neutronen
uberschuB im Atomkern ein Neutron in ein Proton 
und ein Elektron (e -) zerflillt, wobei das Elektron und 
ein Neutrino ausgestrahlt werden. Die P.Strahlung ist 
durch Elektronen, die ausschliel3lich aus dem Atom
kern stammen, charakterisiert. 
p+ -Umwandlung entsteht durch einen Neutronen

mangel im Atomkern, wenn ein Proton in ein Neutron 
und ein Positron (e +) zerflillt, wobei das Positron und 
ein Neutrino emittiert werden. Das ausgestrahlte Po
sitron vereinigt sich sofort mit einem Elektron, beide 
gehen in zwei y-Quanten uber und entfernen sich in 
einem Winkel von 1800 voneinander. 
Der Elektronen- bzw. K-Einfang ist eine Kernum
wandlung, bei welcher vom Atomkern ein Elektron 
aus der K- bzw. L-Schale der Atomhulle eingefangen 
wird, wobei ein Proton in ein Neutron umgewandelt 
wird. Die leere Stelle in der Schale wird durch ein 
Elektron aus einer der liuJ3eren Schalen besetzt, wobei 
die charakteristische K -Strahlung (Ri.intgenstrah
lung) entsteht. 
y-Strahlung besteht aus elektromagnetischen Wellen, 
die als Quanten bzw. Photonen, vergleichbar mit 
Licht oder Ri.intgenstrahlen, auftreten, jedoch eine 
hi.ihere Energie haben. Die y-Strahlung stammt auch 
aus dem Atomkern, und im Gegensatz zu den Kor
puskularstrahlungen hat y-Strahlung weder eine 
Masse noch eine elektrische Ladung auf. 
Die bei der Umwandlung der Radionuclide freiwer
dende Energie liegt im Bereich von keY (103 eV) bis 
MeV (106 eV). Die Energiebereiche der emittierten 
Strahlen sind jeweils fiir ein Radionuclid charakteri
stisch. Wlihrend y-Strahlung einzelne definierte 
Energieniveaus besitzt, weisen die p-Teilchen dage
gen ein Energiespektrum auf, das sich kontinuierlich 
von Null bis zu einer fiir jedes Radionuclid charakte
ristischen Maximalenergie erstreckt. 

Zeljallsgesetz. Radionuclide sind durch die spontane 
Umwandlung ihrer Atomkerne von einem angeregten 
Zustand in einen stabilen Grundzustand charakteri
siert, we\che immer von einer Kernstrahlungsemis
sion begleitet ist. In der Praxis werden die Umwand
lungen eines Radionuclids als radioaktiver Zerfall 
bezeichnet. Obwohl die Umwandlung der Radoinu
c1ide spontan und rein zufallig verlliuft, unterliegt sie 
gewissen Gesetzmlissigkeiten, die den zeitlichen Ver
lauf der Umwandlung charakterisieren. Der zeitliche 
Ablauf der Umwandlung ist durch die Halbwertszeit 
gekennzeichnet. Dies ist die Zeit, in der jeweils die 
Hlilfte der vorhandenen instabilen Atome umgewan
delt wird. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, daJ3 ein 
Kern zu einem bestimmten Zeitpunkt zerflillt, unab
hangig davon, wie lange er schon existiert. N ach dem 
Zerfallsgesetz ist von urspriinglich No vorhandenen 
Atomkernen eines Radionuclids nach einer Zeit t 
noch eine Anzahl N vorhanden. Die Anzahl N kann 
nach der Gleichung: 

berechnet werden. Dabei bezeichnet man die Zeit T 
als die Lebensdauer eines Radionuclids. Diese ent-
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spricht 1,443mal der physikalischen Halbwertszeit 
(HW~) des entsprechenden Radionuclids. Die Er
mittIung der Aktivitlit eines Strahlers zum gewiinsch
ten Zeitpunkt ist in der Praxis sehr umstlindlich. 
Deswegen verwendet man fiir jedes Radionuclid spe
zifische bzw. universelle Zerfallstabellen. Ohne die 
vorhandenen Zerfallstabellen ist es auch moglich, die 
Aktivitlitsabnahme bei bekannten HWZ des Radio
nuclids auf halblogarithmischem Papier graphisch 
darzustellen. 
Einheiten der Radioaktivitiit. Die Aktivitlit (A) eines 
Radionuclids entspricht einem Quotienten (dN) divi
diert durch (dt), wobei dN die Anzahl spontaner 
Kemumwandlungen darstellt, die im Zeitintervall d t 
erfolgen: 

A = dN 
dt 

Die Aktivitlit von radioaktiven Stoffen wird in Beque
rei angegeben. Ein Bequerel (Bq) ist die Menge eines 
radioaktiven Stoffes, in der 1 Zerfall pro Sekunde 
stattfindet. Die Umrechnung von Bequerel in die 
nicht mehr zu verwendende Einheit Curie (Ci) lautet: 
1 Bq = 1/37 nCi = 0,027 nCi. 
Eine weitere fiir die Charakteristik eines radioaktiven 
Prliparates wichtige Einheit ist die spezifische Aktivi
tlit. Diese gibt die Zahl der zum Zeitpunkt tim radio
aktiven Prliparat vorhandenen, noch nicht umgewan
delten Keme in der Substanzmasse an: 

S 'fi h Ak' . .. Aktivitlit 
pez! !SC e tlYltat = M d S b asse er u stanz 

Die spezifische Aktivitlit wird in MBq/kg (mCi/mg) 
oder MBq/mol (mCi/mmol) angegeben. Die Anga
ben iiber die spezifische Aktivitlit eines radioaktiven 
Prliparates miissen Yom Hersteller auf dem Etikett des 
Primlirbehlilters, des Bleibehlilters sowie im Liefer
schein (Zertifikat) angegeben werden. Besteht ein 
Prliparat ausschlieBlich aus Atomen eines Radionu
clids, so wird dieses als trligerfrei bezeichnet. 
Die fliissigen radioaktiven Prliparate konnen auch in 
Aktivitlitskonzentrationen deklariert werden: 

Ak' '.. k . Aktivitlit 
tlYltats onzentratlOn = Volumeneinheit 

Die in der Praxis gebrliuchliche GroBe wird in 
MBq/ml (mCi/ml) radioaktiver Losung angegeben. 
Einheiten der Dosimetrie. Trifft ionisierende Strah
lung auf einen lebenden Organismus und wird diese 
absorbiert, so kommt es, wie in toter Materie, zu 
Wechselwirkungen, die zur Ionisation bzw. Anregung 
von Atomen und Molekiilen in den Zellen fUhren. Die 
ionisierten und angeregten Atome sind chemisch sehr 
reaktiv. Sie bilden mit anderen unverlinderten Mole
kiilen neue, zellfremde Substanzen. Diese verlindem 
die chemischen Ablliufe in den Zellen und stOren da
mit die normale Zellfunktion. Das AusmaB der Sto
rung ist von einer Reihe zellphysiologischer GroBen 
abhlingig. Die Zahl der durch die Strahlenwirkung in . 
einem Organismus geschlidigten Zellen sowie das 
AusmaB der StOrung von Zellfunktionen ist direkt 
von der verabreichten Strahlenenergie und der Strah
lenmenge (Ionendosis I) abhlingig. Die beim Arbeiten 
mit radioaktiven Stoffen und bei diagnostischen und 

therapeutischen MaBnahmen verursachte Strahlen
belastung ist iiberwiegend auf die Absorption von fJ
Strahlung, Rontgenstrahlung und niederenergeti
scher y-Strahlung zuriickzufUhren. Die in einem 
bestrahlten Korper absorbierte Energiemenge, die 
sog. Energiedosis (D) kann nicht immer direkt gemes
sen werden. Nur bei gezielten Bestrahlungen kann 
diese durch Umrechnung der Ionendosis bestimmt 
werden. Dabei wird die ionisierende Flihigkeit der 
Strahlung fUr Messung ausgeniitzt. Die SI-Einheitder 
Ionen-Dosis ist Coulomb pro Kilogramm einer Mas
se(C/kg). 
Als Energiedosis (D), auch absorbierte Dosis ge
nannt, bezeichnet man die Energie, die von der Strah
lung an das Gewebe pro Gewichtseinheit (kg,g) abge
geben wird. Die Einheit der Energiedosis wird in 
SI -Einheit als Gray (Gy) angegeben. Ein Gray bedeu
tet eine Energieabsorption von 1 Joule in 1 Kilo
gramm Gewebe oder 10.000 erg/g. 
Die Aquivalentdosis (ll) ist eine weitere wichtige 
GroBe, die die unterschiedliche Wirkung auf Gewebe 
verschiedener Strahlenarten beriicksichtigt. Eine bes
sere Bezeichnung fUr diese Einheit ist das biologische 
Dosisliquivalent. Die Einheit ist das Sievert (Sv) (frii
her rem, 100 rem = 1 Sv). Der Begriff Aquivalent
dosis wird meist im Strahlenschutz verwendet. 
Die Dosismessung ionisierender Strahlung ist nicht 
immer einfach durchzufUhren, da eine Dosismessung 
direkt im Gewebe nicht immer moglich ist. Man fUhrt 
nur Vergleichsmessungen in einem anderen, mog
lichst gleichen Medium durch. Je nach Strahlenart 
werden verschiedene Dosimeter-Systeme verwendet: 
Ionisatioskammer, Zahlrohrmethoden meist mit Gei
ger-Miiller-Zlihlrohren, Thermolumineszenz, Radio
Photoluminiszenz, Szintillationszlihler, chemische 
Dosimeter U. a. 
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5.3 Trennmethoden in der Analytik 

5.3.1 Destillation 

J. PLOSCHKE 

Modeme Apparaturen ermoglichen sowohl die De
stillation von Mengen unter 1 gals auch Durchsatze 
von 5 L/h bei kontinuieriicher Arbeitsweise. Es las
sen sich Gemische mit geringen Siedepunktsdifferen
zen trennen und auch das Arbeiten bei Drucken unter 
10 -2 Pa ist einfach durchzufiihren. Eine Obersicht zur 
gesamten Destillationspraxis findet man in der Lite
ratur.1 

Grundlagen 

In einer Fliissigkeit werden die Molekiile durch zwi
schenmolekulare Krafte zusammengehalten. Da die 
Molekiile in standiger Bewegung sind, konnen sie so 
lange die Oberflache veriassen, bis sich ein Gleichge
wicht zwischen fliissiger und gasfiirmiger Phase ein
stellt. Je mehr Molekiile die Gasphase erreichen, de
sto groBer ist der Dampfdruck. Dieser nimmt mit 
steigender Temperatur der Fliissigkeit infolge der Zu
nahme der kinetischen Energie der Molekiile zu. Die 
Abstande der Molekiile vergrol3em sich, die Beweg
lichkeit der Molekiile steigt, und die zwischenmoleku
laren Krafte nehmen abo Wenn der Dampfdruck den 
iiber der F1iissigkeit herrschenden Atmospharen
druck erreicht hat, siedet die F1iissigkeit. Die Tempe
ratur bleibt an diesem Punkt konstant, bis die gesamte 
F1iissigkeit verdampft ist. 
Bei einer einfachen Destillation wird der entstehende 
Dampf in einem Kiihler als Destillat kondensiert. Da 
sich der aufsteigende Dampf und das abfliel3ende 
Kondensat in die gleiche Richtung bewegen, spricht 
man hier von einer Gleichstromdestillation oder auch 
Einstufendestillation. Wird dagegen das Fliissigkeits
gemisch unter wiederholtem Verdampfen und Kon
densieren getrennt, d. h. der aufsteigende Dampf mit 
herabfliel3endem Kondensat, dem sog. Riicklauf, ins 
Gleichgewicht gebracht, so spricht man von einer 
Gegenstromdestillation oder Rektifikation. Aus 
theoretischen Grunden ist die Trennwirkung einer 
Gleichstromdestillation geringer als die der Gegen
stromdestillation. Gleichstromdestillationen sind nur 
sinnvoll, wenn ein geniigend grol3er Dampfdruckun
terschied zwischen der leichtsiedenden Komponente 
und dem Riickstand besteht. Anwendungen sind Z. B. 
die Riickgewinnung von Losungsmitteln, das Abtren
nen von Losungsmitteln durch Rotationsverdampfer 
oder von Salz zur Gewinnung von Trinkwasser oder 
destilliertem Wasser. 
Bei der Rektifikation findet zwischen den zwei Pha
sen Dampf und Kondensat ein Stoff- und Warmeaus
tausch statt? Die Trennung eines F1iissigkeitsgemi
sches in die Einzelkomponenten durch Warme beruht 
dabei auf der Tatsache, daB sowohl bei der Teilver
dampfung des Fliissigkeitsgemisches als auch bei der 
Teilkondensation eines Dampfgemisches im Nor
malfall eine Anreicherung der leichter siedenden 
Komponente im Dampf stattfindet. Dieser Vorgang 
erfolgt bei der Gleichstromdestillation nur einmal, 
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wahrend er bei einer Rektifikation vielfach ausge
nutzt wird. Man kann sie als eine Vielzahl hinterein
ander ausgefiihrter einfacher Destillationen auffas
sen. Beide lassen sich sowohl diskontinuieriich als 
Blasendestillation als auch kontinuierlich im Durch
lauf betreiben. 1m allgemeinen lassen sich F1iissig
keitsgemische mit einer Siedepunktsdifferenz der zu 
trennenden Stoffe von weniger als ca. 80 DC nur 
durch eine Rektifikation trennen. 
Einige F1iissigkeitsgemische lassen sich destillativ 
nicht trennen, obwohl die Einzelkomponenten unter
schiedliche Siedepunkte haben. Dieses ist der Fall, 
wenn Dampf und fliissige Phase die gleiche Zusam
mensetzung haben. Bei der Destillation gehen dann 
konstant siedende Gemische iiber, die Azeotrope ge
nannt werden. Sie konnen destillativ nicht getrennt 
werden. Haufig gelingt es, durch DruckerhOhung 
bzw. -verminderung oder Salzzugabe vorhandene 
Azeotrope zu zerstiiren. 
Viele organische Stoffe, die fiir sich allein einen zu ge
ringen Dampfdruck haben und mit Wasser nicht 
mischbar sind, wie atherische Ole, werden durch 
Wasserdampfdestillation getrennt. Hierbei addieren 
sich die Dampfdrucke der reinen Komponenten PA 
und Ps, da sich die Molekiile bei volliger Unloslichkeit 
der beiden Komponenten nicht beeinflussen. Da der 
Dampfdruck des Gemisches PM groBer als PA und Ps 
ist, siedet das Gemisch niedriger als die beiden reinen 
Bestandteile. Der niedriger siedende Stoff hat den 
grol3ten Dampfdruck, d. h. die groBere Konzentra
tion in der Dampfphase, deshalb geht mit viel Wasser 
nur wenig hochsiedende Substanz iiber. 
Bei der extraktiven Destillation wird durch Zugabe ei
nes selektiv wirkenden dritten Stoffes der Trennfaktor 
des zu trennenden Gemisches vergroBert. Die Zusatz
stoffe sind meistens F1iissigkeiten mit einem wesent
lich hOheren Siedepunkt. 
Einige organische Stoffe konnen bei Normaldruck 
nicht unzersetzt destilliert werden. Hier wird die Va
kuumdestillation angewendet, bei der dUTch Vermin
derung des Aul3endruckes der Siedepunkt einer 
Fliissigkeit erheblich herabgesetzt wird. Man unter
scheidet dabei zwischen Grobvakuum (105 bis 1 ~ Pa), 
Feinvakuum(l~bis 10- 1 Pa)und Hochvakuum(10- 1 

bis 1<t Pa). 
Mit der Molekulardestillation lassen sich thermolabi
le Substanzgemische trennen, die einen identischen 
Dampfdruck haben, sich aber in der Molekiilmasse 
unterscheiden. Dieses Verfahren wird in der Natur
stoffchemie zur Trennung von Vitamin-, Glycerid
oder Riechstoffgemischen angewendet. 

Clausius-Clapeyron-Gleichung 

Diese Gleichung beschreibt den Zusammenhang zwi
schen Dampfdruck und Temperatur eines reinen 
Stoffes und lautet in integrierter Form: 

-!'!.Hv 
logp =]f:T + C 

p = Dampfdruck, 
i3.Hv = molare Verdampfungsenthalpie, 
R = Gaskonstante, 
T = absolute Temperatur, 
e = Integrationskonstante. 

(1) 
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Tragt man in einem Diagramm den Logarithmus P ge
gen 1/ T auf, so ergibt sich (annahernd) eine Gerade. 
Bei Kenntnis des Dampfdruckes eines Stoffes bei 
zwei verschiedenen Temperaturen bzw. den Siede
punkten bei zwei verschiedenen Drucken kann man 
fUr andere Dampfdrucke die entsprechenden Siede
punkte auf der durch die zwei Punkte im logp/!-Dia-
grammgelegten Gerade ermitteln. T 

Die molare Verdampfungsenthalpie (Verdampfungs
warme) bestimmt die Steigung der Geraden. Bei 
Kenntnis des Siedepunktes bei Normaldruck 
(101,3 kPa) kann man mit Hilfe eines Nomogramms 
naherungsweise den Siedepunkt bei beliebigem 
Druck bestimmen. Ferner besagt eine Faustregel, daB 
eine Druckhalbierung den Siedepunkt urn etwa 15 DC 
herabsetzt. Ein Stoff mit einem Siedepunkt von 
200 DC bei Normaldruck w1irde demnach bei 50 kPa 
bei ca. 185 DC sieden und bei Wasserstrahlpumpen
vakuum von 1,6 kPa bei ca. 110 DC. 

Dampfdriicke binarer idealer Gemische 

Bei binaren Gemischen hat man es in bezug auf den 
Dampfdruck iiberwiegend mit real en Mischungen zu 
tun. l Die Dampfdruckkurven der Mischungen sind 
mehr oder weniger gekrummt und zeigen ein Mini
mum oder ein Maximum. Je nach der Mischbarkeit 
der Komponenten wird in Mischungen mit und ohne 
Mischungsliicke unterschieden. Unter einer Mi
schungsliicke versteht man einen temperaturabhangi
gen Konzentrationsbereich, in dem sich die beiden 
Komponenten nicht mischen. Die folgenden Ausfiih
rungen beschranken sich auf die Betrachtung von 
idealen Mischungen. 
Neben den beiden Variablen Dampfdruck und Tem
peratur bei reinen Stoffen muB bei Gemischen die 
Konzentration in der fliissigen und in der gasfOrmi
gen Phase berucksichtigt werden. Die Gesetze von 
Dalton und Raoult erm6glichen fUr ideale Gemische 
quantitative Aussagen fUr die Anreicherung einer 
leichter siedenden Komponente im Dampf bei TeiI
verdampfung und Teilkondensation. 
Nach Dalton ist der gesamte Dampfdruck PM eines 
Gemisches zweier Stoffe A und B gleich der Summe 
der Partialdampfdrucke. 

PM=~+h m 
Der Partialdampfdruck einer Komponente eines 
idealen Gemisches ergibt sich nach Raoult aus dem 
Produkt des Dampfdruckes der reinen Substanz und 
ihrem Molenbruch in der F1iissigkeit: 

PA=P*A·XA, 

Ps = P*B . .\:jj. (3) 

Der Gesamtdampfdruck der Mischung ist deshalb 
nach Gleichung (2) und (3): 

PM = P*A . XA + P*B . XB = P*B + (P*A - P*B) xA,(4) 

XA + XB = 1; XB = 1 - XA. 

P*A,P'T! = Dampfdruck der reinen Komponenten A bzw. B, 
XA, XB = Molenbruch der Komponenten A und B in der 

Fliissigkeit. 

Aus XB = 1 - XA und Gleichung (3) folgt: 

-----+ xA 

Abb. 2.320. Dampfdruckdiagramm eines ideal en, bintiren 
Gemisches 

PA P't ~ 
Ps p( 1-xA 

(5) 

Die graphische Darstellung (Abb. 2.320) des Dampf
druckes PM eines idealen binaren Gemisches in Ab
hiingigkeit vom Molenbruch des leichter fliichtigen 
Stoffes XA ergibt nach Gleichung (4) eine Gerade, die 
eine Verbindung der Dampfdrucke P*A und P*B der 
reinen Stoffe darstellt. 
Der Dampf, der sich iiber einem F1iissigkeitsgemisch 
bildet, hat nicht die gleiche Zusammensetzung wie die 
fliissige Phase. Die Partialdampfdrucke PA und Ps 
sind mit dem GesamtdampfdruckPM iiber die Molen
bruche der Komponenten A und B im Dampf(YA und 
YB) verbunden: 

PA = PM· YA 

YA + YB = 1; YB = 1 - YA 

Ps = PM . YB = PM (1 - YA) 

YA, YB = Molenbriiche der Komponenten A und B im 
Dampf. 

Mit Hilfe von Gleichung (5) erhalt man: 

YA p't XA 
1-YA = ~. 1-xA 

(6) 

(7) 

(8) 

Das Verhaltnis der Dampfdrucke der reinen Kompo
nenten bezeichnet man als idealen Trennfaktor a oder 
auch als relative F1iichtigkeit a. 

p't 
u=-

~ 
(9) 

Die relative F1iichtigkeit kann mit steigender Tempe
ratur zu- oder abnehmen. 1m allgemeinen sinkt die 
F1iichtigkeit mit steigender Temperatur, so daB es rat
sam ist, bei m6glichst tiefer Temperatur im Vakuum 
zu destillieren. 



Eine Trennung mittels Destillation ist nur moglich, 
wenn a > 1 ist. Je groBer a ist, desto einfacher lassen 
sich die Komponenten destillativ voneinander tren
nen. 
Die bisher fUr ideale Gemische abgeleiteten Bezie
hungen konnen auch zur Beschreibung der Verhalt
nisse von realen Gemischen benutzt werden, wenn 
man anstelle der Molenbriiche Aktivitaten einsetzt 
und eine Druckkorrektur fUr die Abweichungen yom 
idealen Gasgesetz beriicksichtigt. 

Siedediagramme 

Die in Abb. 2.320 gezeigten Dampfdruckkurven bina
rer Gemische gelten nur fUr eine bestimmte Tempera
tur. Diese Kurven bezeichnet man als Isothermen. Sie 
sind jedoch ungeeignet, urn die Verhaltnisse bei einer 
Destillation darzustellen, da man hier gewohnlich bei 
konstantem Druck und variablerTemperatur arbeitet. 
Fiir die Diskussion von Destillationszusammenhan
gen ist die isobare Gleichgewichtskurve, das sog. Sie
dediagramm, hilfreich. In Abb. 2.321 ist dieses fUr ei
ne ideale binare Mischung von zwei Fliissigkeiten A 
und B dargestellt. Auf der Ordinate ist die Temperatur 
und auf der Abszisse der Stoffmengenanteil von A 
und B aufgetragen. Die Siedekurve zeigt die Abhan
gigkeit der Konzentration der fliissigen Phase an A 
und B von der Temperatur, wahrend die Kondensa
tionskurve die Abhangigkeit der Konzentration der 
Dampfphase an A und B von der Temperatur dar
stellt. AIle Punkte zwischen den beiden Kurven 
beschreiben die Zusammensetzung des im Gleichge
wicht befindlichen Zweiphasensystems Dampf-Fliis
sigkeit. Beide Kurven fallen bei den rein en Kompo
nenten zusammen. Diese Punkte entsprechen den 
Siedepunkten der reinen Komponenten. 
Geht man von einem Gemisch der Zusammenset
zung C aus, so siedet dieses bei der Temperatur r; 
und bildet gemaB der Kondensationskurve mit der 
Komponente A angereicherten Dampf der Zusam
mensetzung D. Die fliissige Phase ist folglich mit der 
Komponente B angereichert. 1m Gleichgewichtszu
stand, d. h. wenn Dampf und Fliissigkeit im Gleichge-

=> 

Kondensations
kurve 

Damp! 

p = kenst 

"iii 
~ T 1 ••••••••••••• _ ••• _ •• "'-. K""'..:c.::.::c2="--~"::'" 

E 
~ 

i 
Flilssigkeit i Siedekurve 

c 
0, t 0.2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6 0,9 1,0 

------. XA (Melenbruch) 

Abb. 2.321. Siedediagramm eines binaren, idealen Gemi
sches 
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wicht stehen und der gebildete Dampf nicht abgefiihrt 
wird, nimmt der Siedepunkt entlang der Siedekurve 
solange zu (Punkt E, 12), bis Dampf mit der Zusam
mensetzung F entsteht, welcher der fliissigen Phase zu 
Beginn (Punkt C) entspricht. Dies ist erst der Fall, 
wenn die gesamte Fliissigkeit verdampft ist. Zuvor ist 
der Dampf immer mit der leichter fliichtigen Kompo
nente angereichert. 
Wird jedoch der Dampf des Ausgangsgemisches C 
kondensiert und abgefUhrt, wie z. B. bei einer einfa
chen Destillation (Gleichstromdestillation), so kann 
man als Trenneffekt nur ein Fliissigkeitsgemisch mit 
der Zusammensetzung G erreichen. Zur Gewinnung 
der reinen Komponente A muB der Cyclus aus Ver
dampfung und Kondensation mehrmals wiederholt 
werden. Verdampft man das Fliissigkeitsgemisch G 
erneut, so erhalt man danach Dampf der Zusammen
setzung H, Eine standige Wiederholung des Vorgangs 
C-D, G-H, I-J findet in einer Rektifikationskolonne 
statt. 

Theoretische Bodenzahl (frennstufenzahl) 

Die Anreicherung bei einer Rektifikation ist umso 
groBer, je weiter die Siedepunkte der Komponenten 
auseinanderliegen und je groBer die Trennleistung 
der Kolonne ist. Diese wird durch die Zahl ihrer 
theoretischen Boden charakterisiert. Diese Zahl 
entspricht ungefiihr der Anzahl an einfachen Destil
lationen (C-D, G-H, I-J), die fiir den gleichen Anrei
cherungseffekt anstelle der einmaligen Destillation 
durch eine Rektifikationskolonne erforderlich waren. 
Die Zahl der theoretischen BOden wird graphisch er
mittelt? 
Die Trennwirkung einer Kolonne ist zum groBten Teil 
abhangigvon der Art derverwendeten Fiillkorper, die 
einen mehr oder weniger intensiven Stoff- und War
meaustausch ermoglichen. Sie hangt auBerdem von 
den Betriebsbedingungen, wie z. B. Druck, Druckver
lust, Belastung und Riicklaufverhaltnis abo Das Riick
laufverhaltnis ist das Verhaltnis von Riicklauf- zu De
stillatmenge. J e groBer das Riicklaufverhiiltnis ist, 
desto weniger Trennstufen benotigt man fiir eine 
Trennung. 
Die zu einer Trennung erforderliche Trennstufenzahl 
kann graphisch oder mathematisch ermittelt werden. 
Fiir die Beurteilung der moglichen Trennbarkeit eines 
gegebenen Stoffgemisches ist die Kenntnis der 
Dampf-Fliissigkeits-Phasengleichgewichtskurve 
wichtig. Der Verlauf der Gleichgewichtskurve gibt an, 
ob ein ideales Zweistoffgemisch, eines mit Mi
schungsliicke oder mit azeotropem Punkt vorliegt. 
Die Daten zur Aufnahme von Gleichgewichtskurven 
werden experimentell mit einer Dampf-Fliissigkeits
Gleichgewichtsapparatur aufgenommen. Eine Mi
schung mit einem Maximum oder Minimum im Sie
dediagramm kann man durch Destillation nur in die 
azeotrope Mischung und den OberschuB trennen. 

Apparaturen nnd Arbeitshinweise 

Einstufendestillation Die Hauptbauelemente sind im 
Normalfall Verdampferkolben, Destillationsbriicke 
(nach Claisen oder Liebig), Auffangkolben, Heizbad 
und Thermometer (Abb. 2.322). Einstufendestillatio-
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Abb.2.322a-h. Labor-Standarddestilliereinheit. a Destilla
tionskolben (Blase), b Sumpf, c Thermometer, d Vorlagekol
ben, e Destillat, f Kuhler mit angeschmolzenem Claisen-Auf
satz und VakuumvorstoB, g Kuhlwasser, h Vakuum 

nen ftihrt man bei Nonnaldruck bei Siedetemperatu
ren zwischen 40 DC und 150 DC durch. Bei Siedetem
peraturen tiber 150 DC destilliert man im Vakuum, bis 
ca. 1,6 kPamit Wasserstrahlpumpen, bis ca. 10 Pamit 
Drehschieberpumpen, und fUr gering ere Driicke be
nutzt man Dampfstrahl- und Diffusionspumpen. Die 
Destillationsblase ist so zu wahlen, daO der Kolben 
nur zur Halfte bei Vakuum- und zu max. zwei Drittel 
bei Nonnaldruckdestillationen gefUlit ist. Zu den 
Fortschritten der Apparatetechnik bei der Destilla
tion gehoren weite Schliffe, neuartige Kegelverbin
dungen mit feuerpolierten Oberflachen (sie benotigen 
keine Schmierung mehr), Teflonbalge zum Aufbau 
beweglicher Teile, vakuumfeste Schraubverbindun
gen, Kunststofibeschichtung der Glasgerate als Im
plosionsschutz, wirksamere Intensivktihler und che
mikalienbestandige Vakuumpumpen. 
Zu der Methode der Einstufendestillation gehort 
ebenfalls die in den Laboratorien in kontinuierlicher 
Arbeitsweise betriebene Destillation mit einem Rota
tionsverdampfer. Hierbei erfolgt die Verdampfung 
aus einer diinnen Schicht durch die standige Drehung 
des Kolbens. Der Durchsatz wird dabei durch die 
Heizbadtemperatur, die KolbengroOe, den Destilla
tionsdruck und die Geschwindigkeit der Kolbendre
hung bestimmt. Die Vorteile liegen in der schnellen 
Verdampfung der Losungsmittel durch die groOe 
Oberflache und in der Schonung der Substanzen 
durch niedrige Verdampfertemperaturen. Das An
wendungsspektrum reicht von Mikro-Rotationsver
dampfern fUr Mengen ab 5 ml bis hin zu 100-L-Ver
dampfern im TechnikumsmaOstab. Nach dem 
Prinzip der Einstufendestillation arbeiten ebenfalls 
die Fiash-, Fallfilm-(Diinnschicht-) und Spriihver
dampfer. Fiir Grobtrennungen von Mengen zwischen 
100 mg bis 5 g und fUr hochsiedende Fiiissigkeiten 
eignet sich die Kugelrohr-Destillation. 
Als Heizbadfliissigkeiten werden Wasser (bis 80 DC), 
SiliconOi (bis 350 DC) und leichtschmelzende Metall
legierungen (ab 70 DC) verwendet. Die hiichste er-

reichbare Temperatur eines offenen Heizbades soli 10 
bis 20 DC iiber dem Siedepunkt der zu destillierenden 
Fiiissigkeit liegen. Zur Beheizung sind u. a. auch 
Heizhauben, Heizbander und Infrarotstrahler ge
brauchlich. 
Die Kiihlung erfolgt iiberwiegend nach dem Gegen
stromprinzip. Mit Wasserkiihlung kann man bis ca. 
150 DC arbeiten, dariiber kiihlt man mit Luft. Bei Stof
fen mit sehr niedrigen Siedepunkten wird Kiihlsole 
verwendet. 
Das plotzliche Verdampfen iiberhitzter Fliissigkeiten, 
den sog. Siedeverzug, verhindert man durch Zugabe 
von Siedesteinen, Raschig-Ringen, Tonscherben oder 
durch Riihren. Wird die Destillation unterbrochen, so 
miissen vor Wiederbeginn frische Siedesteine zuge
fUgt werden. Bei Destillationen im Vakuum wird der 
Siedeverzug durch eine Kapillare vennieden. Bei der 
Destillation luftempfindlicher Produkte wird ein mit 
inertem Schutzgas (N2, Ar) gefUllter Gummiballon 
auf die Kapillare gesetzt. 
Die Destillationsgeschwindigkeit wird so gewahlt, 
daO pro Sekunde 1 bis 2 Tropfen Destillat entstehen. 
Die zuerst destillierenden Bestandteile der Fiiissigkeit 
nennt man Vorlauf (1. Fraktion), das iiberdestillieren
de Hauptprodukt wird Hauptlauf (2. Fraktion) und 
die zum SchluO iibergehende Fraktion wird Nachlauf 
(3. Fraktion) genannt. 
Bei der DurchfUhrungjeder Destillation sind der Ge
brauch von Schutzbrille und Schutzscheibe obligato
risch. 

Rektifikation. Bei diesem Verfahren befindet sich zwi
schen Verdampferkolben und Kondensator eine Ko
lonne oder Rektifiziersaule. Fiir die Trennwirkung ist 
bei der Rektifikation im wesentlichen die Lange der 
Kolonne und das Riicklaufverhaltnis von entschei
dendem EinfluO. 1m Labor verwendet man leere Roh
re und deren Modifikationen, Kolonnen mit rotieren
den Einsatzen, Fiillkorper- und Bodenkolonnen. Ein 
Kolonnenkopf dient zur Kondensation des Dampfes, 
Teilung des Kondensats in Riicklaufund Destillat so
wie zur Messung der Destillationstemperatur. Man 
unterscheidet dabei Kolonnenkopfe, die den Dampf 
teilen und andere, die das Kondensat teilen. 
Den besten Erfolg hat man bei Kolonnen mit Vaku
ummantel, die nach auOen - ahnlich wie bei einem 
Dewar-GefaO - wanneisoliert sind und bei denen 
man den RiickfluO durch einen Kolonnenkopf er
reicht. Die theoretische Bodenzahl einer Kolonne 
nimmt mit der Fliissigkeitsoberflache zu, die von den 
Dampfen beriihrt wird. Man erreicht eine VergrOl3e
rung entweder durch das Fiillen der Kolonne mit 
Fiillkorpern unterschiedlicher Geometrie aus Glas, 
Keramik und Edelstahl oder wie bei Bodenkolonnen 
dadurch, daO der Dampf die Fliissigkeit durchstromt. 
Die Anwendung von Bodenkolonnen bewirkt eine 
ganz erhebliche Herabsetzung der Destillationszeit 
urn den Faktor 4 bis 5. 
Die einfachste AusfUhrung, abgesehen von einem lee
ren Rohr, ist die Vigreux-Kolonne, bei der ein 20 bis 
30 cm langes Glasrohr mit vielen Ausbuchtungen 
zwecks OberflachenvergroOerung versehen ist. Zur 
Isolierung wird die Kolonne oft mit einem zweiten 
evakuierten Glasrohr ummantelt. Die Isolierung 
dient zur giinstigeren Gleichgewichtseinstellung. 



Die Trennwirkung von Fiillkiirperkolonnen hangt 
iiberwiegend von der Art der Fiillkiirper abo Die am 
haufigsten benutzten Fiillkiirpertypen sind Raschig
Ringe, Dixon-Ringe, Kugeln, Drahtwendeln, Glas
wendeln und Sattelkiirper. Gute Trennleistungen 
werden auch mit Kolonnen erreicht, die feste Einbau
ten wie Drahtnetze oder Spiralen enthalten. Die 
Trennwirkung einer Kolonne ist auBerdem von der 
Belastung, d. h. der pro Zeiteinheit aus dem Destilla
tionskolben verdampften Fliissigkeitsmenge abhan
gig. Die Bodenzahl sinkt mit zunehmender Belastung. 
1m Vakuum ist die Belastung der Kolonnen geringer. 
Sehr wirksame Gerate fiir die Rektifikation von klei
nen Mengen (5 bis 100 ml) sind Drehband-4 und 
Spaltrohrkolonnen.5 Es werden Bodenzahlen von et
wa 30 bis 80 pro Meter angegeben. Die Spaltrohrko
lonne zeichnet sich einerseits durch einen sehr gerin
gen Druckverlust von 10 Pa bis 10-1 Pa aus, so daB 
Blasendriicke unter 10- 1 Pa erreichbar sind, und 
durch besonders niedrige Betriebsvolumina von 0,2 
bis 2 ml, welche sich positiv auf die Scharfe einer 
Trennung auswirken. 
Mit den heute verfiigbaren Computerprogrammen 
kann man die meisten Rektifizierprobleme berechnen 
und die Trennungen optimieren. 
Aufgrund des technischen Fortschritts lassen sich 
Rektifizierapparate vollautomatisch betreiben. Elek
tronische Regier errniiglichen eine Sumpfbeheizung 
auf ± 0,1 0 C genau. Das Riicklaufverhaltnis wird 
automatisch gesteuert und iiber Endkontaktschalter 
bei Erreichen einer bestimmten Kopftemperatur ge
andert. Vakuumkonstanthalter regeln den Druck und 
Differenzdruckregler errniiglichen durch Steuerung 
der Sumpfbeheizung eine konstante Belastung. Stii
rungen des adiabatischen Betriebs kiinnen durch 
automatisch gesteuerte Kompensationsbeheizung 
der Kolonne verrnindert werden. Fraktionssammler 
wechseln automatisch nach Zeit oder Temperatur die 
Vorlagen, und mit Hilfe von Mehrkanalschreibem 
kann man die Temperaturen von Bad, Sumpf, Mantel 
und Kopf verfolgen. Der Sicherheit dienen Wasser
mangelschalter, Magnetschalter und Kontakttherrno
meter, die bei Stiirungen die Stromzufuhr unterbre
chen. 
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5.3.2 Extraktion 

J. PLOSCHKE 

Unter dem Begriff Extraktion versteht man die Uber
fiihrung einzelner Substanzen aus einem Gemisch fe
ster Stoffe oder aus einer Phase, in der sie geliist sind, 
in eine andere fliissige Phase. Je nach Art der Durch-
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fiihrung unterscheidet man zwischen Fliissig-fliissig
Extraktion und Fest-fliissig-Extraktion. Es gibt so
wohl kontinuierliche Verfahren, zu denen die Perfo
ration, Perkolation und Soxhlet-Extraktion gehiiren, 
als auch diskontinuierliche Verfahren, wie Z. B. das 
Auslaugen, Auskochen, Ausschiitteln und Digerie
reno Verteilungsverfahren wie die Gegenstromvertei
lung gehiiren ebenso dazu, werden jedoch gesondert 
in Kap. 2, 5.3.3 behandelt. Eine Extraktion mit LO
sungsmitteln wird durchgefiihrt, urn Substanzen aus 
Losungen oder Feststoffen zu isolieren oder urn uner
wiinschte, liisliche Verunreinigungen aus Gemischen 
zu entfemen. Neben den vielfaltigen Laboranwen
dungen der Extraktion1 wird diese Methode der Stoff
reinigung oft auch groBtechnisch eingesetzt.2 So wer
den z. B. Aromaten und Olefine aus Schmieriil 
entfemt und Penicilline aus Ferrnentationsliisungen 
extrahiert. Man trennt ein- und zweibasische Fettsau
ren, gewinnt Mercaptane aus Benzin, lsobutylen aus 
Butadien-Raffinat, Phenol aus Stein- und Braunkoh
lenteer und reinigt Abwasser mittels Extraktion. 

Fliissig-fliissig-Extraktion 

Die Fliissigextraktion wird immer dann angewendet, 
wenn die zu isolierenden Substanzen bereits geliist 
vorliegen oder in Liisung gebracht werden kiinnen. 
Sie beruht auf der unterschiedlichen Gleichgewichts
verteilung der zu trennenden geliisten Substanzen 
zwischen zwei fliissigen, nur begrenzt mischbaren 
Phasen. Die Substanzen verteilen sich zwischen den 
beiden Phasen in einem konstanten, reproduzierba
ren Verhaltnis. 
Die Fliissig-fliissig-Extraktion ist sehr niitzlich fiir die 
schnelle Reinigung von organischen und anorgani
schen Substanzen. Eine Extraktion ist dann einfach 
durchfiihrbar, wenn sich nur eine Substanz eines Ge
misches in der einen Phase gut liist, die Begleitsub
stanzen aber in der anderen Phase besser loslich sind. 
Voraussetzung fiir eine einfache Extraktion einer 
Substanz aus einer fliissigen Phase ist ein Verteilungs
koeffizient von K > 100 (Definition des Verteilungs
koeffizienten S. S.405). Bei K < 100 muB die Extrak
tion mit frischem Losungsmittel mehrrnals wiederholt 
werden. Mehrfaches Extrahieren verrneidet haupt
sachlich Substanzverluste, es verbessert nicht die 
Trennung. Neben der Miiglichkeit der selektiven Ab
trennung einer Substanz aus einer Mischung laBt sich 
manchmal auch durch eine Extraktion ihre Reinheit 
bestimmen oder ihr Gehalt in einer Mischung mess en 
und ihr Verteilungsverhalten charakterisieren. 
Der Stoffaustausch ist bei allen Extraktionsverfahren 
nur an der Phasengrenzflache miiglich. Daher sind 
groBe Phasengrenzflachen fiir eine schnelle Gleichge
wichtseinstellung notwendig. Fliissige Phasen wer
den deshalb geschiittelt oder durch Fritten fein ver
teilt, Feststoffe vor der Extraktion pulverisiert. 1m 
Labor werden Extraktionen iiblicherweise im Schei
detrichter durchgefiihrt. Zur Gleichgewichtseinstel
lung wird der Scheidetrichter schnell urn 1800 urn sei
ne Querachse gedreht und nach kurzem Verweilen in 
die Ausgangsstellung zuriickgebracht. Dieser Vor
gang mit zwei Kippungen wird als eine Standard-Um
schiittelung bezeichnet.1 Zur vollstandigen Einstel
lung des Verteilungsgleichgewichts geniigen 50 
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Umschiittelungen. Emulsionen behindem diese 
Gleichgewichtseinstellung. Entstandene Emulsionen 
lassen sich durch Filtrieren oder Zentrifugieren der 
Liisung, Siittigen der wiil3rigen Phase mit NaCI oder 
Na2S04, durch Zugabe von Amylalkohol, Octanol, 
Aceton, EtOH oder Antischaummittel brechen. Da
bei neigen alkalische Liisungen stiirker zur Emul
sionsbildung als saure Liisungen. Die o. g. Zusiitze 
vergriil3em entweder den Dichteunterschied oder die 
Oberfliichenspannung der Phasen. Sehr oft extrahiert 
man die zu isolierenden Substanzen aus wiil3rigen Lii
sungen mit einem mit Wasser nicht mischbaren orga
nischen Liisungsmittel. Organische Substanzen liisen 
sich normalerweise besser in organischen Liisungs
mitteln als in Wasser. Folglich kiinnen sie gut aus 
wiil3rigen Liisungen extrahiert werden. 
Hiiufig gebrauchte Extraktionsmittel sind Heptan, 
Tetrachlorkohlenstoff, Toluol, Chloroform, Dichlor
methan, Diisopropylketon, Butylacetat, tert. Butyl
methylether (bildet keine Peroxide), Diethylether 
(bildet explosive Peroxide), Methylisobutylketon, 
Essigester, Methylpropylketon, Methylethylketon, 
Cyclohexanol und Butanol. Geliiste Stoffe, wie z. B. 
Salze, kiinnen durch Komplexbildung oder Aussalz
effekte eine Extraktion wesentlich beeinflussen. Die 
Extraktionsliisung mul3 vorher oft noch von geliisten 
Fremdstoffen wie Siiuren und Basen befreit werden. 
Man schiittelt dazu die Extrakte mit wiil3rigen Liisun
gen von Basen oder Siiuren und zuletzt mehrfach mit 
Wasser. Anschliel3end wird die Extraktionsliisung 
mit geeigneten Mitteln getrocknet. 
Organische Substanzen zeigen nur dann anniihemd 
ideales Verhalten, wenn sie unpolar sind. Da viele or
ganische Substanzen in Arzneimitteln als Siiuren oder 
Basen oder deren Salze vorliegen, werden sie in wiil3-
rigen Liisungen durch Zugabe von stiirkeren Siiuren 
oder Basen in ihre undissoziierte Form iiberfiihrt und 
erst danach extrahiert. 
Siiuren, Basen, lipophile und hydrophile Substanzen 
kiinnen unter Ausnutzung der Parameter pH-Wert 
und Selektivitiit organischer Liisungsmittel voneinan
der durch den Stas-Otto-Trennungsgani.4 getrennt 
werden. 
Eine weitere, sehr elegante Methode, Siiuren, Basen 
oder Mischungen von beiden, amphotere Verbindun
gen und Mischungen von ionisierten und nichtioni
sierten Verbindungen zu trennen, ist die Ionenpaar
Extraktion.5•6 Quantitative Bestimmungen7.S z. B. von 
Penicillinen, sind ebenfalls durch eine Ionenpaar-Ex
traktion miigJich. 
Die biologische Wirksamkeit steht bei vielen Sub
stanzkfassen in en.fem Zusammenhang mit dem Ver
teilungsverhalten. Den Einflul3 des Lipoid-Wasser
Verteilungskoeffizienten von Arzneistoffen auf ihre 
biologische Wirksamkeit haben viele Untersuchun
gen 10-14 bestiitigt. 

Perforation Darunter versteht man die kontinuierli
che Extraktion von Losungen. Diese Fliissig-fliissig
Extraktionsmethode wird immer dann angewandt, 
wenn die Loslichkeit der zu extrahierenden Substan
zen im Extraktionsmittel sehr gering ist. Analog" einer 
kontinuierlichen Feststoffextraktion wird das Extrak
tionsmittel im Umlaufbenutzt. Der Stoffaustausch er
folgt zwischen den nicht oder begrenzt mischbaren 

Abb.2.3233, b. Perforatoren. 3 Zum Abtrennen mit einer 
spezifisch leichteren Phase, nach26 ; b Zum Abtrennen mit 
einer spezifisch schwereren Phase, nach27 

Losungsmitteln. Perforatoren (Abb.2.323) ermogli
chen das kontinuierliche "Ausschiitteln" mit einer 
sehr geringen Menge Extraktionsmittel. Es gibt so
wohl Perforatoren fUr spezifisch leichtere als auch fUr 
spezifisch schwerere Extraktionsmittel, wobei letztere 
nicht so effektiv und daher weniger zu empfehlen 
sind. 
Das Liisungsmittel wird in einem Kolben sHindig ver
dampft, in einem Riickflul3kiihler kondensiert, perlt 
dann, meist durch eine Fritte fein verteilt, durch die zu 
extrahierende Liisung und fliel3t mit Substanz bela
den durch einen Uberlauf in den Siedekolben zuriick. 
Die Wirksamkeit der Perforatoren ist ohne zusiitzli
che Riihrvorrichtung gering, da eine vollstiindige 
Gleichgewichtseinstellung beim Durchperlen der 
Fliissigkeitstropfchen durch die andere Phase nicht 
erreicht wird. 

Parameter der F1iissig-jliissig-Extraktion. Wenn sich 
ein Stoff A zwischen zwei Phasen physikalisch ver
teilt, fUhrt diese Verteilung wie bei einer chemischen 
Reaktion zu einem Gleichgewicht, welches durch die 
Beziehung 

k _ cA,OP 

A - cA, UP 

bestimmt ist. 

(1) 

Def Quotient aus def Konzentration einer Molekiil
art A in def Oberphase (cA,OP) und der Konzentfation 
def gleichen Molekiilart in der Unterphase (cA,UP) 
Wifd als def individuelle Verteilungskoefjizient ( kj von 
A bezeichnet. 
Die Beziehung (1) Wifd "Nemst-Verteilungsgesetz" 
genannt und hiingt im Idealfall nUf von def Art des 
Losungsmittelsystems und def Tempefatur, nicht 
abef von der Konzentration def gel osten Substanz 
und von anderen in def Liisung enthaltenen Stoffen 
ab.'S Diese Aussage gilt fiir organische, undissoziierte 
Molekiile bis zu einer Konzentration von ungefiihr 



0,1 MollL unter der Voraussetzung, daB der geioste 
Stoff in beiden Phasen den gleichen Assoziationszu
stand besitzt. Eine Substanz verteilt sich so zwischen 
zwei fliissigen Phasen, daB sich, unabhangig von der 
Absolutmenge der Phasen, immer das gleiche Kon
zentrationsverhaltnis zwischen den beiden Phasen 
ausbildet. Der Konzentrationsbereich, in dem das 
Nernst-Verteilungsgesetz giiltig ist, muB durch Mes
sungen bestimmt werden.1 Der Verteilungskoeffizient 
hat bei gegebenen Phasen flir jeden Stoff einen cha
rakteristischen Wert. Viele Substanzen liegen in einer 
oder beiden Phasen dissoziiert oder assoziiert vor 
(Abb.2.324). 

l-1~~~~~~~--------i~~~~--------I HA+H20~A-+H30+ B+H20~BH+ +ow 
Abb.2.324. Assoziations-, Dissoziations- und Verteilungs
gleichgewicht bei einbasischen Siiuren und einsiiurigen Ba
sen. Nach1 

Hierbei ist flir jede Molektilart ein konzentrationsun
abhangiger Verteilungskoeffizient zu erwarten, der 
nicht ohne weiteres bestimmt werden kann. Einfacher 
ist die Gesamtkonzentration einer Substanz A in der 
Oberphase (CA,Op) und in der Unterphase (CA,up) zu 
bestimmen. Der hieraus resultierende Verteilungsko
effizient von A wird mit KA bezeichnet. 

K _ CA,OP 
A - CA,UP (2) 

Bei dissoziierenden Verbindungen ist der Verteilungs
koeffizient pH-abhangig. Als Beispiel hierfiir soli die 
Extraktion von Benzoesaure (HBz) aus waBriger Lo
sung (W) mit Toluol (1) betrachtet werden: 
Der Verteilungskoeffizient der undissoziierten Ben
zoesaure ist 

[HBzJr 
~Bz = [HBzJw 

Fiir den Verteilungskoeffizienten aus den Gesamt
konzentrationen gilt die Beziehung 

KHBz = _--,[~H_B_Z2ch,--_ 
[HBz]w + [Bz -]w 

(4) 

Unter Einbeziehung der Aciditatskonstanten Ka der 
Benzoesaure erhalt man: 

kBz [HBz]w 
KHBz = -----'=..!~--'.::.....---

[HBz]w + Ka [HBz]wl [H+]w 
(5) 

Daraus resultiert 

K= __ .:.:.k __ 
1 + Kal [H+] 

(6) 

Gleichung (6) zeigt die Abhangigkeit des Verteilungs
koeffizienten K von der Dissoziationskonstanten K" 
und der Wasserstoffionenkonzentration [H+]. Wenn 
[H+] > > K" ist, sind K und kannahernd gleich. Dies 
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bedeutet flir das Beispiel Benzoesaure, daB bei gro
Bern k die Benzoesaure in die Toluolphase extrahiert 
wird. Wenn [H+] « K. ist, wird K sehr klein und 
die Benzoesaure verbleibt in der waBrigen Phase. 
Gleichung (6) beschreibt also, daB Benzoesaure in al
kalischer Losung dissoziiert ist und nicht extrahiert 
werden kann, wahrend sie in saurer LOsung weitge
hend undissoziiert vorliegt und deswegen gut extra
hierbarist. 

Verteilungszahl, Volumenfaktor, Trennfaktor. In en
gem Zusammenhang mit dem Verteilungskoeffizien
ten steht die Verteilungszahl G, die als das Verhaltnis 
der relativen Substanzmengen in Ober- und Unter
phase definiert ist. 

G _ PA 
A-

qA 

_ Substanzmenge A in der Oberphase 
PA - Gesamtsubstanzmenge A 

Substanzmenge A in der Unterphase 
qA = Gesamtsubstanzmenge A 

Daraus folgt, daB 

PA+qA=l 

ist. 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

Die Beziehung zwischen Gund Kerhalt man iiber das 
Verhiiltnis der verwendeten Volumina Vflir Ober- und 
Unterphase: 

V = Volumen Oberphase 
Volumen Unterphase ' 

(11) 

(12) 

Sind zwei Substanzen in einer Losung vorhanden, 
wird der Quotient aus grOBerem Verteilungskoeffi
zienten bzw. Verteilungszahl dividiert durch den 
kleineren Verteilungskoeffizienten bzw. Verteilungs
zahl als der Trennfaktor f3 dieser Trennung bezeich
net. 

(13) 

Der Trennfaktor f3 ist definitionsgemaB ~ 1. 1st 
f3 = 1, sind in diesem Phasensystem die Substanzen 
nicht trennbar. Der Trennfaktor bestimmt den 
Schwierigkeitsgrad und den Aufwand flir eine Tren
nung. Er ist ein MaB flir die Trennbarkeit zweier Sub
stanzen und die Selektivitat des benutzten Phasen
paares. 
Zwei Substanzen lassen sich durch einmalige Extrak
tion mit guter Ausbeute und Reinheit nur trennen, 
wenn f3 ~ 100 ist. Andere einfache Extraktions
verfahren fiihren ab j3-Werten ~ 10 ebenfa11s zu re
lativ reinen Substanzen, jedoch sind dabei in Abhan
gigkeit des j3-Wertes mehr oder weniger groBe 
Substanzverluste unvermeidlich. Bei j3-Werten :::; 10 
miissen multiplikative Verteilungsverfahren (s. Kap. 
2, 5.3.3) angewandt werden, d. h., es ist erforderlich, 
viele einzelne Trennschritte nacheinander durchzu
flihren. 

Berechnungen zur Fliissig-jliissig-ExtraktioTL So11 eine 
in Wasser geloste Substanz A mittels einfacher oder 
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mehrfacher Extraktion gewonnen werden, so kann 
man die waBrige Phase entweder ein- oder mehrmals 
mit dem gleichen Volumen eines spezifisch leichteren 
oder schwereren Extraktionsmittels schiitteln, oder 
man teilt das Extraktionsvolumen in n Teile und wie
derholt die Extraktion n-mal. Bei einmaligem Extra
hieren errechnet sich der extrahierte Prozentanteil 
(% E von A in der Oberphase) aus 

% EA,op = PA . 100. (14) 

In der waBrigen Unterphase UP verbleibt ein Rest 
% Rvon 

% RAUP = qA . 100. (15) 

Bei mehrmaligem Extrahieren mit gleichen Volumina 
ergeben sich folgende Beziehungen: 

% EA,op,,, = (1 - q/j . 100 (16) 

fUr die prozentuale Substanzmenge EA in der Gesamt
oberphase nach n Extraktionen und 

% RA,lJP,,, = q/'. 100 (17) 

b 01 R _ 100 
ZW./O A.UP," - (1 + GAY' (18) 

fUr die prozentuale Restmenge RA in der waBrigen 
Unterphase nach n Extraktionen und 

% EA,"-leOP = PA' q/,-l . 100 (19) 

fiir die prozentuale Substanzmenge EA in der n-ten 
Oberphase. 
Analoge Beziehungen ergeben sich, wenn eine Sub
stanz A in der Oberphase gelost und n-mal mit fri
scher Unterphase extrahiert wird: 

% EAUP,,, = (1- PA") . 100 

% RAOP." = PA"· 100. 

(20) 

(21) 

Bei bekannter Verteilungszahl G kann also sehr ein
fach berechnet werden, wie oft extrahiert werden muB 
und wie groB der Substanzverlust bei n-maliger Ex
trakti on ist. 

Aus Gleichung (22) laBt sich die Anzahl der Extrak
tionen nbis zu einer prozentualen Restmenge R er
rechnen: 

Tabelle 2.66. Auswirkung des Extraktionsvolumens auf% E, 
% R undn 

Beispiel 1 Beispiel 2 

Verteilungszahl G 4 10 30 
Extraktionsvolumen(ml) 100 400 100 300 
Anzahl der Extraktions· 
schritte n 7 3 3 
Extraktionsrate und 
Restmenge %E99 %E99 %RO,08 %R3,2 
Summe Extraktions· 
volumen (ml) 700 1.200 300 300 

Tab. 2.66, Beispiel 2, zeigt, daB es, bezogen auf die 
Ausbeute, vorteilhafter ist, mit kleineren Portionen zu 
extrahieren. Wenn man bei gleichem Gesamtextrak
tionsvolumen von 300 cm) statt einmal mit 300 cm) 
dreimal mit 100 cm) extrahiert, so ist die Restkonzen
tration in der unteren Phase 0,08 % statt 3,2 % und so
mit die Extraktion 40mal effektiver. 
Diese Regel gilt ebenso fUr das Entfernen von losli
chen Verunreinigungen durch Extraktion wie fUr das 
Was chen eines Riickstandes mit Losungsmitteln. 
Mehrere Schritte mit kleinen Losungsmittelmengen 
ergeben bessere Resultate als ein Schritt mit der ge
samten Losungsmittelmenge. 
Die mehrmalige Extraktion einer Losung ist dazu ge
eignet, eine geloste Substanz moglichst vollstandig 
aus einer Liisung zu isolieren. Bei zwei oder mehreren 
Substanzen in einer Losung ist es moglich, daB man 
bei mehrfacher Extraktion stark verunreinigte Sub
stanzen erhiilt. Es ist im Hinblick auf die Reinheit ei
ner Substanz giinstiger, wenn man nach derTrennung 
der beiden Phasen die Oberphase ein zweites Mal mit 
frischer Unterphase extrahiert. Dieses Vorgehen wird 
als retrograde Extraktion1 bezeichnet und entspricht 
den ersten Schritten einer multiplikativen Verteilung 
(s. Kap. 2,5.3.3). Daraus ergibt sich: 

Reinheit von A in % = 100 

p~ 
+2" 

PA 

(23) 

Ausbeute von A in % = p/ . 100. (24) 

n= 

100 
19%1i 

(22) Das folgende Beispiel (Tab. 2.67) zeigt den Vorteil der 
Ig(l + G) 

Es ist ersichtlich, daB die Zahl der Extraktionsschritte 
n bei kleinen Verteilungszahlen sehr groB wird. 
Wegen der Abhiingigkeit der Verteilungszahl vom Vo
lumen (GI. 12) kann man durch Veranderung des Vo
lumens der Ober- oder Unterphase die Anzahl der 
notwendigen Extraktionen verringern. Verwendet 
man bei einer Verteilungszahl G = 1 anstatt eines Vo
lumenfaktors V = 1 einen Volumenfaktor V = 4, so 
daB G = 4 wird, verringert sich die Anzahl der not
wendigen Extraktionsschritte bezogen auf 1 % Rest
menge von 7 auf 3, wobei jedoch zu beriicksichtigen 
ist, daB die extrahierte Substanz aus einem entspre
chend groBeren Volumen isoliert werden muB 
(Tab. 2.66, Beispiel 1). 

retrograden Extraktion beziiglich der Reinheit der 
SubstanzA: 
Zwei Substanzen A und B liegen in gleichen Mengen 
in Wasser gelost vor. Die lipophile Substanz A mit der 
Verteilungszahl 5 soli durch Extrahieren mit Essig
ester moglichst quantitativ von der polaren Sub
stanz B mit der Verteilungszahl 0,1 abgetrennt werden 
(j3 = 50). 
Es ist ersichtlich, daB eine zweimalige Extraktion 
zwar eine gute Ausbeute an A von 97,2 % liefert, aber 
nur eine Reinheit von ca. 85 %. Dagegen betragt bei ei
ner retrograden Extraktion die Ausbeute nur ca. 70 %, 
die Reinheitjedoch fast 99%. 
Eine weitere Verbesserung hinsichtlich Ausbeute und 
Reinheit bei zwei zu trennenden Substanzen A und B 
erreicht die Cross-Extraktion.16 Bei dieser Variante 
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Tabelle 2.67. GegeniibersteJlung von einfacher und retrograder Extraktion am Beispiel eines Substanzgemisches von 50% A 
und 50% B. GA = 5, Go = 0,1 

Zweimalige Extraktion der wiil3rigen 
Phase mit frischer Oberphase Retrograde Extraktion 

1. Extraktion 1. Extraktion 
Mengenbilanz in der Oberphase 
2. Extraktion 

83,3%A 
9,1%B 

13,9%A 
Mengenbilanz in der Oberphase 
Retrograd 

83,3%A 
9,1%B 

13,9% A 
8,3%B 

69,4% A 
0,8%B 

98,8%A 

Mengenbilanz in der 2. Oberphase 
Summe in 1. und 2. Oberphase 

8,3%B 
97,2%A 
17,4%B 
84,8% A 

Mengenbilanz in der 2. Unterphase 
Mengenbilanz in der 1. Oberphase nach retrograder Extraktion 

Reinheit 

1. Exlraklian 2. Extrak1ion 3. Exlraklion 

S I 

S I S III 

Em UP 1 EFtE UP 3 
S II 

Reinheit 

SI 

[ZJ OP 3 

Anreicherung von A 

S II 

Reinheit von A in % = 

100 
(p~ + 2p~ qB) . %B im Gemisch 1 + -",::~....:::£-:,-,~_.:..=..-==....::..c-==~ 
(P7- + 2P7- qA) . %A im Gemisch 

(25) 

Ausbeute von A in % = (PA2 + 2PA2qA) . 100, (26) 

Reinheit von B in % = (27) 

100 
(q7- + 2PA q7-) . %A im Gemisch 

1 + 2 2 
(qB + 2PB qB) . %B im Gemisch 

Anreicherung von B Ausbeute von Bin % = «(h/ + 2PsIJr/) . 100. (28) 
Abb.2.325. Cross·Extraktion. OP Oberphase, UP Unter-

phase, S Scheidetrichter Fest-fliissig-Extraktion 

werden drei Extraktionsschritte in drei Scheidetrich
tern durchgefiihrt (Abb. 2.325). 
Der erste Extraktionsschritt beginnt mit der Einstel
lung des Verteilungsgleichgewichtes der zu trennen
den Substanzen A und B in dem gewahlten Phasen
paar im Scheidetrichter I. Man trennt die untere 
Phase 1 ab und iiberfiihrt sie in Scheidetrichter II. 
Den zweiten Extraktionsschritt beginnt man durch 
Schiitteln der Oberphase 1 im Scheidetrichter I mit 
frischer Unterphase und analog der Unterphase 1 im 
Scheidetrichter II mit frischer Oberphase. Nach der 
Trennung der Schichten vereinigt man die Unterpha
se 2 aus Scheidetrichter I mit der Oberphase 2 aus 
Scheidetrichter II in einem weiteren Scheidetrichter 
III. Man schiittelt zur Gleichgewichtseinstellung, 
trennt die Phasen und gibt die Oberphase 3 aus Schei
detrichter III zu der Oberphase 2 in Scheidetrichter I 
und die Unterphase 3 aus Scheidetrichter III zu der 
Unterphase 2 in Scheidetrichter II. Je ofter diese Ope
ration wiederholt wird, desto gr0J3er ist die Reinheit 
der Substanzen A und B. Der Nachteil dieser Metho
de liegt darin, daB sich die Volumina pro Cyclus ver
doppeln. 
Die Berechnung der Cross-Extraktion entspricht den 
ersten Schritten einer Craig-Verteilung (s. Kap. 2, 
5.3.3) und leitet sich aus dem Binom (P + q)" abo Es 
ergeben sich folgende Formeln: 
Zur Berechnung vonpund qsiehe Gleichung (7, 10). 

Bei der Fest-fliissig-Extraktion liegt ein Stoffgemisch 
in fester Form VOL Haufig handelt es sich dabei urn 
pflanzliche oder tierische Produkte, aus denen mit 
Hilfe von geeigneten fliichtigen Losungsmitteln ein
zelne Bestandteile herausgelost werden sollen. Zu den 
bekannten Verfahren17 gehoren die Drogenextrak
tion, Knochenextraktion, Olsaaten-Extraktion, die 
Extraktion von Fett aus Wolle, Palmkernen und Soja
bohnen, die Extraktion von Gerbstoffen aus zerklei
nerten Holzern und Rinden, von atherischen Olen aus 
Biiiten und Friichten, von Zucker aus Riiben und 
Zuckerrohr und die Extraktion von wertvollen Metal
len aus Erzen durch organische Losungsmittel. Ob
wohl die Fest-fliissig-Extraktion prinzipiell nur einen 
Grenzfall der Fliissig-fliissig-Extraktion darstellt, ist 
sie sowohl von der allgemeinen Aufgabenstellung als 
auch von der apparativen Ausfiihrung unterschied
lich. Es wird nur eine Hilfsphase, das Losungsmittel, 
verwendet. Das unterschiedliche LOsungsvermogen 
des LOsungsmittels fiir die jeweiligen Substanzen und 
die Effizienz der Beriihrung der loslichen Kompo
nenten mit diesem Losungsmittel bestimmen die 
Wirksamkeit einer Trennung. Eine befriedigende ma
thematische Ableitung der Substanzverteilung fiir die 
Fest-fliissig-Extraktion findet man bei18•19 • Es besteht 
ein Zusammenhang mit den Gesetzen der Verteilung, 
Absorption und Diffusion. Die Diffusion des zu ex
trahierenden Stoffes in das Extraktionsmittel erfolgt 
umso schneller, je groBer das Konzentrationsgefalle 
und je groBer die Oberflache zwischen Gut und Ex-
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traktionsmittel ist (Fick-Gesetz). Man geht dabei von 
der Voraussetzung aus, daB die zu extrahierenden 
Substanzen in ungebundener, meist molekulardisper
ser Form vorliegen. Die Substanzen sind jedoch oft in 
Zellen eingeschlossen oder an Zellbestandteile und 
Ballaststoffe gebunden. Die zu extrahierende Probe 
wird deshalb oft vor oder wahrend der Extraktion zer
kleinert, fein gemahlen, gequollen oder in Form eines 
diinnen Films gebracht, urn die Angriffsflache flir die 
Extraktionsfliissigkeit zu vergroBem. Zu feine Pulve
risierung ist oft nicht sinnvoll, da sich vielfach nach er
folgter Extraktion der Riickstand nur schwervom LO
sungsmittel abtrennen laBt und die Wirkstoffe sorptiv 
gebunden werden. Andererseits werden durch die 
mechanische Zerkleinerung kurze Kapillarwege er
zeugt und dadurch die Diffusion erleichtert. Bei 
schlechter Benetzbarkeit durch das Uisungsmittel 
kann es giinstig sein, das Pulver mit Wasser vorzu
quellen. Sollen schwerer losliche Wirkstoffe von un
loslichen Ballaststoffen abgetrennt werden, benutzt 
man Extraktionsapparate, wie den Thielepape-Auf
satz oder den Soxhlet-Extraktor, die die LOsungsmit
telmenge durch kontinuierliches Eindampfen der Ex
trakte minimieren. 
Ein heterogenes Extraktionsgut flihrt dazu, daB die 
Elutionsablaufe, d. h. Losung, Diffusion, Desorption 
des Extraktes und die Penetration des Extraktions
mittels, verschieden beeinfluBt werden und somit zu 
unterschiedlich zusammengesetzten Extrakten flih
ren konnen. Zur Verbesserung des Stofftransports 
wahrend des Extraktionsvorganges ist es zweckma
Big, den Feststoff in Bewegung zu halten. 1m Labor 
verwendet man dazu u. a. Magnetriihrer oder Ultra
schallbader. Bei oxidationsempfindlichen Wirkstof
fen ist die Anwendung von Ultraschall ungeeignet, da 
wahrend der Beschallung Wasserstoffperoxid gebil
det werden kann. Bei der Fest-fliissig-Extraktion tre
ten ebenso wie bei der Fliissig-fliissig-Extraktion Aus
salzeffekte auf. Wenn das Probenmaterial fetthaltig 
ist, wird zweckrnal3igerweise eine Extraktion mit un
polaren Losungsmitteln wie Heptan oder Dichlorme
than vorgeschaltet, urn den Lipidanteil zu vermin
demo 
Die Wahl des Losungsmittels20 richtet sich in erster Li
nie nach der chemischen Struktur der InhaIts- bzw. 
Wirkstoffe der Proben, nach deren Stabilitatseigen
schaften und vor allem nach deren Loslichkeit, wobei 
die Regel "gleiches lost gleiches" gilt. So werden z. B. 
Triglyceride von Fettsauren iiblicherweise mit Hep
tan extrahiert, wahrend flir die wesentlich polareren 
freien Fettsauren Alkohole verwendet werden. Ne
ben Alkoholen, Alkohol-Wasser-Mischungen und 
Alkanen werden haufig halogenierte Alkane flir die 
Extraktion benutzt. Beziiglich des Wirkstoffes sollte 
das LOsungsmittel gutes Losungsvermogen besitzen, 
selektiv und chemisch indifferent sein. Die Selektivi
tat kann durch Anderung des Wassergehaltes oder 
Mischen mit anderen LOsungsmitteln verandert wer
den. Die Uisungsmittel sollten ungiftig, unbrennbar, 
thermisch stabil und ungefahrlich sein und nicht zur 
Bildung von Emulsionen neigen. Bei der Verwendung 
von Wasser als Extraktionsmittel flir Drogeninhalts
stoffe ist zu beachten, daB diese zwar hiiufig gut was
serloslich sind, aber Wasser oft auch viele Ballaststof
fe lost und die lnhaltsstoffe leicht hydrolytisch und 

fermentativ zersetzt werden konnen. WaBrige Losun
gen werden auch oft mikrobiell befallen. Diese 
Schwierigkeiten vermeidet man mit Mischungen ver
schiedener Uisungsmittel, bevorzugt EtOH-Wasser
Mischungen im Verhaltnis 7:3. Der gewonnene 
Extrakt wird entweder auf einen bestimmten Wirk
stoffgehalt eingestellt oder mit dem Ziel weiterverar
beitet, den aus dem Rohstoff herausgelosten Wirk
stoff in reiner Form darzustellen. Oft wird die 
Extraktion von einer chemischen Reaktion iiberla
gert, wodurch die Extraktstoffe erst in die losliche 
Form iiberfiihrt werden. Das Extrahieren von CaC0:J 
aus Silicaten oder F1uoriden mit verd. H CI oder Essig
saure ist ein derartiges Beispiel. 
Zunehmend wichtig wird die Extraktion mit iiberkri
tischen Gasen21•22, wie Z. B. CO2 oder N20. Diese lie
gen im Bereich des kritischen Druckes und der kriti
schen Temperatur fliissig vor und werden z. B. flir das 
Entcoffeinieren von Kaffee, die Abtrennung von Ni
cotin aus Tabak, Cacaobutter aus Cacaobohnen, 
Sojaol aus Sojabohnen und die Extraktion von Alka
loiden aus Drogen verwendet. Der Einsatz iiberkriti
scher Medien zur Extraktion und zur Charakterisie
rung von Lebensmitteln und pharmazeutischen 
Produkten ist ein groBtechnisch eingesetztes Verfah
ren.23 

Die Extraktionsgeschwindigkeit wird von der Ge
schwindigkeit der Auflosung oder der Diffusion im 
Feststoff bestimmt. Die Extraktionsrate wird stark 
von der Einwirkungszeit und der Temperatur der LO
sungsmittel beeinfluBt. 
Deshalb werden sowohl Kalt- als auch HeiBextraktio
nen durchgeflihrt. Neben kontinuierlichen Verfah
ren, wie Z. B. der Perkolation und der Soxhlet-Extrak
tion, werden auch diskontinuierliche Verfahren, wie 
Z. B. Auskochen, Mazeration, Digestion und Auslau
gen angewendet. 

Mazeration. Diese Methode ist eine der einfachsten 
Fest-fliissig-Extraktionsverfahren und zahlt zu den 
diskontinuierlich arbeitenden Verfahren mit unvoll
standiger Extraktion, d. h. bis zur Einstellung eines 
Konzentrationsgleichgewichtes. Dabei wird das zer
kleinerte Extraktionsgut in einem verschlossenen 
inerten GefaB mit dem Losungsmittel in Kontakt ge
bracht. Fiir die Gleichgewichtseinstellung ist dreima
Iiges Schiitteln pro Tag notig. Die Mazerationszeit be
tragt 4 bis 10 Tage. Danach wird dekantiert, filtriert 
und der Riickstand ausgepreBt. Eine vollstandige Ex
traktion des Wirkstoffes ist bei einer einfachen Maze
ration nicht erreichbar. Wird das Extraktionsgut 
zwecks Ausbeutesteigerung ein zweites Mal extra
hiert, spricht man von Remazeration. Eine mehrfach 
wiederholte Mazeration wird Stufenmazeration und 
eine Mazeration bei erhohter Temperatur Digestion 
genannt. 

Perko/alion. Ein Perkolator (Abb. 2.326) ist ein zylin
drisches oder konisches GefaB mit einer Zu- und Ab
laufvorrichtung. Uber dem Ablauf ist ein filterbe
spannter Siebboden eingebaut, auf dem sich das 
Extraktionsgut befindet. Die Perkolation wird unter 
standiger Zugabe von frischem Extraktionsmittel und 
unter regulierter Durchlaufgeschwindigkeit bis zur 
vollstandigen ErschOpfung des Extraktionsgutes 
durchgeflihrt. Die Ausbeute hangt im wesentlichen 
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Abb. 2.327_ a Thielepape-Extraktor, b Soxhlet-Extraktor 

von der Extraktionszeit und der Extraktionsmittel
menge abo Wichtig ist das Vorquellen des Extraktions
gutes mit dem Extraktionsmittel, urn die Gefahr des 
Platzens des Perkolators durch den Quelldruck zu ver
meiden. Die Bauweise und der Arbeitsablauf sind dem 
Betreiben einer Chromatographiesaule sehr ahnlich. 
Varianten der Perkolation sind die Evakolation, bei 
derunter Vakuum perkoliert wird, die Diakolation, 
bei der unter Druck perkoliert wird und die Reperko
lation, bei der viele Perkolatoren aneinandergereiht 
werden. 

Wiederholte eirifache Extraktion. Der bekannteste Ex
traktionsapparat fUr feste Substanzen ist der Soxhlet
Apparat (Abb. 2.327 b). Er ist aus Rundkolben, Riick
fluBkiihler und einem zylindrischen GlasgefaB 
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zusammengesetzt, das seitlich ein Rohr zum Riick
fluBkiihler und ein Heberrohr besitzt. Der Dampf ei
nes im Rundkolben siedenden Losungsmittels kon
densiert im RiickfluBkiihler. Das abtropfende 
Kondensat durchtrankt kontinuierlich das Extrak
tionsgut, das sich in einer Hiilse aus FiIterpapier im 
GlasgefaB befindet. Es beladt sich dabei mit den losli
chen Anteilen und wird, wenn es ein bestimmtes Fliis
sigkeitsniveau erreicht hat, durch Siphonwirkung 
iiber das Heberrohr periodisch in den Rundkolben 
abgesaugt, wo sich durch fortwahrendes Verdampfen 
des reinen Losungsmittels der extrahierte Wirkstoff 
anreichert. Zur vollstandigen Extraktion werden oft 
mehrere Stunden benotigt, in denen der Wirkstoff ab
hangig yom Siedepunkt des verwendeten Losungs
mittels einer Temperaturbelastung ausgesetzt ist. Das 
Extraktionsgut muB vor dem EinfUllen in die FiIter
papierhiilse zerkleinert oder, bei klebrigen Proben, 
mit Na2S04 oder Seesand verrieben werden. Ahnlich 
arbeitet der DurchfluBextraktor nach Thielepape 
(Abb. 2.327 a). Der Unterschied besteht darin, daB 
das Extraktionsgut in der FiIterhiilse von dem im 
Kiihler kondensierten LOsungsmittel kontinuierlich 
durchstromt wird. 

Festphasenextraktion. Dieses leistungsfahige Verfah
ren dient zur Isolierung von hydrophoben, polaren 
oder ionogenen Substanzen aus verschiedenen Matri
ces.24 Bei dem Verfahren, das auch als Fliissig-fest
Adsorption bezeichnet wird, adsorbiert man eine ge
loste Substanz an ein geeignetes, in einer Saule 
befindliches Adsorbens, wahrend die st6renden Be
gleitsubstanzen in Losung bleiben. 
Nach dem Waschen des Adsorbens zur Entfemung 
eventuell st6render Matrixbestandteile wird die ad
sorbierte Substanz mit einem geeigneten Eluens 
extrahiert. Die Adsorbenzien werden in Kunststoff
saulen gepackt, die mit Fritten an den Enden ver
schlossen sind. Die Saulen sind mit 100 mg, 200 mg, 
500 mg, 1 g, 2 g, 5 g und 10 g Sorbens gepackt verfiig
bar. 
Die ungefahre Kapazitat der Saulen liegt bei etwa 5 % 
der Sorbensmenge. Die Vorteile dieser Methode lie
gen im niedrigen Losungsmittelverbrauch, in hohen 
Wiederfindungsraten, in der Gewinnung reinerer Ex
trakte als bei der einfachen Fliissig-fliissig-Extrak
tion, in der raschen, gleichzeitigen Aufarbeitung meh
rerer Proben, in der Moglichkeit der Automation 
durch Laborrobotersystemen und in der Verrneidung 
einer Emulsionsbildung. Zur Festphasenextraktion 
sind eine Vielzahl verschieden gebundener Silicagele 
mit unterschiedlicher Polaritat kommerziell in Ein
wegsaulen erhiiltlich (Tab. 2.68). Dieses ermoglicht 
die Auswahl eines speziellen Adsorbens fUr das jewei
lige Trennproblem, und durch den Einsatz von 
Saulenkombinationen kann die Leistungsfahigkeit 
erhoht werden. Das Adsorbens sollte eine hohe Affi
nitat gegeniiber der zu isolierenden Substanz, jedoch 
eine geringe Affinitat gegeniiber der Matrix und den 
Begleitsubstanzen haben. 
Bei der Auswahl des Adsorbens miissen chemische 
und physikalische Eigenschaften, wie z. B. Aciditat, 
Basizitat, chemische Struktur und Loslichkeit der zu 
isolierenden Substanz beriicksichtigt werden. So wird 
dieses Probenvorbereitungsverfahren zur Analytik 
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von Cocain, Morphin, Codein, Amphetamin, Phen
cyclidin, Gallensauren, Pesticiden, Digoxin, Theo
phyllin, Estrogenen, Vitaminen, Lipiden odertricycli
schen Antidepressiva verwendet.25 

Berechnungen zur Fest-flussig-Extraktion. Zur Berech
nung der extrahierbaren Menge Meiner in ungebun
dener Form vorliegenden Substanz A aus einem 
festen Extraktionsgut X muB der Verteilungskoeffi
zient K der Substanz A zwischen dem festen Extrak
tionsgut X und dem fliissigen Extraktionsmittel E be
kanntsein. 
Nach dem Nernst-Verteilungsgesetz15 gilt: 

K ~ Gleichgewichtskonzentration im Extraktionsgut (29) 
Gleichgewichtskonzentmtion im Extraktionsmittel 

Die Stoffkonzentration im Extraktionsmittel betragt 
(MA - MAX)/ VE und im Riickstand MAX/ Vx, wobei 
MA die Gesamtmenge von A, MAX die Menge A im 
Extraktionsgut X, VE das Volumen des Extraktions
mittels E und Vx die Masse oderdas Volumen des Ex
traktionsgutes X bedeuten. 
Fiir den Verteilungskoeffizienten K der Substanz A 
ergibt sich dann: 

MAX 

K = VX 
(MA - MAX) 

(30) 

VE 

Bei einer einmaligen Extraktion verbleiben an Sub
stanzmenge Aim Extraktionsgut X: 

(31) 

Die Berechnung der Restmenge von A im Extrak
tionsgut X nach mehrmaligen Extraktionen (n) ergibt 
sich aus: 

( K. Vx )n 
MAXn = MA' K. Vx + VE (32) 

Diese Gleichung zeigt, daB die Effizienz einer Extrak
tion dann am groBten ist, wenn n groB und VE klein ist, 
d. h. wenn man oft mit kleinen Mengen Losungsmitte1 
extrahiert. 
Die Summe der extrahierten Menge MAn nach n 
Extraktionen ist demnach: 
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5.3.3 Gegenstromverteilung 

1. PLOSCHKE 

Die Gegenstromverteilung (eng!.: Countercurrent 
Distribution, CCD) ist ein Trennverfahren zur analy
tischen und priiparativen Abtrennung von Bestand
teilen einer homogenen Mischung. Fiir die Trennung 
von komplexen Stoffgemischen steht, als vorziigliche 
Erganzung zu den sehr leistungsfiihigen chromato
graphischen Verfahren, mit der Gegenstromvertei
lung ein Trennverfahren zur Verfiigung, das hohe Se
lektivitiit mit iiuJ3erster Schonung der Stoffe 
verbindet. Man nutzt zur Trennung Unterschiede im 
Verteilungsverhalten der Substanzen zwischen zwei 
nicht miteinander mischbaren fliissigen Phasen aus. 
Von den verschiedenen Arbeitsprinzipien der Gegen
stromverteilung ist die Craig-Verteilung in der Praxis 
am weitesten verbreitet. Ihre mathematische Behand
lung dient zum Verstandnis aller multiplikativen 
Verteilungsverfahren. Die Craig-Verteilung ist eine 
Weiterentwicklung der einfachen F1iissig-fliissig-Ex
traktion. Die Grundparameter und Berechnungen 
sindz. T. bereits im Kap.2, 5.3.2 behandelt. 
Die einfache Fliissig-fliissig-Extraktion zwischen zwei 
nichtodernur begrenzt mischbaren Phasen istzur Rei
nigung nur dann geeignet, wenn die Liislichkeit derzu 
trennenden Stoffe in dem verwendeten fliissigen Pha
senpaar sehr unterschiedlich ist, d. h. die Verteilungs
koeffizienten der abzutrennenden Stoffe miissen sich 
von den Verteilungskoeffizienten des zu isolierenden 
Stoffes deutlich unterscheiden. Die Trennfaktoren 
f3( ...... Kap.2, 5.3.2) miissen griiJ3er als 100 sein, damit 

Gehalt 411 

eine einzige Trennstufe ausreicht. Prinzipiell kiinnen 
zwei Substanzen in einem Phasensystemgetrennt wer
den, wenn das Verhiiltnis ihrer Liislichkeiten in Ober
und Unterphase unterschiedlich ist. Werden durch 
einen einzelnen Verteilungsschritt nur geringe Trenn
effekte erzielt, fiihrt ein Aneinanderreihen einzelner 
Extraktionsschritte, und damit ein Vervielfachen der 
geringen Anreicherungseffekte, zum Trennerfolg. 
Diese Vielstufenextraktion nennt man auch multipli
kative Verteilung oder Gegenstromverteilung. Sie 
wird zur Isolierung von Reinststoffen, Z. B. zur Stan
darderstellung in der analytischen Chemie, zur Reini
gung von Syntheseprodukten und Naturstoffen fiir 
pharmakologische und toxikologische Untersuchun
gen, zur Isolierung von unbekannten Nebenkompo
nenten aus Synthese und Produktionzwecks Struktur
aufkliirung und Standarderstellung, zur Isolierung 
von Metaboliten aus Ham oder Serum zwecks Identi
fizierung und zurTrennung von Isomeren, sowohl von 
Struktur- und geometrischen als auch von optischen 
Isomeren, eingesetzt.1 

Die Gegenstromverteilung bietet im Vergleich zu an
deren Trennverfahren folgende Vorteile: 

- Durch die Abwesenheit von Triigerstoffen und das 
Arbeiten bei Raumtemperatur sind schonende 
Trennbedingungen gewiihrleistet. 

- Der Verteilungsverlauf laJ3t sich genau berechnen, 
und die Versuchsbedingungen sind dadurch voll
kommen reproduzierbar. Abweichungen zwischen 
experimentellen und theoretischen Kurven deuten 
auf eine Inhomogenitiit hin. 

- Die Substanzverluste einer Trennung sind gering. 
- Die Selektivitat ist groJ3. Die Gegenstromverteilung 

trennt nach anderen Eigenschaftsparametem als 
die meisten gebriiuchlichen Trennmethoden. Sie 
unterscheidet nach den Nebenvalenzbindungen 
der Substanzen zum Liisungsmedium. 

- 1m Gegensatz zu chromatographischen Verfahren 
kann die Methode leicht yom analytischen in den 
priiparativen oder sogar technischen MaJ3stab 
iibertragen werden. 

- Eine Trennung kann jederzeit ohne Beeintriichti
gung unterbrochen und Z. B. nach einer Zwischen
analytik fortgesetzt werden. 

- Komplexe Gemische, wie z. B. Syntheserohansiit
ze, kiinnen ohne Vorreinigung getrennt werden, da 
in Gegenwart mehrerer Molekiilarten in beiden 
Phasen sich die einzelnen Molekiile unabhiingig 
voneinander verteilen.4 

- Vollautomatische Apparaturen machen das Ver
fahren kostengiinstig. Es stehen sowohl analytische 
Geriite als auch Industriemodelle kommerziell zur 
Verfiigung. 

Der Nachteil der Verteilung besteht hauptsiichlich 
darin, daJ3 die getrennten Substanzen in verdiinnter 
Liisung anfallen und daraus isoliert werden miissen. 
Multiplikative Verteilungen lassen sich nach ver
schiedenen Verfahren durchfiihren. Sie unterschei
den sich im wesentlichen durch zwei Merkmale: 

- Das Stoffgemisch kann einmalig oder kontinuier
lich zugegeben werden. 

- Die Phasenfortbewegung erfolgt schubweise oder 
gleichf6rmig. 
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Eine Dbersicht tiber die Gegenstromverteilungsver
fahren zeigt Abb.2.328. Die Craig- und O'Keeffe
Verteilung haben sieh speziell im Laborbereich be
wiihrt, wiihrend sich flir den industriellen Einsatz 
besonders die kontinuierlichen Verteilungsverfahren 
nach van Dyk und Jantzen eignen. 

LOsungsmittelsystem 

Die Auswahl des richtigen Losungsmittelsystems flir 
eine multiplikative Verteilung hat entscheidenden 
Einflu13 auf die Trennung. Der Trenneffekt einer Ver
teilung hangt im wesentlichen von der Anzahl der 
durchgeflihrten Trennstufen und von der Selektivitat 
des gewahlten Losungsmittelpaares abo 
Fur die Auswahl geeigneter Losungsmittelsysteme 
gibt es zahlreiche VerfahrenY Die Auswahl des giin
stigsten Losungsmittelsystems ist eines der schwierig
sten Probleme der Gegenstromverteilung. Folgende 
Forderungen muss en erfu11t sein, damit sich das Lo
sungsmitte1system flir eine Verteilung gut eignet: 

- Die Selektivitiit des Verteilungssystems mul3 mog
lichst gro13 sein, d. h. der Quotient aus den Vertei
lungskoeffizienten zweier Substanzen, den man als 
Trennfaktor pbezeichnet, soli in der Regel gro13er 
als 1,5 sein. Bei P = 1 ist eine Trennung unmoglich. 

- Der mittlere Verteilungskoeffizient soli etwa zwi
schen 0,2 und 5 liegen. Eine optimale Trennung 
erreicht man, wenn das Produkt der Verteilungs
zahlen GA und GB nahe bei 1liegt. 

- Die Loslichkeit des zu trennenden Gemisches im 
Phasensystem soli gut sein, urn gro13ere Mengen 
trennen zu konnen. 

- Die Phasen mussen sieh gut entmischen und rasch 
gegeneinander absetzen. Dies setzt hohe Dichte-

Abb. 2.328. Zusammenfassung der 
multiplikativen Verteilungsverfah
reno Aus6 

unterschiede, ausreichende Oberflachenspannung 
und geringe Viskositiit der Phasen voraus. Eine ho
he Viskositiit behindert zusiitzlich den Stoffliber
gang. 

- Die Verteilungsisotherrne soli moglichst geradlinig 
sein, d. h. der Verteilungskoeffizient soli konzentra
tionsunabhangig sein. 

- Das System darf nieht zu Emulsionsbildung nei
gen, urn die Gleiehgewiehtseinste11ung der Vertei
lung nieht zu behindem. 

- Die LOsungsmittel durfen mit den Substanzen nicht 
irreversibel reagieren und muss en therrnostabil 
sein. 

- Die Losungsmittel sollen eine verlustfreie und 
schonende Wiedergewinnung der Substanzen und 
ihre qualitative und quantitative Bestimmung nicht 
behindem. Dadurch ist die Verwendung von hoch
siedenden Losungsmitteln und Salzlosungen ein
geschrankt. 

- Wichtig ist auch die Verfligbarkeit der Losungsmit
tel in guter Reinheit und zu einem wirtschaftlich 
tragbaren Preis. 
Die LOsungsmittel mussen den sicherheitstechni
schen Richtlinien entsprechen und sollen leicht 
entsorgbar sein. 

Die Auswahl geeigneter Losungsmittelsysteme ge
schieht oft empirisch. Hinweise zu einer systemati
schen Auswahl finden sich in der Literatur.1,7,9 Eine 
Vorentscheidung la13t sieh anhand der Loslichkeit 
treffen: "Similia similibus solvuntur", d. h. Losungs
mittel mit ahnlichen chemischen Strukturelementen, 
wie sie das zu trennende Gemisch besitzt, sind haufig 
auch gute LOsungsmittel hierfur. 
Man beginnt mit der Wahl von zwei LOsungsmitteln, 
die nach ihrer Verrnischung zwei Phasen ergeben und 
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von denen man annimmt, daB sie ausreichende Men
gen des zu trennenden Gemisches losen. Eine Tabelle 
zur Mischbarkeit von Losungsmitteln7 erleichtert die 
Auswahl (Tab. 2.69). 
Zur Trennung von stark polaren Substanzen sind 
stark polare Losungsmittel notig. Dabei ist die empiri
sche Ordnung der Losungsmittel nach steigender Po
lariUit E hilfreich, die man als eluotrope Reihe be
zeichnet.10 Die eluotrope Reihe (Tab. 2.70) beginnt 
mit einem Losungsmittel, das die Polaritat E = 0 be
sitzt. Es ist das schwachste Losungsmittel der Reihe 
fUr polare Substanzen. Die E-Werte gelten fUr Alu
miniumoxid als Adsorbens. 

Tabelle 2.70. Eluotrope Reihe 

Liisungsmittel Polaritat Viskositat Dichte Siede-
E"(Al20 3) mPa· s kg/L punkt 

(20'C) (20'C) ('C) 

Cyclohexan 0,04 1,00 
Cyclopentan 0,05 0,47 
Tetrachlorkohlenstoff 0,18 0,97 
tert-Butylmethylether 0,20 0,35 
Butylchlorid 0,26 0,47 
~ Propylether 0,28 0,37 
Toluol 0,29 0,59 
Chlorbenzol 0,30 0,80 
Diethylether 0,38 0,24 
Dichlormethan 0,42 0,44 
Methylisobutylketon 0,43 0,54 
Methylethylketon 0,51 0,40 
Essigsaureethylester 0,58 0,45 
Nitromethan 0,64 0,67 
Acetonitril 0,65 0,37 
Ethanol 0,88 1,20 
Methanol 0,95 0,60 
Essigsaure groB 1,26 
Wasser griiBer 1,00 
Salzliisungen und 
Puffer sehr groB 

Tabelle 2.71. Eluotrope Reihe. Nach12 

Liisungsmittel p 

Butylether 2,1 0,44 0,18 
~Propylether 2,4 0,48 0,14 
Toluol 2,4 0,25 0,28 
Chlorbenzol 2,7 0,23 0,33 
Ethylether 2,8 0,53 0,13 
Methylenchlorid 3,1 0,29 0,18 
Ethylenchlorid 3,5 0,30 0,21 
Butanol 3,9 0,56 0,19 
Chloroform 4,1 0,25 0,41 
Ethanol 4,3 0,52 0,19 
Essigsaureethylester 4,4 0,34 0,23 
Methylethylketon 4,7 0,35 0,22 
Methanol 5,1 0,48 0,22 
Acetonitril 5,8 0,31 0,27 
Essigsaure 6,0 0,39 0,31 
Nitromethan 6,0 0,28 0,31 
Methylformamid 6,0 0,41 0,23 
Dimethylformamid 6,4 0,39 0,21 
Ethylenglycol 6,9 0,43 0,29 
Formamid 9,6 0,36 0,33 
Wasser 10,2 0,37 0,37 

0,78 
0,74 
1,59 
0,74 
0,89 
0,72 
0,87 
1,10 
0,71 
1,32 
0,80 
0,80 
0,90 
1,14 
0,78 
0,79 
0,79 
1,05 
1,00 

81,0 
49,0 
77,0 
53,0 
78,0 
68,0 

111,0 
132,0 
34,5 
40,0 

116,5 
80,0 
77,0 

101,0 
82,0 
78,0 
65,0 

118,0 
100,0 

Gruppe 

0,38 I 
0,38 I 
0,47 VII 
0,44 VII 
0,34 I 
0,53 V 
0,49 V 
0,25 II 
0,33 VIII 
0,29 II 
0,43 VI 
0,43 VI 
0,31 II 
0,42 VI 
0,30 IV 
0,40 VII 
0,36 III 
0,40 III 
0,28 IV 
0,30 IV 
0,25 VIII 
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Gute Uisungsmittel konnen beziiglich der Selektivitat 
trotzdem ungiinstig sein, so daB die Komponenten ei
nes Gemisches zu wenig getrennt werden. Man wird 
in diesem Fall versuchen, die Trennung mit Losungs
mitteln ahnlicher Starke, aber anderen Wechselwir
kungseigenschaften, zu optimieren. Eine wesentliche 
Hilfe ist dazu die modifizierte eluotrope Reihe9.11.12 
(Tab. 2.71). Der Polaritatsparameter P, ist ein MaB fiir 
die Interaktion mit Ethanol, Dioxan und Nitrome
than. Er beruht auf anderen Messungen als E und ist 
nur begrenzt damit vergleichbar. Die Parameter ~, .\d 
und Xn charakterisieren die wichtigsten Selektivitats
eigenschaften des Losungsmittels, d. h. die Fiihigkeit, 
als Protonenakzeptor ( ~), Protonendonator (.\d) und 
als Dipolinteraktor (Xn) zu wirken. Die Summe der X
Werte eines Losungsmittels betragt immer 1. 
Beziiglich ihrer Selektivitatsparameter lassen sich 
die Losungsmittel in acht Gruppen einteilen 
(Tab. 2.71). Danach setzen sich z. B. die polaren 
Wechselwirkungseigenschaften von Essigsaureethyl
ester aus 34% Protonenakzeptor-, 23 % Protonendo
nator- und 43 % Dipolwechselwirkungen zusammen. 
Fiir die Trennwirkung eines Verteilungssystems mit 
zwei Losungsmittelkomponenten ist es vorteilhaft, 
wenn die Komponenten verschiedenen, moglichst 
entfernten Selektivitatsgruppen angehoren. Zur Se
lektivitatsmodifizierung konnen zusatzliche Kompo
nenten, moglichst aus den Ecken des Dreiecks nahe
liegenden Gruppen, zugemischt werden. Dabei kann 
es giinstig sein, die Polaritatsdifferenz zu reduzieren. 
Dies setzt jedoch eine Loslichkeit der zugesetzten 
Komponenten in beiden Phasen voraus. 
Fiir Gegenstromverteilungen haben sich in der Praxis 
folgende Losungsmittelsysteme besonders bewahrt: 

1. Butanol (II) - Wasser (VIII), 
2. Heptan - Acetonitril (VI), 
3. Formamid (IV) - Toluol (VII), 
4. 1,2-Dichlorethan (V) - Methanol (II) - Wasser 

(VIII), 

0,3 

Donator 

Akzeptor 

0,4 --. 0,5 

xn 

0,6 

Dipol 

Abb.2.329. Einteilung der Losungsmittel im Selektivitats
dreieck. Aus9. Jedes LOsungsmittel ist durch einen kleinen 
Kreis gekennzeichnet 

5. Heptan - Methanol (II) - Wasser (VIII), 
6. 1,2-Dichlorethan (V) - Methanol (II) - Heptan, 
7. 1,2-Dichlorethan (V) - Acetonitril (VI) - Heptan, 
8. Heptan - Toluol (VII) - Formamid (IV), 
9. Heptan (o.Petrolether) - Essigsaureethylester(VI) 

- Dimethylformamid (III) - Wasser (VIII), 
10. Heptan (o.Petrolether) - Essigsaureethylester (VI) 

- Methanol (II) - Wasser (VIII). 

Die Zahlen in den Klammern geben die Gruppenzu
gehorigkeit in Abb. 2.329 an. Wegen des kleinen Pola
ritatsparameters von Heptan sind die X-Werte nicht 
ausgepragt und damit eine Gruppenzuordnung nicht 
angebracht. 
Die Verteilungskoeffizienten eines ideal en Uisungs
mittelsystems iiberschreiten den Bereich von 0,2 bis 
5 nicht. System 9 erfiillt diese Forderung iiberwie
gend. Die Komponenten Dimethylformamid und 
Essigsaureethylester ermoglichen aufgrund ihres 
ausgezeichneten Losungsvermogens, die Verteilungs
koeffizienten durch Veranderung ihrer Anteile in den 
gewiinschten Bereich zu bringen. 
Fiir ionische Substanzen sind Zusatze von Basen, 
Sauren oder Puffern notwendig. Sauren, Basen, Mi
schungen von beiden, amphotere Verbindungen und 
Mischungen von ionisierten und nichtionisierten Ver
bindungen werden vielfach auch iiber die Ionenpaar
verteilung getrennt.2,3 

Bestimmung der Verteilungskoeffizienten 

Nach der Durchfiihrung von Loslichkeitsversuchen 
in geeigneten Losungsmitteln werden die gewahlten 
Phasen des Losungsmittelsystems durch Schiitteln ge
sattigt. Eine ungefahre Abschiitzung der Verteilungs
koeffizienten laBt sich durch einen einfachen Schiit
telversuch in einem Scheidetrichtervornehmen. Dazu 
gibt manje 5 ml Ober- und Unterphase in einen Schei
detrichter und fiigt 10 bis 20 mg des zu trennenden 
Gemisches hinzu. AnschlieBend stellt man durch 
nicht zu starkes 30- bis 50maliges Hin- und Her
schwenken das Verteilungsgleichgewicht ein. Dann 
werden die Phasen voneinander getrennt. 
Die Konzentration der einzelnen Substanzen in den 
beiden Phasen wird mittels HPLC, DC, GC oder Ti
tration bestimmt. Andere Konzentrationsbestim
mungsmethoden, wie z. B. Eindampfen und Wagen, 
Messen der Extinktion und Polarimetrie von Ober
und Unterphase, konnen die Einzelkomponenten des 
zu trennenden Gemisches nicht getrennt erfassen. 
Dadurch kann mit diesen Methoden keine Aussage 
iiber die Selektivitat des Phasensystems gemacht wer
den. Nach der Konzentrationsbestimmung der Ein
zelkomponenten in Ober- und Unterphase konnen 
die Verteilungskoeffizienten mit Hilfe von Gleichung 
(2) und der Trennfaktor f3 mit Hilfe von Gleichung 
(13) aus dem Beitrag "Extraktion" (Kap.2,5.3.2) er
rechnet werden. Die ermittelten Verteilungskoeffi
zienten konnen jedoch fehlerhaft sein. Eine genaue 
Beurteilung der Leistungsfahigkeit eines Trennsy
stems ist erst nach einer 30- bis 100stufigen Verteilung 
und deren rechnerischen Auswertung moglich. 



Craig-Verteilung 

Die Craig-Verteilung ist das im Laboratorium am 
haufigsten angewandte Verfahren der Gegenstrom
verteilung. Sie gehort zu den Verfahren der schubwei
sen Verteilungen, d. h. ihre Oberphasen werden nach 
jeder Gleichgewichtseinstellung schubfOrmig bewegt. 
Die Unterphase ist stationar, und die Substanzzugabe 
erfolgt einmalig am Anfang der Apparatur. 
Abb. 2.330 zeigt eine Batterie aus Glasverteilelemen
ten. Je flinf Elemente sind zu einer Einheit zusam
mengefal3t und konnen durch einen Teflonschlauch 
mit Kugelschliff und Klammer mit der nachsten 
Einheit verbunden werden. Die Verteilelemente wer
den auf einem Schiittelrahmen mit HaJtebiigei auf 

Abb. 2.330. Verteilungselemente 
einer Craig-Verteilungsapparatur 
(Fa. Labortec, Buben
dorfiSchweiz) 

Abb. 2.331. Apparatur fUr die 
Craig-Verteilung (Fa. Labortec, 
BubendorflSchweiz) 
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Moosgummi montiert. Die einzelnen Elemente sind 
mit Kugelschliffstopfen und Klammern verschlos
sen. 
In Abb. 2.331 ist eine Craig-Verteilungsapparatur mit 
21 Einheiten zu je fiinf Verteilelementen dargestellt, 
die zusammen 105 Trennstufen ergeben. Die Vorrats
beMlter flir Ober- und Unterphase ermoglichen 
dabei eine automatische Dosierung der Phasenvo
lumina nach jedem Verteilungsschritt. Mit dem Steu
ergerat lassen sich Betriebsart (automatischer Betrieb, 
Handbetrieb, Waschen) und Parameter der Vertei
lung (Anzahl der Schiittelbewegungen, Schiittelinten
sitat, Trennzeit und Trennstufenzahl) wahlen. Aus 
Sicherheitsgrunden befindet sich das Antriebsaggre
gat in einem fremdbeliifteten Gehause. 
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Die Craig-Verteilung laBt sich in den GrundprozeB 
und die Verfahren der Nachfraktionierung einteilen.1 

GnmdprozejJ. Foigende Arbeitsschritte sind fUr eine 
Trennung durchzufUhren: 

- Mischung der Losungsmittelkomponenten des 
Phasensystems zur Vorbereitung der Verteilung 
und gegenseitiges Absattigen durch ca. einstundi
ges Ruhren. 

- Trennung der Phasen. 
- Fullen der Vorratsflasche fUr die Unterphase. 

Automatisches Fullen aller Verteilelemente mit 
U nterphase (Mariott -Prinzip). 

- Fullen der Vorratsflasche fUr die Oberphase. 
- Entleeren der Anzahl an vorderen Elementen, die 

fUr die Substanzlosung benotigt werden. 
- Losen des zu trennenden Substanzgemisches in 

dem apparaturspezifischen Phasenvolumen an 
Unter- und Oberphase. 

- EinfUlIen der Substanzlosung in das erste Element. 
- DurchfUhrung der gewiinschten Trennstufenzahl. 

Jede Trennstufe besteht aus folgenden Arbeitsschrit
ten: Zugabe der frischen Oberphase, Gleichgewichts
einstellung durch Schutteln, Phasentrennung und 
Oberphasentransport mit Hilfe eines Dekantierteiles 
zum nachsten Element. 
Nach der DurchfUhrung des letzten Verteilungs
schrittes ist die mit der Substanzlosung im ersten Ele
ment eingesetzte Oberphase im letzten Element ange
langt. Die Verteilung nach dem GrundprozeB ist nun 
beendet. Bei groBen Apparaturen genugt zur Tren
nung oft ein Teil der zur Verfugung stehenden Ele
mente. Das Verteilprinzip ist in Abb. 2.332 dargestellt. 

go, 
Appa.ratur 

~ 

~:~BB 
0 2 3 Z-3 Z·2 Z-1 

Abb.2.332. Schematische Darstellung der Methode des 
,.Grundprozesses" _ 0 P Oberphase, UP Unterphase 

Haufig ist es sinnvoll, die Verteilungszahlen aufunter 
1 mit Hilfe des Volumenfaktors einzustellen, da durch 
die verminderte Wandergeschwindigkeit der Sub
stanzen eine groBere Zahl von Verteilungsschritten 
und damit eine verbesserte Trennung moglich wird. 
Zur Berechnung der wichtigsten Verteilungsparame
ter der einzelnen Komponenten einer Mischung, Ver
teilungskoeffizienten und Trennfaktoren, reichen 
normal 30 bis 50 Trennstufen aus. Nach Beendigung 
der durchgefUhrten Trennstufen werden Proben mit 
identischem Volumen zur Bestimmung der Zusam
mensetzung und Konzentration der Einzelkompo
nenten entnommen. Fur eine moglichst genaue Aus
wertung werden gleiche Mengen von Ober- und 
Unterphase unter Zusatz von Isopropanol als Lo-

sungsvermittler zur Analytik eingesetzt. Zur Berech
nung einer Craig-Verteilung mit 50 Trennstufen ge
nugen als Analysenpunkte die Daten von jedem zwei
ten oder dritten Element. 
Zur Konstruktion eines Verteilungsdiagramms wer
den die ermittelten Konzentrationen der Komponen
ten der eingesetzten Mischung auf der Ordinate gegen 
die Fraktionsnummern r auf der Abszisse aufgetra
gen. Wenn keine Methode verfugbar ist, die die quan
titative Bestimmung der einzelnen Komponenten ne
beneinander zulaBt, wie Z. B. GC oder HPLC, wird 
mittels Gravimetrie eine Bestimmung der Gesamt
stoffkonzentration vorgenommen. Die alternativen 
Berechnungsmethoden fUr diese beiden Arbeitswei
sen werden anhand eines Beispiels im Abschnitt 
"Berechnungen zur Craig-Verteilung" gezeigt. Die 
gebrauchlichen Abkurzungen sind in folgender Uber
sicht aufgefUhrt. 
CR = Reinheitskonstante 
Cl, Cs = Konzentration einer einzelnen Molekiilart in der 

leichten bzw_ schweren Phase 
Cl, C; = Gesamtkonzentration einer Substanz in der leichten 

bzw_ schweren Phase 
G = Verteilungszahl 
k = individueller Verteilungskoeffizient einer einzelnen 

Molekiilart 
K = auf die Gesamtkonzentration einer Substanz 

bezogener Verteilungskoeffizient 
Ka = Dissoziationskonstante 
m = Apparatekonstante (urn 1 verminderte Zahl der 

Verteilungselemente) 
n = Zahl der Verteilungsschritte 
p = relative Substanzmenge in der leichten Phase 
q = relative Substanzmenge in der schweren Phase 

. 
r 
Tn,r 

Vi 
V; 
V 

Yn,r 

Z 

p 

= Fraktionsnummer bezogen auf die Abszisse des 
Verteilungsdiagramms 

= Fraktionsnummer beim Kreislaufverfahren 
= relative Substanzmenge in der Fraktion rnach n 

Verteilungsschritten 
= Volumen der leichten Phase 
= Volumen der schweren Phase 
= Volumenverhiiltnis Vii V; 
= Gewicht der Fraktion rnach nVerteilungsschritten 
= Zahl der Verteilungselemente n oder Stufen einer 

Apparatur 
= Trennfaktor 

Nachfraktionierung. Zu den Verfahren der Nachfrak
tionierung gehoren das Kreislaufverfahren und die 
Entnahmeverfahren. Diesen Verfahren ist gemein
sam, daB zunachst ein GrundprozeB durchgefUhrt 
wird, dessen Trennstufenzahl fUr eine quantitative 
Trennung nicht ausreicht. Welches Verfahren der 
Nachfraktionierung sich zur weiteren Trennung eig
net, hiingt von dem konkreten Trennproblem abo 
Das Kreislaufveifahren stellt eine Weiterfuhrung der 
Verteilung nach vollendetem GrundprozeB dar. Da
bei wird das Dekantierteil des letzten Elementes mit 
dem ersten Element verbunden. Es wird keine neue 
Oberphase mehr zugefUhrt. Man laBt die Oberphase 
im Kreis laufen und hat dadurch gegenuber den 
Entnahmeverfahren einen geringeren LOsungsmittel
verbrauch und eine geringere Anzahl Proben, die zu 
analysieren sind. Die Trennstufenzahl eines Kreis
laufverfahrens wird durch die Verbreiterung der Kur
yen begrenzt, d. h. man kann nur so lange verteilen, 
bis die schneller laufende Komponente die langsamer 



laufende Komponente zu erreichen beginnt. Sofem 
dabei die ausgefiihrten Trennstufen noch nicht zu 
einer ausreichenden Trennung gefiihrt haben, kann 
man den Inhalt der Elemente mit der unerwiinschten 
Komponente gegen frische Phasen austauschen und 
weiterverteilen. Das Kreislaufverfahren ist nur sinn
voll anwendbar, wenn wenige Substanzen zu trennen 
sind und die ersten Elemente schon frei von geloster 
Substanz sind. Es setzt also voraus, daB das Substanz
gemisch keine Substanzen mit sehr kleinen Vertei
lungskoeffizienten enthalt. Abb. 2.333 zeigt den 
KreislaufprozeB und seine Numerierung. 

OP 

UP 

o 2 3 17 18 19 

Abb.2.333. Schematische Darstellung des "Kreislaufprozes
ses". rund" = Numerierung vor und nach Beginn des Kreis
laufprozesses 

Das Kreislaufverfahren beginnt mit dem 20. Vertei
lungsschritt, nach dessen Beendigung die Oberphase 
aus Element 19 in das Element 0 uberfuhrt wird. Die 
Zahl der durchgefiihrten Verteilungsschritte n betragt 
jetzt n = Z + d, wobei Zdie Zahl der Verteilungsele
mente und d die Zahl der zusatzlich zum Grundpro
zeB durchgefiihrten Dekantierstellungen bedeutet.1 

Bei der einphasigen Entnahme der Oberphase wird 
nach vollendetem GrundprozeB durch schubweise 
Verteilung nachjedem zusatzlichen Verteilungsschritt 
die mobile Oberphase aus dem letzten Element frak
tioniert und jeweils entsprechend frische Oberphase 
zum ersten Element zudosiert (Abb. 2.334). Dieses 
Verfahren ist besonders zur Trennung von schwer 
trennbaren Mehrstoffgemischen geeignet. Bedingt 
durch die zusatzlichen Trennstufen erhalt man in je
dem Fall eine bessere Trennung als beim Grundpro
zeB. Dieses Verfahren ist sehr einfach durchzufUhren, 
indem man uber den GrundprozeB hinaus Trennstu
fen durchfiihrt und den Auslauf des letzten Elementes 
mit einem Fraktionssammler verbindet. 
Die Verteilungszahlen sollten fiir dieses Verfahren so 
gewahlt werden, daB sie kleiner als 1 sind. In diesem 
Fall konnen bei gegebener GrOBe der Apparaturen 
mehr Verteilungsschritte durchfUhrt werden als bei 

Appa,alu, Fraktionen 
Qop 

e: .. -,. .. ,.-___ .. /---,. .. ,r--,. ,.--... []{]D -{)o[] oP 

" 0 1 2 3 m·2 m·l m I pi pi·l pi-2- lOP 

Abb.2.334. Schematische Darstellung der Methode der "ein
phasigen Entnahme der Oberphase". ; und p = Numerie
rung der Elemente und Fraktionen 
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G = 1, da die Anzahl der Elemente, die die entspre
chende Substanz enthaiten, bei G = 1 ein Maximum 
besitzen und die Substanzen umso langer in der Ap
paratur bleiben, je kleiner ihre Verteilungskoeffizien
ten sind. Es ist daher vorteilhaft, mit kleineren Volu
menfaktoren zu arbeiten. 
Je nach Trennproblem kann es auch giinstig sein, eine 
Substanz mit der groBten Verteilungszahl durch ein
phasige Entnahme abzutrennen und anschlieBend 
die restlichen Substanzen durch das Kreislaufverfah
ren weiter aufzutrennen. 
Neben den bereits genannten Verfahren kann man 
bei einer Craig-Verteilung auch die Verfahren der 
vollstandigen, derwechselphasigen, der doppelphasi
gen Entnahrne und der einphasigen Entnahme der 
Unterphase durchfiihren. Sie haben jedoch keine 
praktische Bedeutung und sind kompliziert auszufUh
reno 

Berechnungen 

Der Berechnung eines Grundprozesses liegen einfa
che mathematische GesetzmaBigkeiten zugrunde. 
Zur Ausnutzung der vielfaJtigen Moglichkeiten ist es 
zweckmaBig, die Rechnungen mit programmierbaren 
Rechnem durchzufUhren. Weitere Formeln und Ab
leitungen findet man in der Literatur.1,6 

Die Verteilung einer Substanz nach der Methode des 
Grundprozesses Hillt sich durch die Glieder des Bi
noms 

(p + q)" = 1 

Oberphase c:::E::J 
Unlerphase u::J 

a 

@E9B 
a 1 2 

@8Bo 
r a 1 2 

CJ~ffi§][£] 
~~[£§JCJ 

r a 1 2 3 

(1) 

DurchgefOhrte 
Verteilungs

schritte n 

CJ~ 3P2q213P3ql~ 
~~ 3p2q2 p3q CJ 

a 1 2 3 4 

CJ[ITJ 
[ITJCJ 
,0 1 2 

CJ~~ 
~@DCJ 
,0 1 2 

CJI0'1251~~ 
~ 0,25 ~CJ 

r a 1 2 3 

CJ 0,0625 0,187510,06251 
~ 0,1875 0,0625 

a 1 3 4 

3 

4 

Abb. 2.335. Ausbreitung des Binoms (p + q)" bis n = 4 
(oben). Relative Substanzmengen in den Verteilelementen 
r = 0 bis r = 4 beim Grundprozel3 fiir eine Substanz mit 
G = 1 (unten) 
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darstellen. Die Ausbreitung des Binoms und die ent
sprechende relative Substanzverteilung fiir eine Sub
stanz mit G = 1 und n = 4 zeigt Abb. 2.335. 
Diese GesetzmaBigkeit ist fiir aile Substanzen giiltig 
und ermoglicht nach Ableitung und Umformung die 
Berechnung von theoretischen, prozentualen Vertei
lungskurven. Die vielfliltigen Berechnungsmoglich
keiten fiir eine Craig-Verteilung sollen anhand eines 
Beispiels gezeigt werden: 
Von einem Synthesegemisch wird durch Scheide
trichterversuch in dem Verteilungssystem Petrol
ether-Essigester-Dimethylformamid-Wasser 
(7:3:5 :5) ein Gesamtverteilungskoeffizient von 1,2 ge
funden. Die daraufhin durchgefiihrte Craig-Vertei
lung mit 1 g Substanzgemisch iiber n = 50 Vertei
lungsschritte ergibt das folgende Diagramm 
(Abb. 2.336). 

80 

60 

20 

o 10 20 30 40 50 
r_ 

Abb. 2.336. Gravimetrische Verteilungskurve eines Sub· 
stanzgemisches. GrundprozeB n = 50, V = 1, Phasenvolu
men = 10 ml, Z = 50, Einsatzmenge = 1 g 

Zur Berechnung der Verteilungszahlen G wird eine 
gravimetrische Ermittlung der Verteilungskurve an
genommen. Treten dabei keine Maxima auf, so kann 
man aus den Gewichten benachbarter Elemente (Yn,r 
und Yn,r-l) mit folgender Formel die Verteilungszahlen 
berechnen: 

G = ~ . __ r_ (2) 
Y n• r-l n + 1 - r 

Oft geniigt die Auswertungjedes zweiten oder dritten 
Elementinhalts zur Berechnung der Verteilungszah
len, hierfiir gilt: 

G= 
Yn,r·r(r-l) 

Yn,r-Z·(n + l-r) (n +2- r) 
(3) 

G= 
Yn,r·r (r-l) (r- 2) 

Yn,r-3·(n+ l-r) (n +2-r) (n +3 - r) 
(4) 

Eine Berechnung der Verteilungszahlen entlang 
der Kurvenpunkte mittels Gleichung (3) zeigt 
Tab. 2.72. 

Tabelle 2.72. Verteilungszahlen aus den Gewichten jedes 
zweiten Elementes nach Gleichung (3), n = 50 

G G G G 

10 0,50 18 0,71 26 1,06 34 1,94 
12 0,51 20 0,87 28 1,22 36 1,99 
14 0,52 22 0,96 30 1,52 38 1,99 
16 0,58 24 1,01 32 1,81 40 2,00 

Bei der Verteilung einer einheitlichen Substanz miis
sen die Verteilungszahlen innerhalb der Fehlergrenze 
iibereinstimmen. Dieses Beispiel zeigt drei Bereiche 
mit ahnlichen Verteilungszahlen, welches vermuten 
laBt, daB es sich moglicherweise urn ein ternares Ge
misch handelt. Man wird mit den Verteilungszahlen 
G1 = 0,50, G2 = 1,01 und GJ = 2 eine erste Berech
nung der theoretischen Verteilungskurven vorneh
men. Dazu wird die logarithmische Form (6) der aus 
dem Binom (p+ q)" entwickelten Formel (5) verwen
det. 

, Gr T _ __ n_._. __ _ 
n,r - r! (n-r)! (1 +Gt 

(5) 

log Tn.r = log (n!) + r· log G-log (r!) -log[( n-r)!)
n·log(l+G). (6) 

Die Logarithmen der Fakultaten lassen sich mit Hilfe 
der Sterling-Approximation (7) berechnen: 

log(n!) = (n+0,5) log n-0,43429n + 0,39909. (7) 

Fiir jede der drei Verteilungszahlen (Gj, Gz, GJ) wird 
der prozentuale Inhalt des entsprechenden Elemen
tes r (rl = 12, r2 = 24, r3 = 40) mit Hilfe der Glei
chung (6) und (7) berechnet. 
Danach ergeben sich fiir rl = 12, G1 = 0,5 und 
n = 50 folgende Berechnungen: 

log TSO.12 = log (50!) + 12 . logO,S -log(12!) -log 
[(50-12) !)- 50 . log (1+ 0,5), 

log 150,12 = 64,483-3,612-8,68-44,719-8,805 

log 150,12 = -1,333, 

150,12 = 0,046. 

Dieses ist die relative Substanzmenge Tfiir eine Sub
stanz mit der Verteilungszahl G = 0,5 in der Fraktion 
r = 12 nach n = 50 Verteilungsschritten. Daraus er
rechnet sich die prozentuale Substanzmenge % 150,12: 

% 150,12 = 150,12' 100 = 4,6 %. 

Nach der Berechnung dieses Kurvenpunktes 150,12 
werden die benachbarten Punkte 15011 und 15013 
durch die Rekursionsformeln (8) und (9) ermittelt. ' 

n+l-r 
Tn,r = Tn,r-l . G--r-

r+l 
Tn,r = Tn,r+l . G(n-r) 

(8) 

(9) 

Fiir die aufsteigenden Kurvenpunkte wird Gleichung 
(8), fiir die absteigenden Gleichung (9) benutzt. Nach 
diesem Schema lassen sich fiir aile drei G-Werte die 
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Abb.2.337. Theoretische 100-0/0-Kurven fUr G, = 0,5, 
Ch = 1,01, ~ = 2, n = 50 

prozentualen theoretischen Verteilungskurven be
rechnen (Abb. 2.337). 
Zur Anpassung der drei prozentualen theoretischen 
Verteilungskurven auf die gefundene gravimetrische 
Kurve in Abb. 2.336 werden fUr die Kurvenpunkte 
r, = 12, r2 = 25 und r) = 38 die Umrechnungsfakto
ren F" Fi und ~ ermittelt. Die Auswahl dieser Punkte 
erfolgt nach den Kriterien Reinheit und Auswaage, 
d. h., daB man zur Berechnung genugend hohe Aus
waagen mit ausreichender Reinheit der entsprechen
den Komponente an diesen Punkten der Verteilungs
kurve benotigt. 

(10) 

Zur Angleichung der prozentualen auf die experi
mentelle Verteilungskurve mussen die Prozentwerte 
fUr jedes Element mit dem entsprechenden Faktor 
(F; = 1,66, Fi = 5,7, Fj = 2,64) multipliziert werden. 
Die Summe aller drei theoretischen Kurven muB 
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Abb.2.338. Verteilungsdiagramm eines ternaren Substanzge
misches. G, = 0,5, Ch = 1,01, G) = 2, Z = 50, V = 1, 
n = 50. ---............ Experimentelle Gewichtskurve, • • • 
Theoretische Verteilungskurve n 
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moglichst nahe mit der experimentellen Kurve zu
sammenfallen (Abb. 2.338). 
Anderenfalls versucht man, durch Variation der Ver
teilungszahlen und Umrechnungsfaktoren eine bes
sere Anpassung zu bekommen. Bei gravimetrischen 
Diagrammen kann aus den ermittelten Faktoren der 
Gewichtsprozentgehalt der Substanzen im Gemisch 
berechnet werden. 

FA 
Gew.-% Substanz A = IF . 100 (11) 

FA Faktor der Substanz A, 
Y..F Summe aller Faktoren. 

Liegt eine Analysenmethode vor, die eine Trennung 
des Substanzgemisches ermoglicht, konnen die Frak
tionen rder Verteilung damit analysiert und die Ver
teilungsmaxima bestimmt werden. Aus der Lage des 
Maximums rmax einer Substanz lassen sich deren Ver
teilungszahl G und mit den Gleichungen (6), (8) und 
(9) die entsprechende Verteilungskurve berechnen. 

G = rmax+ 0,5 
n - rmax + 0,5 

(12) 

Durch Umformung der Gleichung (12) nach rmax BiBt 
sich fUr jede Verteilungszahl die Lage des Maximums 
vorausberechnen. 

(n+0,5) G-0,5 
rmax = l+G (13) 

Das weitere Vorgehen zur Trennung von groBeren 
Substanzmengen hangen von der Reinheit und Men
ge der zu trennenden Substanzen und den zur VerfU
gung stehenden Apparaturen abo In diesem Beispiel 
sollen die drei Bestandteile des Substanzgemisches in 
einer Apparatur mit Z = 150 Verteilelementen mog
lichst vollstandig getrennt werden. 1m folgenden wer
den die rechnerischen Moglichkeiten zur Vorausbe
rechnung der Trennung gezeigt. Eine einfache 
Beziehung zur Abschatzung der notwendigen Vertei
lungsschritte in Abhangigkeit von Reinheit, Ausbeute 
und Trennfaktor wird beschrieben.5 Sie basiert auf 
der Annahme, daB die Verteilungskurven Gauss-Kur
yen wiedergeben. 

CR 
nfJ = [(,8 + 1)/"fJ]- 2 

~ notwendige Verteilungsschritte in Abhangigkeit des 
Trennfaktors {3. CR Reinheitskonstante, deren GroBe von 
der Ausbeute an reiner Substanz abhangt (Tab. 2.73). 

(14) 

Die Anzahl der notigen Verteilungsschritte fUr Trenn
faktoren zwischen f3 = 1,1 und f3 = 100 zeigt 
Tab. 2.74. 
Die vorliegenden Trennfaktoren 

verlangen gemaB Gleichung (14) zur 99, 7%igen Tren
nung aller drei Substanzen ca. 292 Verteilungsschritte. 
Fur die Praxis reicht normalerweise eine 90%ige Tren
nung aus, wodurch sich die notwendigen Verteilungs
schritte, z. B. bei biniiren Gemischen, fast halbieren. 
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Tabelle 2.73. Reinheitskonstanten CRfiir verschiedene Aus-
beuten an reiner Substanz. Aus1 

Ausbeute an reiner Substanz (%) Reinheitskonstante CR 

1,0 0,181 
2,5 1,082 
5,0 1,836 

10,0 2,953 
20,0 4,659 
30,0 6,128 
40,0 7,546 
50,0 9,000 
60,0 10,58 
70,0 12,42 
80,0 14,76 
90,0 18,33 
95,0 21,58 
97,5 24,60 
99,0 31,08 
99,7 36,00 

Tabelle 2.74. Anzahl der nBtigen Trennstufen IIjl in Abhan-
gigkeit von % Reinsubstanz und Trennfaktor f3 nach Glei-
chung (14). Aus 1 

f3 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,8 
2,0 
2,2 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

10 
20 
50 

100 

'" E 

30 

1199% 

13683 
3737 
1804 
1096 
754 
357 
256 
197 
146 
101 
77 
62 
46 
21 
12 
6 
4 

1197,5% 

10831 
2958 
1428 
867 
597 
283 
203 
156 
115 

80 
61 
49 
36 
17 
9 
5 
3 

1195% 1190% n70% n50% 

9498 8070 5469 3962 
2594 2204 1494 1082 
1252 1064 721 522 

761 646 438 314 
523 445 301 218 
248 211 143 104 
178 151 102 74 
137 116 79 57 
101 86 58 42 

70 59 40 29 
53 45 31 22 
43 37 25 18 
32 27 18 13 
15 12 8 6 
8 7 5 3 
4 4 3 2 
3 2 2 1 

149 

Abb. 2.339. Verteilungsdiagramm eines temiiren Gemi
sches nach durchgefiihrtem Kreislaufverfahren. G1 ~ 0,5, 
~ ~ 1,01, ~ ~ 2, Z ~ 150, V ~ 1, n ~ 292 

Die Maxima der drei Substanzen nach n = 292 Ver
teilungsschritten errechnen sich nach Gleichung (13) 
zu rmaxl = 97, rmax2 = 146 und rmax3 = 195. 
Da die zur Verfiigung stehende Apparatur nur 150 
Verteilelemente besitzt, kann eine Trennung mittels 
GrundprozeB nicht erreicht werden. Hier kann eine 
Trennung sowohl durch das Kreislaufverfahren als 
auch durch einphasige Entnahme der Oberphase er
reicht werden. 
Das Kreislaufverfahren ist nur anwendbar, wenn die 
Summe aller drei Kurvenbreiten die Zahl der Verteil
elemente nieht iiberschreitet. Diese Kurvenbreite er
rechnet sich naherungsweise aus 

.1.r99,7% = 6vfn.[G/(1+G)2] (15) 

/';.~.7% die Zahl der Verteilelemente, die zusammen 99,7 % 
der Substanz enthalten. 

Aus Gleiehung (15) ergeben sieh folgende Kurven
breiten: 
i'lr99}% (G1) = 48, 
i'lr99}% (G2) = 51, 
i'lr99.7% (G3) = 48. 
Da die Summe der Kurvenbreiten kleiner als die Zahl 
der Verteilelemente ist, HiBt sieh das voriiegende Sub
stanzgemisch durch das Kreislaufverfahren trennen 
(Abb. 2.339). 
Das Berechnungsverfahren dertheoretischen Kurven 
ist mit dem des Grundprozesses identisch. Es muB al
lerdings beachtet werden, daB die Elementnumerie
rung r fiir Substanzen, die die Apparatur mehrmals 
durchlaufen, korrigiert werden muG (s. Abb. 2.333). 
Das Verfahren der einphasigen Entnahme der Ober
phase fiihrt in diesem Fall ebenfalls zur Trennung al
ler drei Substanzen. Die Substanz mit der groGten 
Verteilungszahl beginnt dabei nach TIm Trennstufen 
die Apparatur zu verlassen. 

nm = i[m(1+G)-3vfm (1+G)] 

Fur das gewahlte Beispiel (G3 = 2) ist ~ = 192. 
Bei der zur vollstandigen Trennung notigen Trennstu
fenzahl von n = 292 erhiilt man bei diesem Verfahren 
die Anzahl Fraktionen Pi = 100, die zum groGten Teil 
Reinsubstanz von G2 und G3 enthalten. Die Anzahl 
der Fraktionen wird mit Gleichung (17) berechnet: 

Pi = 11jJ - TIm (17) 

Fur dieses Trennbeispiel ist wegen der vieien zusatz
lich anfallenden Fraktionen das Kreislaufverfahren 
vorzuziehen. 
Die Substanzmenge in den Fraktionen wird mit fol
gender Gleichung ermittelt. 

T _ (m+p) . . ~ . _1_ '( )m+! ( )P 
m.p - p! m! 1 + G 1 + G 

(18) 

log Tm,p = IOg(m+ p)!+(m+1)'IOg(1:G)+ (19) 

+p·log (1: G)- [Iogp! +Iogm!] 



Gleichung (19) ist die logarithmische Form der Glei
chung (18) und dient zur Berechnung des Ausgangs
wertes fUr die prozentuale Verteilung. Zur Ermittlung 
der folgenden Kurvenpunkte dient die Rekursions
gleichung (20). 

log Tm,p = 
= log Tm,p-l + log (m; p)+ log (1 ; G) (20) 

Die Fraktionen bei der Methode der einphasigen Ent
nahme der Oberphase werden mit p bis p, numeriert. 
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5.3.4 Chromatographie 

Diinnschichtchromatographie 

P. PACHALY 

Die DC ist sowohl fur qualitative als auch fUr quanti
tative Analysen geeignet. Nach der Trennung eines 
Substanzgemisches werden die erhaltenen F1ecken 
von der DC-Platte abgekratzt, die Substanzen vom 
Sorbens durch Elution abgetrennt und anschlieBend 
photometrisch vermessen. Nach diesem Prinzip IliBt 
das DAB 9 z. B. den Gehalt an Glycyrrhizinsliure in 
der SuBholzwurzel nach prlichromatographischer 
Hydrolyse zu Glycyrrhetinsliure gegen eine ent
sprechend behandelte Glycyrrhizinsliure CRS durch 
postchromatographische Absorptionsmessung bei 
250 nm bestimmen. Ahnlich verflihrt das DAB 9 bei 
Cayennepfeffer. Diese indirekte Auswertung unter
scheidet sich im wesentlichen nur urn die vorgeschal
tete, relativ schnelle Trennoperation und durch die 
liuBerst geringe Menge von der ublichen quantitati
ven Analyse einer Reinsubstanz. Die Wiederfin
dungsrate liegt bei dieser postchromatographischen, 
indirekten photometrischen Bestimmung - bedingt 
z. B. durch irreversible Adsorption beim Trocknen 
der DC-Platte nurzwischen 92 und 96%.2 Dieserum
stlindlichen quantitativen DC-Auswertungsmethode 
stehen ausgereifte kommerzielle MeBsysteme fUr die 
DC-Direktauswertung gegenuber, die die zahlreichen 
anflinglichen Mlingel von Apparaturen und DC-Plat-
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ten llingst iiberwunden haben. Inzwischen wird die 
quantitative direkt ausgewertete DC als schonendes 
und leistungsflihiges Analyseverfahren neben der 
HPLC in der chemischen und biochemischen Analy
tik genutzt. 

MejJprinzip. Fur die quantitative Direktauswertung ei
nes DC benotigt man einen DC-Scanner, der mecha
nisch die DC-Platte durch den Lichtstrahl eines Pho
tometers bewegt. Der von der Lichtquelle eines 
Photometers ausgehende und durch ein Gitter oder 
Prisma in monochromatische Strahlung zeriegte 
Lichtstrahl wird in einem bestimmten Winkel auf die 
DC-Platte gerichtet. Der reflektierte Strahlungsanteil 
wird von einem Empflinger als "Remission" gemes
sen, wlihrend die DC-Platte langsam in Laufrichtung 
der mobilen Phase bewegt wird. Solange der Licht
strahl auf die substanzfreie Sorptionsschicht trifft, 
wird ein groBer Anteil des Lichts reflektiert. Trifft der 
Lichtstrahl jedoch den Fleck einer lichtabsorbieren
den Substanz, wird der reflektierte Strahlungsanteil 
~~ringer, man beobachtet eine Remissionsloschung. 
Uber den mit dem Empflinger verbundenen Schrei
ber erhlilt man so als Diagramm eine Remissionsgrad
Ortskurve (Abb. 2.340) in Abhlingigkeit vom Rf-Wert 
auf der DC-Platte. Das Maximum in der Remissions
grad-Ortskurve entspricht einer starken Remissions
loschung durch die Lichtabsorption einer Substanz, 
wlihrend der von der leeren Sorptionsschicht reflek
tierte Strahlungsanteil die hier idealisierte Grundlinie 
ergibt. 

Theoretische Grundlagen. Der dem dunnschichtchro
matographischen TrennprozeB zugrunde liegende 
Mechanismus beruht auf einer Verteilung der chro
matographierten Substanzen zwischen einer stationli
ren und einer mobilen Phase (-+ Kap.2, 3.9.1). Das 
Konzentrationsprofil eines Substanzflecks auf der 
DC-Platte lihnelt einer GauB-Funktion, wobei zu be
achten ist, daB mit zunehmendem Rf-Wert die Peaks 
zunlichst niedriger und breiter werden, daB aber mit 
Rf > 0,5 die umgekehrte Tendenz auftritt,z Zuslitzlich 
sind die Breite des Auftrageflecks und die diffusions
bedingte Verbreitung der DC-F1ecken wlihrend der 
Entwicklung zu beachten. Fur die Praxis der quantita
tiven DC hat das wichtige Konsequenzen: 

1. Jede VergroBerung eines Startflecks verursacht 
automatisch eine Verschlechterung der Trennung. 
Die wachsende Startbreite vermindert die Trenn
leistung und erhoht die Nachweisgrenze. A1s Auf
tragevolumen werden fUr normale DC-Platten 
Volumina von 0,5 bis 2 ill, fUr HPTLC-Platten 
0,1 ill empfohlen. 

2. Die aufzutragende Substanzmenge sollte so gering 
wie moglich sein. Optimal sind Mengen von 
0,5 bis 2 ilg/Fleck auf normalen DC-Platten und 
fUr HPTLC-Platten 0,1 bis 0,5 ilg/Fleck. 

3. Die optimale Steighiihe liegt dann(d. h. bei Beach
tung von 1. und 2.) bei 7 bis 10 em auf normalen 
Platten, auf HPTLC-Platten bei etwa 2 bis 3 cm. 
Die VergroBerung der Steighohe erhiiht zwar die 
Zahl der Trennstufen, dieser an sich positive Effekt 
wird aber durch die Diffusionsverbreitung zunich
tegemacht. 
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LichtqueUe Schreiber 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~$~ DC -Platte 
Start : _ ~aufrichtung Front . . , . 

Remissionsgrad -Ort~kurve 

Rtmissions 
loschung 

laufrichtung 

Bei der optischen Direktauswertung der Flecken auf 
einer DC-Platte sind wesentliche Unterschiede zur 
iiblichen photometrischen Bestimmung einer homo
genen Losungzu beachten. 1m Gegensatzzur Absorp
tionsmessung einer Losung verursacht bei der Re
missionsmessung der DC-Platte der erhebliche 
Streulichtanteil an der Sorptionsschicht und die 
Lichtabsorption der Sorbenspartikeln entscheidende 
Schwierigkeiten, so daB das Lambert-Beer-Gesetz 
nicht mehr unverandert anwendbar ist. 
An jedem Sorbenspartikel kann ein Teil des Lichts 
absorbiert werden (zunehmend mit abnehmender 
Wellenlange), der groBere Teil wird zum benachbar
ten Sorbenspartikel reflektiert usw. Da die Sorbens
partikeln auch noch unregelmaf3ige Oberflachen be
sitzen, beobachtet man keine gerichtete, sondern eine 
diffuse Reflektion (Remission). Die vereinfachte 
Darstellung dieser komplizierten Verhaltnisse auf 
der Sorptionsschicht fiihrt letztlich zur Kubelka
Munk-Funktion: 

a (1 - Rj 
P 2 R~ 

wobei a der Absorptionskoeffizient im Lambert
Beer-Gesetz (A = a cd), p der Streukoeffizient der 
Remission R und R~ die absolute Remission bei un
endlich dicker Schicht bedeutet. Wahrend bei Be
strahlung einer homogenen LOsung das austretende 
Licht iiberall die gleiche Intensitat besitzt, ist die Re
mission eines bestrahlten Flecks auf der DC-Platte an 
jedem MeBpunkt unterschiedlich, da die Substanzbe
legung der Sorptionsschicht in einem Fleck ein cha
rakteristisches Konzentrationsprofil besitzt. Aus der 
Kubelka-Munk-Funktion ergibt sich, daB die Remis-

Abb.2.340. Me/3prinzip eines DC-Scanners. Aus) 

sion mit der Belegungsdichte des Sorbens nicht linear 
zusammenhangt. 
Der Photomultiplier des Photometers integriert das 
erhaltene nichtlineare Signal iiber die gesamte Mef3-
flache und mittelt daraus die Gesamtremission. Fiir 
eine ausfiihrliche Diskussion der Kubelka-Munk
Funktion siehe2• 

Durchfiihrnng. Urn die optimale MeBwellenlange zu 
bestimmen, sollte ein Remissionsspektrum von der zu 
bestimmenden Substanz aufgenommen werden. 1m 
Vergleich zu iiblichen aus LOsungen erhaltenen Ab
sorptionsspektren konnen in Remissionsspektren die 
Absorptionsmaxima verschoben sein (z. B. Chinin: 
Absorptionsspektrum Amax 335 nm, Remissionspek
trum Amax 320 nm). Zur Aufnahme eines Remissions
spektrums wird die Substanz auf eine DC-Platte auf
getragen und chromatographiert. AnschlieBend wird 
vom Substanzfleck die Remissionsloschung (Maxi
mum auf der Remisssionsgrad-Ortskurve) bei 
verschiedenen Wellenlangen gemessen. Die Remis
sionsloschungsmaxima gegen die Wellenlange aufge
tragen werden als Remissionsspektrum bezeichnet. 
Ublicherweise wird die Wellenlange eines Maxi
mums im Remissionsspektrum als MeBwellenlange 
verwendet. Sind durch Begleitsubstanzen an dieser 
Wellenlange StOrungen zu erwarten, sollte man die 
Messung bei anderen Wellenlangen (moglichst in ei
nem Maximum) durchfiihren. 
Aus dieser Diskussion der theoretischen Grundlagen 
ergibt sich, daB fiir die quantitative DC-Messung nur 
HPTLC-Platten wegen ihrer gleichmaBigen und fein
kornigen Beschichtung benutzt werden sollten. Je 
gleichmaBiger die Schicht ist, urn so geringer ist das 
Untergrundsignal bei der Messung. Hochaktive DC-



Platten konnen wahrend der Lagerung nicht nur Was
serdampf, sondern auch andere mehr oder weniger 
fluchtige Substanzen absorbieren. Hierzu zahlen auch 
Weichmacher und Klebstoffanteile der Verpackung 
ebenso wie z. B. oligomere Antei!e des polymeren 
Binders. Zur Entfernung dieser storenden Verunrei
nigungen werden die DC-Platten in einem Methanol
Chloroform-Gemisch (1 + 1) oder im vorgesehenen 
Flie13mittel vorchromatographiert, wobei die Ent
wicklungshohe deutlich hoher als die spatere Front 
des DC liegen mu13. Anschlie13end werden die DC
Platten emeut aktiviert. 
Beim Auftragen der Substanzlosungen auf die DC
Platte sind die exakte Positionierung der Startflecken 
bzw. -zonen und ebenso die exakte und reproduzier
bare Dosierung au13erst wichtig. Besondere Positio
nier- und Auftragegerate ermoglichen eine Posi
tionierung der Startflecken mit weniger als 1 mm 
Abweichung. 
Die Dosierung erfolgt mit festvolumigen Einmal-Ka
pillaren oder Mikroliterspritzen von 10 nl bis 100 III 
punktfOrmig oder ebenso reproduzierbar als bandfOr
mige Startlinie. 
Die Entwicklung erfolgt wie ublich (- Kap.2, 3.9.1), 
wobei die Horizontalentwicklungskammern beson
ders vorteilhaft fUr die quantitative HPTLC sind, wei! 
sie gleichzeitig von zwei Seiten entwickelt werden 
konnen und so die mogliche Probenzahl verdoppeln. 
Nach der Entwicklung und Abtrocknung der DC
Platte erfolgt die Aufnahme der Remissionsgrad
Ortskurve in Elutionsrichtung der Platte mit dem DC
Scanner. 

Instrumentierung und Mej3technik. AIle erhaltlichen 
Me13systeme zur optischen Direktauswertung eines 
DC basieren auf der gleichen prinzipiellen Anord
nung (Abb.2.340). Dabei werden verschiedene Me
thoden angewendet. Bei der Einstrahlmessung wird 
vor allem als Vorteil angesehen, da13 das monochro
matische Licht vollstandig fUr den eigentlichen Me13-
vorgang ausgenutzt wird. Nachteilig wirkt sich hier 
jedoch aus, da13 UnregelmaJ3igkeiten der Sorptions
schicht unkorrigiert in den Me13wert eingehen (z. B. 
Schichtdickenanderungen oder Korngro13egradien
ten). Bei der Zweistrahlmessung (Abb.2.341) wird das 
monochromatische Licht geteilt und getrennt von 
zwei Photozellen empfangen. Diese Technik bedeutet 
also einen Strahlungsverlust, der nur durch eine inten
sivere Strahlungsquelle (z. B. Xenonlampe) ausgegli
chen werden kann. 
Wahrend mit dem Me13strahl der DC-Heck abgeta
stet wird, erfa13t der Vergleichstrahl eine daneben 
liegende leere Vergleichspur. Durch die von un-

Abb.2.341. Prinzip eines Zweistrahl-DC-Photometers. 
M Meflstrahl, R Referenzstrahl. Aus4 
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terschiedlichen Orten gewonnenen und getrennt 
verstarkten Me13- und Vergleichssignale mussen sich 
lokale Unregelma13igkeiten der Sorptionsschicht star
ker bemerkbar machen. Dagegen fallen aile gradien
tenbedingten StOrungen, die in der Routine eine 
gro13ere Rolle spielen, hier weniger ins Gewicht. Un
tergrundabsorptionen, die in der Nahe der Flie13mit
telfront zu beobachten sind, werden eliminiert, so da13 
Zweistrahlgerate einen gro13eren Rf-Wertbereich fUr 
die quantitative Bestimmung ausnutzen konnen. 
Bei der Zweiwellenlangenmessung arbeitet man mit 
zwei getrennten Monochromatoren. Die beiden resul
tierenden Lichtbundel werden durch ein rotierendes 
Spiegelsegment (Chopper) alternierend auf den DC
Fleck gelenkt, so da13 der gleiche Ort nacheinander 
mit verschiedenen Wellenliingen abgetastet wird. 
Hierdurch ergibt sich eine gleichma13ige Basislinie 
durch Elimination gradientenartiger Unregelmii13ig
keiten der Sorptionsschicht. 
Nur im sichtbaren Bereich anwendbar ist die Simul
tanmessung von Remission und Transmission. Mit 
zunehmender Schichtdicke nimmt die Remission zu 
und die Transmission abo Letztere mi13t man zusatz
lich zur Remission von der Ruckseite der DC-Glas
platte (Abb.2.342). Hierdurch werden Untergrund
schwankungen weitgehend eliminiert. 

Abb.2.342. Simultane Messung von Transmission und Re
mission. Aus4 

Spaltscanner. Die spaltfOrmige Abtastung mit dem 
Spaltscanner wird als Me13technik am hiiufigsten ein
gesetzt. Hierbei wird der DC-Heck in seiner gesamten 
Breite erfa13t (Abb.2.343). Nachteilig ist die unkon
trollierte optische Mittelwertbildung. le nach Spur
breite erhiilt man deshalb unterschiedliche Nutzsi
gnale: Eine geringere Spurbreite ergibt ein hoheres 
Nutzsignal bei praktisch gleicher Halbwertsbreite, da 
aus dem DC-Heck ein Spur mit hoherer Substanzbe
legung herausgeschnitten werden kann, gleichzeitig 
wird durch die dann notwendigerweise gro13ere Ver
stiirkung das Untergrundrauschen erhoht. Naturlich 
ist es bei dieser MeBtechnik wichtig, die Me13spur op
timal einzustellen, was bei den scharf begrenzten 
Hecken auf HPTLC-Platten besonders ins Gewicht 
flillt. Bei ungenauer Positionierung der Mel3spur 
kann ein gro13er Teil einer erreichten Trennieistung 
wieder verloren gehen. 
Bei der punktformigen Abtastung wird diese unkon
trollierte Mittelwertsbildung vermieden. Fur diese 
Mel3technik wurden drei Varianten entwickelt, von 
denen das Flying-spot-Prinzip und das Zig-zag-Prin
zip kommerziell verwendet werden. 
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Der Miiander-Scanner flihrt die zu messende DC
Bahn maanderfiirmig ab (Abb. 2.343). Dabei wird mit 
quadratischer MeBflache und entsprechender Koor
dination des Plattenvorschubs jeder Punkt eines DC
Flecks genau einmal erfaBt. Die Integration aller Ein
zelscans entspricht der echten Integration des Signals 
iiber dem zu vermessenden Fleck. Diese Technik setzt 
eine Steuerung durch einen Rechner voraus. 

-II- Spallbreile 

T 

I~ Spur-
breite 

1 

a Scanrichlung b 

Abb.2.343a,b. Abtaslung des DC-Flecks adurch einen 
Spall -Scanner und b durch einen Maander-Scanner. Aus4 

Beim Flying-spot -Scanner wird wahrend des linearen 
Plattenvorschubs in der eigentiichen Scan-Richtung 
die Plattenhalterung seitiieh exzentrisch ausgelenkt. 
Die Exzenterbewegung fiihrt aber dazu, daB die Ge
schwindigkeit in der Schwingrichtung nicht konstant 
ist. 1m Gegensatz zum Miiander- oder Zig-zag-Scan
ner ist nicht gewahrleistet, daB jeder Punkt des DC
Flecks genau einmal erfaBt wird (Abb. 2.344 a,b). 
Auch beim Zig-zag-Scanner wird die DC-Platte quer 
zur Scan-Richtung ausgelenkt (Abb.2.344c). Anders 
als beim Flying-spot-Scanner wird jedoch durch me
chanische Steuerung eine konstante Auslenkge
schwindigkeit erreicht, wobei die jeweiligen Umkehr
punkte nicht in die Messung einbezogen werden. 
Beide Bewegungen sind so aufeinander abgestimmt, 
daB jeder Punkt eines DC-Flecks genau zweimal er
faBt wird. Die Kombination von Zig-zag-Scan mit 
Zweiwellenlangenmessung gilt als optimale MeB
technik, wenn auch die Scan-Geschwindigkeit gering 
ist, was wiederum eine Automatisierung erschwert. 

Meflmethoden. Fiir die direkte optische DC-Auswer
tung stehen Transmissions-, Remissions- und F1uo
reszenzmessung im sichtbaren und UV-Spektralbe
reieh zur Verfiigung. Die Gerate sind durchweg mit 
Deuterium- oder Xenonlampen ausgeriistet, die eine 
kontinuierliche Messung von ca. 200 bis 750 nm er
lauben. Bei Deuteriumlampen muB bei 350 nm auf 

a b 

eine Wolfram- oder lodquarzlampe umgeschaltet 
werden. Diskontinuierliche Strahler (z. B. Hohlka
thodenlampen) haben den Vorteil, daB an den Emis
sionlinien die Lichtintensitat sehr hoch ist, was ein 
giinstigeres Signal-Rausch-Verhaltnis bewirkt. 
Auf die Transmissionsmessung kiinnen die Gesetz
mal3igkeiten der Photometrie in Liisung nicht direkt 
angewendet werden, da die Remission annahernd der 
Kubelka-Munk-Funktion gehorcht und die Summe 
von Remission, Transmission und Absorption gleieh 
der Intensitat des eingestrahlten Lichts sein muB. Zu
dem lassen DC-Glasplatten nur 5 bis 10% des einge
strahlten Lichts durch. Zu dem Zwang, deshalb in ei
nem ungiinstigen MeBbereich arbeiten zu miissen, 
wirken sieh hier Schwankungen der Schichtdicke und 
KorngriiBenverteilung auf die Messung ungiinstiger 
aus als bei der Remissions- oder F1uoreszenzmes
sung. 
Die universellste MeBmethode ist die Remissions
messung mit relativ giinstigem Signal-Rausch-Ver
Mltnis. Schichtdickenschwankungen machen sieh 
hier am wenigsten bemerkbar. 
Fluoreszierende Substanzen kiinnen auf der DC-Plat
te iiber ihre Eigenfluoreszenz vermessen werden. 
Durch ein zusiitzliches Filter oder einen zweiten Mo
nochromator muB die Anregungswellenlange ausge
blendet werden. Die ungleiche Substanzverteilung im 
DC-Fleck stiirt hierbei nicht, so daB auch mit runder 
MeBflache der ganze Fleck auf einmal erfaBt werden 
kann. Scan-Betrieb ist aber ebenso gut miiglich. Wiih
rend die Remissionsmessung eine Differenzmessung 
darstellt, ist das bei der F1uoreszenzmessung nieht der 
Fall, sofem der Untergrund keine Eigenfluoreszenz 
aufweist. 
Auf Sorptionsschiehten mit einem Fluoreszenzindi
kator fiihrt die Absorption einer Substanz zu einer 
Abschwachung des fluoreszenzanregenden Lichts, so 
daB die Substanzen einen mehr oder weniger dunklen 
Fleck durch "F1uoreszenzliischung" ergeben. Dazu 
braucht die Substanz nieht genau im Maximum der 
Anregungswellenlange (254 oder 365 nm) der Fluo
reszenzstrahlung zu absorbieren. Die Messung der 
F1uoreszenzminderung hat aber ein ungiinstigeres Si
gnal-Rausch-Verhaltnis als normale Remissionsmes
sungen, so daB diese MeBtechnik keine Vorteile be
sitzt. 

Quantitative Auswertung. Die mit dem Scanner erhal
tenen Remissionsgrad-Ortskurven oder Fluoreszenz
Ortskurven lassen sich graphisch oder durch elektro
nische rechnergekoppelte Integration der einzelnen 

c 

Abb.2.344a-c. Abtastung des DC-Flecks a, bdurch einen Flying-spot-Scanner und c durch den Zig-zag-Scanner 



Peaks auswerten. Mit der leicht zu ermittelnden Peak
hohe erhalt man eine recht gut auswertbare mengen
abhangige MeBgroBe. Die Peakflache F laBt sich 
naherungsweise mit der Hohe h und der Halbwerts
breite ~; ermitteln, wobei der Basislinienverlaufmit 
beriicksichtigt werden muB. Die Flache ist dann: 

F"" 1/2~,5 h. 

Bei asymmetrischen Peaks erhalt man bessere Ergeb
nisse nach Condal-Bosch.6 Hierbei wird die Peakbrei
te bei 15 und 85 % der Peakhohe einbezogen: 

F "" 1I4(~.15 + bo,ss) h. 

Am genauesten ist das Ausschneiden und Wiegen der 
MeBkurven. Bei der Auswertung mit der Kube\ka
Munk-Funktion muB die gesamte Remissionsgrad
Ortskurve nach der Gleichung umgewandelt werden, 
was nur mit Rechnerunterstutzung praktikabel er
scheint,5 
Prinzipieller Nachteil der optischen Direktauswer
tung von Dunnschichtchromatogrammen ist die Tat
sache, daB die erforderlichen Eichfunktionen nur in 
bestimmten Bereichen linearverlaufen und daB Peak
hohe bzw, -flache nicht nur von den chromatographi
schen Parametem, sondem auch von der einzelnen 
DC-Platte abhangen, Deshalb muss en Eichfunktio
nen auf jeder Platte neu ermittelt werden. DafUr ver
teilt man die Eichbahnen und Analysenbahnen auf 
der DC-Platte statistisch so, daB jede Analysenbahn 
mindestens einer Eichbahn benachbart ist. Die Ver
teilung nach der Data-pair-Methode6,7 verbessert oft
besonders beim Arbeiten mit den normalen DC-Plat
ten - die Ergebnisse. Es ist wichtig, daB hierbei nie
mals verschiedene Volumina, sondem nur gleiche 
Volumina mit unterschiedlichen Konzentrationen 
aufgetragen werden durfen. Normalerweise erhalt 
man gekriimmte Eichfunktionen. Mehr oder weniger 
lineare Beziehungen zwischen Signal und Substanz
menge sind im Bereich niedriger Substanzmen
gen/Fleck oder auch dann zu erwarten, wenn in 
einem eingeschrankten Substanzmengenbereich 
gearbeitet wird. In der pharmazeutischen Routine
analytik kann man davon ausgehen, daB im Bereich 
von 90 bis 110 % des Sollwerts Linearitat zwischen Si
gnal und Substanzmenge/Fleck besteht. 
Die Vermessung von nativen Fluoreszenzen ergibt so
wohl fUr die Peakhohe als auch fUr die Flache einen li
nearen Zusammenhang zwischen MeBsignal und 
Substanzmenge/Fleck. Abweichungen treten hier 
nur auf, wenn hohe Konzentrationen oder Absorp
tions- und Emissionsmaxima sehr dicht beieinander 
liegen und eine Reabsorption verursachen. Die Be
stimmungen der Peakhohe erfolgt am genauesten mit 
dem Zig-zag-Scanner, da man hier mit kleiner MeB
flache arbeitet und Fehler durch ungenaue Positionie
rung kaum auftreten. 

Auswertung mit externem Standard. Das Mitlaufen ei
nes Standards auf derselben DC-Platte, aber auf einer 
anderen Bahn wird als Methode mit extemem Stan
dard bezeichnet. Bei HPTLC-Platten konnen wegen 
der gleichmaBigeren und besseren Sorptionsschicht 
mehrere Analysenbahnen auf eine Standardbahn be
zogen werden. Bei dieser Methode wird davon ausge
gangen, daB das Signal der Substanzmenge propor-
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tional ist, Unter der Voraussetzung, daB gleiche Volu
mina aufgetragen wurden (VA = VS), ergibt sich dann 
fUr die Substanzmenge m: 

hA FA. 
rnA = m, . II = m, . E' mit , , 
m ~ Substanzmenge/Fleck, 
F ~ FHiche, 
h ~ Peakhiihe, 
A ~ Analysenbahn, 
S ~ Standardbahn. 

Auswertung mit internem Standard. Eine der Haupt
fehlerquellen bei der quantitativen Auswertung von 
DC ist das Auftragen der Analysenlosungen. Je gerin
ger das Auftragevolumen, urn so besser ist die Tren
nung, aber urn so fehleranfalliger die Reproduzier
barkeit der Dosierung. Diesen Dosierfehler kann man 
mit einem inneren Standard umgehen. Hierbei wird 
der Analysenlosung eine genau bekannte Menge ei
ner weiteren Substanz zugesetzt. Auf einer Stan
dardeichbahn wird die zu bestimmende Substanz 
ebenfalls mit derselben Menge an intemem Standard 
aufgetragen. Die Auswertung kann nach Peakflache 
oder PeakhOhe erfolgen. Fur die Peakhohe gilt dann 
die Beziehung: 

h;E hxA . 
CXA = eXE • - . -, mit 

hXE hiA 

~ Konzentration der Auftrageliisung, 
h ~ Peakhiihe, 
X ~ zu bestimmende Substanz, 
i ~ interner Standard, 
E ~ Standard Eichbahn, 
A ~ Analysenbahn, 

Bei optimaler Ausnutzung der meBtechnischen Mog
lichkeiten erreicht man mit dem inneren Standard die 
genauesten Ergebnisse (ca. 0,3 bis 0,5%). Bei der Zu
mischmethode wird einmal die unveranderte Analyse 
vermessen und daneben gleichzeitig unter Zusatz ei
ner definierten Menge der zu bestimmenden Sub
stanz. Voraussetzung ist eine lineare Eichfunktion, die 
als Ursprungsgerade darstellbar ist, was nur in sehr 
niedrigen Konzentrationsbereichen und bei Fluores
zenzmessungen gegeben ist. Die erreichbare Genau
igkeit liegt nur bei ca. 3 bis 5 %. AusfUhrliche Diskus
sion der Auswertemethoden siehe8• 

Spezielle MejJ- und Auswertetechniken. Wenn die zu 
bestimmenden Substanzen im ultravioletten oder 
sichtbaren Spektralbereich nicht absorbieren, kann 
eine chemische Reaktion vor oder nach der Chroma
tographie bestimmbare Derivate ergeben. Bei der 
Spurenanalyse kann die Derivatisierung von nicht
fluoreszierenden Verbindungen zu fluoreszierenden 
Derivaten Erfolg haben, weil hierdurch meist eine 
Empfindlichkeitssteigerung erreicht wird. Deshalb ist 
die fluorimetrische Messung bei der quantitativen 
DC-Auswertung hinsichtlich Nachweisgrenze, Si
gnalabhangigkeit von der Fleckform u. a. der Remis
sionsmessung uberiegen. Die bekanntesten Reagen
zien fUr die Derivatisierung zu fluoreszierenden 
Verbindungen sind Dansylchlorid [(5-Dimethylami
no )naphthalin-1-sulfonsaurechlorid] und NBD-chlo
rid (7-Chlor-4-nitrobenzofurazan), weitere Beispiele 
siehelO·11 . 
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Bei der prachromatographischen Derivatisierung 
kann die Umsetzung mit einem derartigen fluoroge
nen Reagens mit Reinsubstanz zwar hervorragende 
Ergebnisse liefem, wahrend in der Analysensubstanz 
Begleitstoffe den Umsetzungsgrad (Ausbeute) und 
Nebenreaktionen das Ergebnis verfalschen, so daB 
die prachromatographische Derivatbildung nur als 
das Mittelletzter Wahl angesehen werden muB. 
Zu den postchromatographischen Derivatisierungen 
zahlen aile Reaktionen mit Spriih- oder Tauchrea
genzien, aber auch mit Gasen. Entscheidendes Hin
demis ist z. B. bei der Analyse von Lipiden die Tatsa
che, daB sich diese ohne Reaktion nur unterhalb von 
200 nm durch Remission verrnessen lassen. Hier sind 
Reaktionen mit fluorogenen Reagenzien, z. B. ANS 
(Arnmonium-8-Anilinonaphthalin-1-sulfonat) sehr 
hilfreich.l1 Die Spriihtechnik fUhrt zu ungenaueren 
und schlechter reproduzierbaren Ergebnissen. Ge
rade fUr die quantitative DC ist das Tauchen bei 
gleichmaBigem Eintauchen und Herausziehen der 
DC-Platte - am besten quer zur Entwicklungsrich
tung - die bessere Uisung. Hierftir gibt es spezielle 
Gerate, die gleichmal3iges Ein- und Auftauchen ge
wahrleisten. 
Die begrenzte Trennstrecke der DC-Platte ist nur im 
Rf-Wert-Bereich tiber 0,2 und unter 0,8 auswertbar. 
Unterhalb Rf = 0,2 ist das Konzentrationsprofil we
sentlich durch die Auftragetechnik bestimmt. Bei 
F1ecken oberhalb Rf = 0,8 treten ebenfalls Fleckde
forrnationen, besonders an der FlieBmittelfront und 
auch im Bereich von P.Fronten, auf. Hier ist die Aus
wertung besonders mit Einstrahlgeraten dann schwie
rig, wenn zwei Substanzen nur unvollstandig getrennt 
sind. Abhilfe kann dann die Zweiwellenlangenmes
sung bringen. Man wahlt dabei die Referenzwellen
lange so, daB die nicht zu bestimmenden Substanz die 
gleiche Absorption wie an der eigentlichen MeBwel
lenlange besitzt. Urn das Ergebnis deutlicher erkenn
bar zu machen, laBt sich - allerdings ohne Verbesse
rung des Inforrnationsgehaltes - bei unvollstandig 
getrennten Substanzen auch die erste Ableitung der 
Remissionsgrad-Ortskurve einsetzen: 
Obwohl es wlinschenswert ist, direkt von der 
DC-Platte das Absorptionspektrum einer getrennten 
Substanz zu erhalten, gelingt es bisher mit den 
DC-Photometem nur, den ungefahren Spektrenver
lauf aufzuzeichnen. Bei Absorptions- oder Remis
sionsspektren mit hoher Auflosung gelingt es, diese 
in gewissem Rahmen fUr die Identifizierung von Arz
neistoffen nach der DC-Trennung auszunutzen. Flir 
die Unterscheidung von sehr ahnlichen Substanzen 
ist u. U. hierbei die erste Ableitung hilfreich3 was z. B 
fUr verschiedene Pyrazolon-Derivate bei1 gezeigt 
wird. 
Von fluoreszierenden Substanzen konnen Emissions
spektren direkt aufgenommen werden (bei Anre
gungsspektren unter Beriicksichtigung des Unter
grundspektrums ).10 1m Gegensatz zur GC oder HPLC 
ist die DC bisher kaum als On-line-Verfahren auto
matisiert worden. Erst in jlingster Zeit sind hier 
kommerzielle Ansatze zu verzeichnen, z. B. das 
AMD-System, das eine vollautomatische Mehrfach
entwicklung errnoglicht. Ebenso sind inzwischen Ge
rate mit Scan-Automatik und rechnergesteuerte DC
Photometer auf dem Markt.lO,12 

Fehlermoglichkeiten, Wie jedes Analyseverfahren ist 
auch die quantitative Direktauswertung von Dlinn
schichtchromatogrammen mit einer Reihe von syste
matischen und statistischen Fehlem behaftet. Abgese
hen von der Probenvorbereitung treten Fehler beim 
Auftragen, wahrend der Chromatographie und bei der 
Auswertung auf. Die haufigsten chromatographi
schen Fehlersind sog. Randeffekte. Wahrend der Ent
wicklung wird das dynamische Gleichgewicht in der 
DC-Kammer laufend verandert, die Zusammenset
zung der mobilen Phase andert sich durch die bevor
zugte Adsorption polarer FlieBmittelkomponenten. 
Zusatzlich treten therrnische Effekte auf, die ebenfalls 
zu StOrungen beitragen. Meist werden am Rand der 
DC-Kammer andere Verhaltnisse vorliegen als im In
neren, es kommt zu unterschiedlicher Vorbeladung 
der Schicht aus der Gasphase mit dem Resultat, daB 
Rf-Werte am Rand und in der Mitte differieren. Solche 
Rf-Wertdifferenzen verandem auch das Konzentra
tionsprofil eines Flecks - dadie Substanzam Rand und 
im Inneren der DC-Platte eine unterschiedliche 
Trennstufenzahl durchlaufen hat. Obwohl also die 
gleiche Substanzmenge/Fleck vorliegt, unterscheiden 
die F1ecken sich im MeBsignal. Derartige Fehler kon
nen durch die Data-pair-Technik7 oderdurchAnwen
dung von Maander- oder Zig-zag-Scan Z. T. verringert 
werden. Beim Vorliegen komplexer Gemische, Z. B. 
bei der Analyse von Naturstoffgemischen oder Arz
neimitteln, erscheinen die Peaks beim Verrnessen auf 
einer nicht horizontal verlaufenden Basislinie. Meist 
tritt nach dem Startfleck ein Abfall und ein mehr oder 
weniger steter Anstieg der Basislinie bis zum Ort der 
F1ieBmittelfront auf. Diese Basislinienanderung ver
falscht natiirlich das Ergebnis von Peakhohen- und 
Peakflachenerrnittlung. Obwohl in dies em Fall die 
Auswertung durch einen quer zur Entwicklungsrich
tung verlaufenden Scan besserreproduzierbare Werte 
liefert, liegen die Ergebnisse bis zu 15 % zu hoch durch 
die dabei unverrneidliche vollstandige Miterfassung 
der Begleitstoffe. Durch die bessere Reproduzierbar
keit wird also ein falsches Ergebnis als richtigersugge
riert; aus dem statistischen Fehler ist ein groBerer sy
stematischer Fehler geworden. 
Es wurde schon darauf hingewiesen, daB durch 
Sorbensgradienten und Unregelmal3igkeiten der 
Sorptionsschicht Fehler besonders beim Einstrahl
meBprinzip auftreten. Hier kann ein emeuter 100%
Remissionsabgleich vor jedem Fleck Abhilfe schaf
fen. Bessere Ergebnisse liefem Messungen in 
Zweistrahlprinzip, wobei die Auswertung liber die 
Peakhohe die besten Ergebnisse liefert. Die Data
pair-Technik verrnindert systematische Fehler durch 
unterschiedliche Schichtdicken dadurch, daB der je
weils zwischen zwei Bahnen gebildete Mittelwert aus
gewertet wird. 
Auch apparative Fehler mlissen beriicksichtigt wer
den, zumal ja der Anwender diese in der Regel nicht 
andem kann. Eine zu hohe Scan-Geschwindigkeit 
muB zu Signalverfalschungen fUhren. Hier sollte man 
darauf achten, daB kein merklicher Unterschied zu ei
nem Scan mit langsamer Geschwindigkeit besteht. 
Bei Spalt-Scannem ist die Abhangigkeit des MeBer
gebnisses von der optimalen Positionierung des MeB
spaltes auf die jeweilige DC-Bahn besonders zu spli
ren. Diese muB bei jeder neuen DC-Bahn emeut 



optimiert werden. Die grundsatzliche Fehlermoglich
keit des Flying-spot-Scanners wurde schon erwahnt. 
Aber auch bei der graphischen Auswertung treten 
Fehler auf, die zu beriicksichtigen sind, wenn die Qua
litat dieses Analysenverfahrens beurteilt wird. Allein 
die Strichbreite des Schreibers von z. B. 0,4 mm fUhrt 
zu Fehlern, die sich bei der Auswertung iiber die Peak
hohe . Halbwertsbreite starker bemerkbar machen als 
bei der Auswertung iiber die Peakhohe. Eine ausfUhr
liche Fehlerdiskussion tindet man bei1 undl . 
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Gaschromatographie 
K.-H. KUBECZKA 

Die gaschromatographische Gehaltsbestimmung ei
ner oder mehrerer Komponenten eines Substanzge
misches beruht auf der Tatsache, daB unter gewissen 
Voraussetzungen das Signal, welches eine den Detek
tor passierende Substanz erzeugt, ihrer Masse oder 
Konzentration im Tragergas - je nach Detektortyp -
proportional ist. Das analoge MeBergebnis, welches 
in Form eines Kurvenzuges als "Gaschromato
gramm" erhalten wird, muB zunachst in digitale Form 
umgewandelt werden, d. h., die in einem Differential
chromatogramm registrierten Peaks der einzelnen 
Komponenten miissen zunachst in entsprechende 
Zahlenwerte umgesetzt werden. Hierzu ist es erfor
derlich ihre Flachen iiber der Basislinie zu ermitteln. 
Bei symmetrischen Peaks kann unter gewissen Ein
schrankungen auch die Peakhohe fiir quantitative 
Aussagen als digitale GroBe herangezogen werden. 
Fiir genauere Bestimmungen ist allerdings die Mes
sung der Peakflachen vorzuziehen, da diese u. a. nicht 
wie die Peakhohen von den Retentionszeiten abhan
gig sind. Grundsatzlich ist die Verwendung eines 
Detektors mit ausreichend groBem Iinearen Bereich 
Voraussetzung fiir die quantitative Analyse eines 
Mehrkomponentengemisches, urn iiber einen groBe
ren Konzentrationsbereich Proportionalitat zwischen 
SignalgroBe und Substanzmenge zu gewahrleisten. 
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In einem zweiten Schritt miissen dann aus den digita
len Flachenwerten die quantitativen Analysenresulta
te ermittelt werden, indem durch Multiplikation mit 
Proportionalitatsfaktoren (Response-Faktoren) aus 
den Peakflachen die Mengen bzw. Konzentrationen 
der einzelnen Substanzen in der Analysenprobe be
rechnet werden. 

Ermittlung der Peakfliichen. Zur Flachenermittlung 
gaschromatographischer Peaks konnen unterschied
liche Methoden eingesetzt werden,je nachdem ob das 
Chromatogramm durch einen Kompensations-Li
nienschreiber als Funktion des Detektorsignals von 
der Zeit aufgezeichnet wurde und nachtraglich ausge
wertet werden muB oder eine direkte "On-Iine"-Ver
arbeitung des analogen Detektorsignals durchgefUhrt 
wird. 
Die friiher ausschlie/31ich manuell ausgefUhrte Er
mittlung der einzelnen Peakflachen laBt sich mit fol
genden Methoden durchfiihren: 

- Ausschneiden dereinzelnen Peaks und Wiegen; ei
ne Methode, die auch bei unsymmetrischen Peaks 
recht brauchbare Resultate liefert,jedoch sehrzeit
aufwendig ist und heute praktisch nicht mehr ange
wandtwird. 

- Planimetrie (zeitaufwendig und trotz des Aufwan
des recht ungenau). 

- Berechnung eines naherungsweise flachengleichen 
Dreiecks durch Multiplikation der Peakhohe h mit 
der Breite in halber Hohe bo.s (Abb. 2.345) 

F = h· bo,s. 
Der dabei gemachte Fehler ist bei symmetrischen 
Banden etwa 6 %, wirkt sich aber nicht aus, da er bei 
allen Banden - vergleichbare Peakform vorausgesetzt 
- annahernd gleich ist. 
Bei asymmetrischen Peaks konnen systematische 
Fehler auftreten, weshalb im Arzneibuch zur Bestim
mung der Peaksymmetrie ein Symmetriefaktor Ss de
tiniert ist. Er laBt sich nach der Formel berechnen: 

S _ bo,Os 
s - 2 A 

ixJ.os = Peakbreite bei einem Zwanzigstel der Peakhohe, 
A = Entfemung zwischen der durch das Maximum des 

Peaks gezogenen Senkrechten und dem aufsteigenden 
Kurvenast bei einem Zwanzigstel der Peakhohe. 

Abb.2.345. Peakflachenberechnung nach h . hl.s 
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Wahrend symmetrische Peaks einen Wert von Ss = 1 
besitzen, weisen solehe mit einem sog. heading Werte 
von Ss > 1, Peaks mit einem tailing Werte von Ss < 1 
auf. Bei letzteren werden nach der h . boy Methode 
wegen der meist konkaven Riickflanke der Peaks zu 
niedrige Flachenwerte erhalten. Fiir solehe Peaks eig
net sich deshalb eine von Condal-Bosch1 vorgeschla
genen Methode, bei der anstelle der Peakbreite in hal
ber Hohe das arithmetische Mittel der Peakbreiten in 
15 % (bo.15) und in 85 % (bo.ss) zur Berechnung herange
zogen wird (Abb. 2.346). 

Abb.2.346. Peakflachenberechnung nach Condal·Bosch 

F = h . bo.15 + bo.s5 
2 

Bei beiden Methoden ist auf eine prazise Bestimmung 
der Peakbreite zu achten, da diese - in der Regel rela
tiv kleine Werte - mit den meist wesentlich groBeren 
Peakhiihenwerten multipliziert werden. Es empfiehlt 
sich mit einer MeBlupe yom auBeren Rand der einen 
zum inneren Rand der anderen Peakflanke zu messen 
(Abb.2.347), da man sich bei Messungvon Strichmitte 
zu Strichmitte leicht verschatzt. 

Abb.2.347. Messungvon bo.s mit einer MeBlupevom auBeren 
Rand der einen zum inneren Rand der anderen Peakflanke 

Sind in einem Gaschromatogramm mehrere Kompo
nenten mit starken Konzentrationsunterschieden 
quantitativ zu bestimmen, ist eine Signalabschwa
chung bei den stark konzentrierten Verbindungen 
meist unumganglich. Dies kann entweder durch Her
absetzung der Schreiberempfindlichkeit oder der Si
gnalverstarkung meist urn den Faktor 0,5 erfolgen. 
Hierbei ist auf den Versatz der Basislinie und damit 
auch des Peakmaximums zu achten, sofem der 
elektrische Nullpunkt des Schreibers nicht mit der 
Basislinie im Chromatogramm iibereinstimmt 
(Abb.2.348). Da Z. B. bei halber Empfindlichkeit die 
Basislinie auf den halben Wert des Abstandes zwi
schen Basislinie und elektrischer Nullinie absinkt, 

muB h von diesem Niveau aus bis zum registrierten 
Peakmaximum gemessen werden, wahrend bo.5 an 
den urn den Faktor 2 empfindlicher registrierten 
Peakflanken, welehe urn den Betrag a hoher liegen, 
gem essen wird und dernzufolge im Abstand a iiber 
dem registrierten Peakmaximum entnommen werden 
muB. Die richtige Peakflache wird durch Verdopp
lung der gemessenen Hohe h nach 

F = 2h· bo.5 

erhalten. Bei Verwendung anderer Abschwachungs
faktoren ist die Hohe h entsprechend mit deren Rezi
prokwerten zu multiplizieren, also bei zweifacher Zu
riickschaltung unter jeweiliger Signalhalbierung mit 
dem Faktor 4, bei dreifacher Zuriickschaltung mit 8 
uSW. 

r- -. 
h 

._'- bo.s 
.-. '1 0 

lU.-l Basislinie ____ ·-lo 
elektrischer Nullpunkt 

Abb.2.348. Peakflachenbestimmung eines mit dem Faktor 
0,5 abgeschwachten gaschromatographischen Peaks 

Eine weitere Flachenberechnungsmethode geht von 
der Beobachtung aus, daB bei isothermer GC die Ba
sisbreite der einzelnen Peaks ebenso wie ihre Breite in 
halber Hohe mit der Retentionszeit nahezu kontinu
ierlich zunimmt (Abb.2.349). Die Gesamtretentions
zeit 1m+s stellt demnach eine zur Peakbreite analoge 
GroBe dar, die mit der Peakhohe multipliziert einen 
der Flache proportional en Wert liefert. Der Propor
tionalitatsfaktor a ist fUr einen relativ weiten Reten
tionsbereich nahezu konstant und weist lediglich bei 
hohen Retentionszeiten hohere Werte auf.2 

'> 
E 

-----il\.; \J U U l 
fm+5 

Abb.2.349. Lineare Zunahme von bo.5bei isothermer GC in 
Abhiingigkeit der Gesamtretentionszeit 1m +5 



Dieses Verfahren fiihrt auch bei unvollkommen ge
trennten Substanzen zu brauchbaren Werten. In der 
Kapi1largaschromatographie ist das Verfahren bei 
isothermen Arbeiten und manueller Peakflachenbe
rechnung praktisch unumganglich, da bei der Breiten
messung der sehr schmalen Peaks zu groBe Fehler 
auftreten wurden. 
Anstelle der manuellen Peakflachenauswertung wer
den heute zunehmend elektronische Integratoren und 
Rechner eingesetzt, die zu deutlich genaueren Resul
taten fiihren und in der Kapillargaschromatographie 
speziell bei temperaturprogrammiertem Arbeiten un
erHiBlich sind. Mit ihrer Hilfe HiBt sich eine Genauig
keit der Flachenbestimmung von relativ ± 0,2 % errei
chen und die Arbeit erheblich erleichtern. Ihr linearer 
dynamischer Bereich umfaBt in der Regel sechs 
Zehnerpotenzen, so daB Detektorsignale zwischen 
0,1 m V und 10 V richtig erfaBt und verarbeitet werden 
konnen. Durch integrierte A-D- oder A-F-Wandler 
im Integrator- bzw. Rechnereingang werden die 
analogen Spannungen des Detektors in digitale Si
gnale oder Frequenzen umgewandelt und als flachen
proportionale Werte aufsummiert und gespeichert. 
Neben den Peakintegralen werden aullerdem die Re
tentionszeiten der einzelnen Peaks erfaBt und konnen 
zusammen mit diesen nach verschiedenen gespei
cherten Methoden bearbeitet werden. Es ist mit die
sen Geraten auch moglich, Basislinienkorrekturen 
vorzunehmen und Peakflachen nicht vollkommen 
voneinander getrennter Substanzen nach verschiede
nen Methoden zu berechnen. Aufwendiger gebaute 
Integratoren und var allem GC-Rechnersysteme 
gestatten dariiberhinaus qualitative Analysen und 
Namenszuordnung der einzelnen Peaks mit vorher 
eingegebenen Retentionsdaten in Form frei definier
barer Zeitfenster vorzunehmen. Auch lassen sich 
Peakflachenkorrekturen mit gespeicherten Korrek
turfaktaren durchfUhren und schlieBlich komplette 
Analysenprotokolle erstellen. Durch die Moglichkeit 
der Speicherung von Analysenrohdaten konnen au
Berdem nachtragliche Korrekturen an den Ergebnis
sen vorgenommen und z. B. Re-Integrationen mit ge
anderten Parametern durchgefuhrt werden. 

Auswertung der Peakfliichen zum quantitativen Ergeb
nis. Fur die Berechnung der quantitativen Resultate 
einer gaschromatographischen Analyse aus den ma
nuell oder mit einem Integrator bzw. Rechner ermit
telten Peakflachen stehen mehrere Methoden zur Ver
fUgung, die je nach Fragestellung und erforderter 
Genauigkeit auszuwahlen sind. 
Urn aus der Peakflache F" welche ein MaB fUr die 
Menge der betreffenden Komponente ist, auf ihre 
Konzentration in der Analysenprobe schlieBen zu 
konnen, mull ein stoffspezifischer Korrekturfaktor.li 
ermittelt werden, mit dessen Hilfe sich die zu bestim
mende Konzentration aus der Peakflache errechnen 
laBt. Wegen der unterschiedlichen Nachweisemp
findlichkeit gaschromatographischer Detektoren ge
genuber den verschiedenen chemischen Verbindun
gen mussen die Korrekturfaktoren fiir jede zu 
quantifizierende Substanz mit Hilfe von Eichlosun-
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gen ermittelt werden, urn zu veriaBlichen Resultaten 
zu gelangen. Die Verwendung von tabellierten Kor
rekturfaktoren fUhrt in der Regel zu einer groBeren 
Ungenauigkeit und ist daher nur bei schwer oder 
nicht in genugender Reinheit zu beschaffenden Eich
substanzen zu empfehlen. 
Bei den in der Literatur zumeist angegebenen relati
ven stoffspezifischen Korrekturfaktoren .Ii dienen 
haufig Benzol oder n-Heptan als Bezugssubstanzen, 
deren Faktoren! = 1,000 gesetzt worden sind. Zur 
Berechnung dieser Korrekturfaktoren wird die Peak
flache FB einer bestimmten Menge Benzol mB zur 
Peakflache F, der gleichen Menge 111; der Testverbin
dung in Beziehung gesetzt: 

I1I;·FB .Ii=-, ms· F, 

Auf diese Weise werden die im Chromatogramm ge
messenen Peakflachen nach Multiplikation mit! den 
jeweiligen Gewichtsmengen direkt proportional. 
Neben dies en relativen stoffspezifischen Korrektur
faktoren trifft man in der Literatur auch auf relative 
molare Response-Faktoren (RMR,), aus denen sich 
die entsprechenden./i-Werte nach der Beziehung 

M 
.Ii = R~R; 

unter der Voraussetzung errechnen lassen, dall die 
gleiche Bezugssubstanz gewahlt worden ist. Dabei ist 
M; die relative Molekiilmasse der Substanz i. 

Methode der externen Standardisierung oder absoluten 
Eichung. Mit dieser Methode wird die Konzentration 
einer Analysenkomponente durch direkten Vergleich 
ihrer Peakflache mit der einer Eichlosung, in der die 
zu bestimmende Komponente in bekannter Konzen
tration enthalten ist, ermittelt. Voraussetzung fUr die 
Anwendbarkeit dieser Methode ist eine genaue und 
reproduzierbare Dosierung von Analysen- und Refe
renzprobe, da sich Dosierungsungenauigkeiten im 
Analysenergebnis stark bemerkbar machen. Fur die 
Bestimmung mehrerer Komponenten ist die Erste1-
lung mehrerer Eichkurven fUr jede einzelne Kom
ponente erforderlich. Besteht ein linearer Zusam
menhang zwischen der Peakflache F; und der 
Konzentration C;, so ist 

C;=F;.Ji. 

Der stoffspezifische Korrekturfaktor.li wird nach der 
gleichen Beziehung aus dem Eichchromatogramm er
mittelt. Bei graphischer Auswertung mit Hilfe von 
Eichkurven ist ein lineares Verhalten des Detektors 
nicht unbedingt erforderlich, da sich auch starker ge
kriimmte Kurven auswerten lassen. Die Methode 
kann deshalb auch bei spezifischen, nichtlinear arbei
tenden Detektoren, wie z. B. optischen Detektoren, 
angewandt werden. 

Methode der inneren (intern en) Standardisierung. Bei 
dieser relativen Auswertemethode wird eine genau 
abgewogene Menge einer (Standard-)Substanz, wel
che im Analysengemisch nicht vorkommt und sich 
auch keinem Peak der Analyse iiberlagert, also an ei
ner peakfreien Stelle des Chromatogramms eluiert 
wird, der untersuchenden Probe zugesetzt. Nach der 
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gaschromatographischen Trennung wird die daraus 
resultierende Peakfliiche des Standards zu den Flii
chen der einzelnen zu bestimmenden Peaks ins Ver
hiiltnis gesetzt. Uber Referenzsubstanzen, die zuvor 
unter gleichen apparativen Bedingungen zusammen 
mit dem Standard untersucht wurden, lassen sich flir 
die einzelnen, interessierenden Verbindungen relative 
Korrekturfaktoren bestimmen, mit deren Hilfe eine 
genaue quantitative Bestimmung der interessieren
den Komponenten moglich ist. Der entscheidende 
Vorteil dieser am hiiufigsten angewandten quantitati
ven Bestimmungsmethode ist die Eliminierung von 
Dosierungenauigkeiten. Nicht identifizierte Peaks 
stOren bei diesem Verfahren nicht. Die Berechnung 
erfolgt flir eine Einzelkomponente A nach der Formel 

FA·fA· nIs 
CA (Gew. - %) = R t • 100 

StOmpr 

aus den Peakfliichen FA der Komponente A und des 
Standards Pst korrigiert mit dem relativen Korrektur
faktor fA der Komponente A, welcher sich nach der 
Beziehung errechnet 

Ii - Pst·rnA 
A - F,\. nlst 

mA, mst, mpr = Einwaagen der zu bestirnrnenden Kornpo
nente A, des Standardards St und der Analysenprobe Pr. 

Normierung aufl00 % (100%-Methode) Diese Metho
de geht von der Voraussetzung aus, daB aile Substan
zen der Analysenprobe erfaBt sind und die Summe al
ler Peakfliichen gleich 100% gesetzt werden kann. 
Daraus liiBt sich auf einfache Weise der prozentuale 
Anteil jeder einzelnen Komponente CA in Gewichts
prozenten berechnen. Wegen der unterschiedlichen 
Detektorempfindlichkeit gegeniiber den verschiede
nen chemischen Verbindungen ist es allerdings bei ex
akten Analysen notig, aile gemessenen Fliichenwerte 
mit stoffspezifischen Korrekturfaktoren zu multipli
zieren. Daraus ergibt sich zur Berechnung des prozen
tualen Anteils einer Komponente A die Beziehung 

FA fA' 100 
CA (Gew. - %) = EF/; 

In der Gleichung ist FA die Peakfliiche und fA der 
stoffspezifische Korrekturfaktor der Verbindung A. Fi 
und J, sind die Peakfliichen und die stoffspezifischen 
Korrekturfaktoren der einzelnen Komponenten des 
Gemisches. Zur Bestimmung der spezifischen Kor
rekturfaktoren J, werden Eichmischungen mit den 
Konzentrationen C; verwendet 

c 
J,= i· 
Bei Verwendung mehrerer Eichmischungen ist auf 
eine in allen Mischungen enthaltene Stan
dardverbindung mit dem Korrekturfaktor 1st = 1 zu 
normleren. 

Zurnischrnethode. Diese relativ selten angewandte 
Methode zur quantitativen Bestimmung einer Ge
mischkomponente setzt eine lineare Abhiingigkeit des 
Detektorsignals von der Masse der zu bestimmenden 
Komyonente voraus. Aul3erdem muB die zu quantifi
zierende Substanz in reiner Form verfiigbar sein, 

wiihrend die Bestimmung eines stoffspezifischen 
Korrekturfaktors nicht erforderlich ist. Fiir die 
Durchflihrung sind zwei Analysenliiufe notig, eine 
Dosierung der Analysenprobe und eine zweite, nach
dem der Analysenprobe die zu bestimmende Kompo
nente in genau gewogener Menge zugesetzt worden 
ist; daher die Bezeichnung Zumischmethode. Die zu
gesetzte Menge Reinsubstanz sollte moglichst in der 
gleichen Grol3enordnung zu der in der Analysenpro
be vorliegenden Substanzkonzentration sein. 
In der Analysenprobe betriigt die Konzentration c" 
der zu bestimmenden Komponente 

nix' 100 c" (Gew. - %) = --
rnpr 

wobei nix und rnpr die Massen der unbekannten Sub
stanz x und der Probe Pr sind. Nach Zumischen einer 
genau abgewogenen Menge rnA von der zu analysie
renden Substanz erhiilt man 

nix + rnA c,,+A = . 100 
rnpr + rnA 

Fiir die Berechnung von Cx wird auf die Peakfliiche ei
ner in der Analysenmischung vorhandenen Kompo
nente St standardisiert, die im Chromatogramm in der 
Niihe der zu bestimmenden Substanz Iiegt und deren 
Identitiit nicht bekannt sein muB. Dadurch lassen sich 
auch Dosierungenauigkeiten kompensieren. Die Be
rechnung erfolgt nach 

o _ rnA' Fx . 100 _ 
ex (Gew. - Yo) - ~rFSt1) ) -

rnpr -p . Fx+A -Fx 
St2 

wobei rn die Massen von zugesetzter Substanz (rnA) 
und Analysenprobe ( 7I1p,) sind; F; ist die Peakfliiche 
der zu bestimmenden Komponente x in der Analy
senprobe und F;+A nach Zusatz der Masse A. Pstl ist 
die Peakfliiche der Bezugssubstanz St in der 
Ausgangsprobe und £Stl diejenige nach Zumischen 
von A im zweiten Analysenlauf. 
Der Grund flir die relativ seltene Anwendung der Me
thode ist die flir jede Bestimmung einer Substanz 
erforderliche genaue Einwaage der zu quantifizie
renden Komponente sowie die zeitaufwendige 
Durchflihrung zweier Analysenlaufe. 
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HPLC, SEC 

W.DAMMERTZ 

HPLC - Hochdruckfliissigkeitschromatographie 
Bei der Hochdruckflussigkeitschromatographie han
delt es sich urn ein saulenchromatographisches 
Trennverfahren, bei dem Driicke zwischen etwa 50 
und 250 bar fUr die Bewegung der mobilen Phase er
forderlich sind. 
Die HPLC eignet sich insbesondere fUr die quantitati
ve Bestimmung von Arzneistoffen sowie deren Ab
bauprodukten in komplexen Mischungen, wie sie 
z. B. in Fertigarzneimitteln vorliegen. Sie wird jedoch 
auch fUr Routine-Identitatspriifungen, vorwiegend 
bei Gemischen, sowie bei Reinheitspriifungen von 
Einzelstoffen und Naturstoffen eingesetzt. Aufgrund 
der wesentlich hoheren Trennleistung im Vergleich 
zur DC sowie der Tatsache, dal3 die zu trennenden 
Substanzen nicht verdampfbar sein mussen wie bei 
der Gaschromatographie, hat sich die HPLC in vielen 
Bereichen als Routinemethode etabliert. 

HPLC-Apparatur. In Abb.2.350 sind die zur Durch
fUhrung einer HPLC-Analyse erforderlichen Baustei
ne eines HPLC schematisch dargestellt, wobei Eluen
tenreservoir, Pumpe, Probenaufgabe, Saule und 
Detektor mit Schreiber bzw. Integrator essentielle 
Bausteine sind. 
Die einzelnen Bausteine sind sowohl als komplette 
Systeme als auch - fUr eine modulare Bauweise - ein
zein kommerziell erhaltlich. 

Eluentenreservoir und Eluent Als Vorratsgefal3e fiir 
das zur Analyse benotigte Fliel3mittel (-gemisch) eig-

Mischkammer 
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net sich Glas oder inertes Kunststoffmaterial, wobei 
eine sorgfaltige Reinigung - am besten eine Spulung 
mit dem vorbereiteten Eluenten - unerlal3lich ist. Bei 
der Auswahl der Eluenten sind neben Uberlegungen 
im Zusammenhang mit der verwendeten stationaren 
Phase, dem voriiegenden Trennproblem sowie dem 
verwendeten Detektor (z. B. die UV-Durchlassigkeit 
des verwendeten Fliel3mittels bei Verwendung eines 
UV-Detektors) eine Reihe wichtiger Punkte zu beach
ten, die grundsatzlich fUr die Fliel3mittelvorbereitung 
von Bedeutung sind: 

1. Fliel3mittel sollten grundsatzlich vor ihrer Verwen
dung uber Membranfilter filtriert werden, urn Ver
stopfungen der Kapillaren und der Kugelventile 
der Pumpe zu vermeiden. Eine weitere Sicherheit 
im Hinblick auf das Verstopfen von Kapillaren gibt 
die Verwendung von In-line-Filtern bzw. Ansaug
fritten. 

2. Fur die Entgasung des Fliel3mittels kommen ver
schiedene Verfahren in Betracht; die Auswahl wird 
sich in den meisten Fallen nach den vor Ort vorhan
denen Moglichkeiten richten: 
- Auskochen, 
- Ultraschallbad, 
- Heliumentgasung, 
- Entgasung mittels Vakuum, 
- On-line-Entgasung mittels Entgasungsgerat 

(z. B. Erma-Degasser der Fa. ERC). 
3. Eine Thermostatisierung des Fliel3mittels ist im 

Hinblick auf die Temperaturabhangigkeit der Re
tentionszeiten von Vorteil. 

Eine sorgfaltige Entgasung verhindert die Bildung 
von Gasblasen in der Mel3zelle des Detektors und, 
beim Gradientenbetrieb, in der Mischkammer. 
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I 
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l
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r-'--l .-__ L __ , 
I : Fraktions- : 
I EDV i I sammler I I.. ___ J L ______ ...l 

: essentJeUe Bausteine 
: fakultative Bausteine 

Abb.2.350. Schematischer Aufbau einer HPLC-Apparatur(Erlauterung im Text). - = essentielle Bausteine, ..... = fakul
tative Bausteine 
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Phosphathaitige, schwach saure Puffer stellen ebenso 
wie destilliertes Wasser einen guten Nahrboden fUr 
Pilze und A1gen dar; eine Aufbewahrung sollte daher, 
wenn iiberhaupt notig, nur im Kiihlschrank erfolgen; 
besser werden waf3rige Flie13mittel bei Bedarf immer 
frisch hergestellt. 

Pumpe. Fiir die HPLC werden heute iiberwiegend 
Membrankolbenpumpen und Kolbenpumpen mit ei
nem oder zwei Pumpenkopfen eingesetzt. Die Anfor
derungen an eine modeme HPLC-Pumpe sind 

- kontinuierlicher, moglichst pulsationsarmer F1ief3-
mitteltlu13, 

- konstante yom Gegendruck unabhangige F1u13rate, 
stufenlos verstellbar zwischen ca. 0,01 und 
10mllmin, 

- inertes Verhalten gegeniiber den verwendeten 
F1ie13mittelgemischen, 

- leichte und reproduzierbare Einstellung der Flu13-
rate, 

- einstellbare Druckgrenzwerte (minimaler/maxi
maier Druck), bei deren Erreichen die Pumpe ab
schaltet. 

Fiir eine Obersicht iiber die heute kommerziell erhalt
lichen Pumpen sei auf die Literatur1,2 verwiesen. 
Wahrend ein UV-Detektor relativ unempfindlich auf 
Pumpenpulsationen reagiert, sind die Foigen bei Ver
wendung eines Brechungsindexdetektors oder eines 
elektrochemischen Detektors wesentlich gravieren
der; falls eine vorhandene Hochdruckpumpeden An
forderungen an die Pulsationsarmut nicht gerecht 
wird, besteht die Moglichkeit der Pulsationsdamp
fung auf der Druckseite durch eine Pulsdampferein
heit, die - soweit sie fUr den verwendeten Druck
bereich optimal justiert ist - Pulsationen nahezu 
vollstandig absorbiert. Ein Nachteil der Verwendung 
von Pulsdampfem ist die Vergrof3erung des Flief3mit
telvolumens, die bei einer Gradientenelution langere 
Zeiten bis zur Anderung der Flief3mittelzusammen
setzung bedeutet. 
Gradientenelution. Bei vielen Trennproblemen ist eine 
konstante Flief3mittelzusammensetzung wahrend der 
gesamten Analyse ausreichend (isokratische Tren
nung). 
Bei komplexen Trennproblemen kann es erforderlich 
sein, die Zusammensetzung des Flie13mittels wahrend 
der Trennung zu andem; Systeme zur Gradientenelu
tion werden heute fUr binare und temare F1ie13mittel
gemische kommerziell angeboten, wobei die Mi
schung der zwei bzw. drei Flie13mittelkomponenten 
entweder niederdruckseitig oder, wie in Abb, 2.350 ge-

zeigt, hochdruckseitig erfolgen kann. Ublicherweise 
werden heute lineare oder Stufengradienten, seitener 
konkave oder konvexe Gradienten verwendet. Bei der 
Gradientenelution ist eine sorgfaltige Entgasung des 
F1ief3mittels besonders wichtig. Zur Erleichterung der 
Entgasung ist es empfehlenswert, nicht mit rein waf3-
rigen Flief3mittelkomponenten zu arbeiten, sondem 
derwaf3rigen Komponente 10% derlipophilen Kom
ponente zuzusetzen, urn die Obertlachenspannung 
der wa13rigen Phase zu emiedrigen. Weiterhin sollte, 
insbesondere bei der Verwendung von Acetonitril als 
lipophile F1ief3mittelkomponente, die Mischbarkeit 
mit dem als waf3rige Phase verwendeten Puffer unbe
dingt vor der Verwendung gepriift werden, da es an
sonsten wahrend der Erhohung des Acetonitrilanteils 
zur Ausfallung von Puffersubstanzen in den Kapilla
ren und Kugelventilen des Systems kommen kann. 

Probenaufgabe. Wie bei allen chromatographischen 
Verfahren soli auch bei der HPLC die zu trennende 
Probe luftfrei und in moglichst kleinem Volumen auf 
die Saule aufgetragen werden, Wahrend die Injektion 
mit einer Injektionsnadel in der Gaschromatographie 
auch heute noch ein gutes Verfahren darstellt, ist die
ses bei der HPLC aufgrund des Gegendrucks nur be
dingt geeignet. Oblicherweise werden heute fUr die 
manuelle Probenaufgabe Sechswegeventile mit 
Dosierschleifen und Volumina zwischen 5 und 25 ~I 
verwendet. 1m Gegensatz zu manu ellen Injektions
systemen mittels Spritze ist hierbei auch eine ma
nuell reproduzierbare Volumendosierung moglich 
(Abb.2.351). 
Nach Fiillung der Dosierschleife mit Probelosung 
wird die gefiillte Schleife in den F1ie13mitteltluf3 ge
schaltet. 
Automatische Probenaufgabesysteme arbeiten iiber
wiegend nach dem Prinzipder Dosierschleife, wobei 
jedoch hiiufig eine Spritze zur Fiillung der Schleife 
verwendet wird. In der Regel werden bei der Dosie
rung Standardabweichungen von unter 1 % erreicht; 
eine regelmaf3ige Uberpriifung der Dosierungskon
trolle ist jedoch unerlaf31ich. 
Urn die Verschleppung von Probelosung zu vermei
den bzw. eine vollstandige Fiillung der Probenschlei
fe sicherzustellen, ist sorgfaltiges Spiilen der Do
sierschleife mit der Probelosung notwendig. Bei 
einwandfreien Aufgabesystemen (gute Dichtungen) 
reicht i. allg. das 4- bis 5fache Volumen der Dosier
schleife aus. 

Probelosung und Probevolumen. Urn den Eintlu13 des 
Probenvolumens auf die Peakbreite moglichst klein 

a Ladestel/ung b Injektionsstellung 

Ablall -"-_:0./ 

Dosierschleife 

Saule 

Probenaul
gabe mittels 
Spritze Abb.2.351. Funktionsprinzip eines Injektionssy

stems mit Sechswegeventil. a Ladestellung, b In
jektionsstellung 



zu halten, sollten so geringe Probenmengen wie repro
duzierbar moglich und in so konzentrierter Form wie 
moglich injiziert werden, ohne die Saule bzw. den De
tektor zu iiberladen; bei der Verwendung von Stan
dardsaulen werden in der Regel Volumina von 10 bis 
20 ILl mit einer Konzentration von bis zu 1 mg/ml inji
ziert. Probelosungen sind grundsatzlich iiber Mem
branfilter zu filtrieren, urn eine Verstopfung des Injek
tionssystems zu vermeiden. Obwohl bei der Wahl des 
Losungsmittels die Loslichkeit der Probe sowie eine 
Abtrennung von unerwiinschten Begleitstoffen bei 
der Aufarbeitung sicherlich im Vordergrund steht, 
sollte ein dem FlieI3mittel ahnliches Losungsmittel, 
im Idealfall das FlieI3mittel selbst gewahlt werden, urn 
unerwiinschte Brechungsindex-Effekte, Peaks durch 
UV-Absorption des LOsungsmittels, Storungen des 
chromatographischen Gleichgewichtes oder, im Ex
tremfall, Ausfiillung einer gelosten Substanz auf der 
Saule zu vermeiden. 

Siiulen. Fiir die Routineanalytik werden heute zu
meist stahl- oder glasummantelte Saulen mit einem 
Innendurchmesservon 4,6 mm oder kIeiner und einer 
Lange zwischen 10 und 25 cm verwendet, wobei der 
Saulendurchmesser lediglich einen EinfluI3 auf die 
Beladbarkeit der Saule und den FlieI3mittelverbrauch 
hat; die Lange der Saule hat, neben der KomgroI3e 
des verwendeten Fiillmaterials, einen wesentlichen 
EinfluI3 auf die Trennleistung, wobei i. allg. bei Lan-

F erligs oule 
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gen iiber 25 cm die Trennleistung einer Saule durch 
Diffusion wieder abnimmt. 
Da heute eine Vielzahl verschiedener Kartuschensy
sterne und Fertigsaulen auf dem Markt angeboten 
werden, ist die Auswahl des zu verwendenden Trenn
saulensystems nicht leichter geworden. Wahrend 
Kartuschensysteme in der Regel preiswerter sind als 
komplette Fertigsaulen, kann es bei der Montage 
gelegentIich zu Dichtigkeitsproblemen kommen 
(Abb.2.352). 
Da die Lebensdauer einer HPLC-Saule selbst bei 
schonendster Behandlung endlich ist, wird je nach 
Aufgabenstellung und Analysenzahl entweder der 
preiswerteren Kartusche oder der beziiglich der Mon
tage unproblematischeren Fertigsaule der Vorzug zu 
geben sein. Aufgrund der Tatsache, daI3 auch heute 
noch kein Hersteller von Saulenfiillmaterial in der La
ge ist, in ihrem chromatographischen Verhalten iden
tische Chargen eines Fiillmaterials zu produzieren, 
kann es sogar je nach Problemstellung sinnvoll sein, 
eine groI3ere Menge Fiillmaterial einer Charge zu be
vorraten und die Saulen selbst zu fUllen (oder mehrere 
Saulen einer Charge zu bestellen), wobei wirtschaftli
che Uberlegungen heute nicht mehr fUr die EigenfUI
lung von HPLC-Saulen sprechen. 
Seit einigen Jahren werden auf dem Markt zuneh
mend kiirzere Saulen (1 bis 5 cm) mit z. T. deutIich 
kIeinerem Innendurchmesser (6 1 mm) fUr eine 
schnell ere und tlieI3mittelsparendere HPLC angebo-

Kar'usche 
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ten. Auch die KomgroBe des Fiillmaterials wurde von 
10 auf 3/lm verkleinert, wobei sich gleichzeitig die 
theoretische Bodenzahl der Trennsaulen bis auf 
100.000/m erhohte; zur Berechnung s. Literatur'. Ob
wohl diese Trennsaulen fUr eine Routineanalytik mit 
groBen Probenzahlen sicherlich ihre Berechtigung 
haben, sollte jedoch bei ihrer Verwendung beachtet 
werden, daB 

- extrem kurze Saulen (1 bis 2 cm) keine hohe Trenn
leistung haben konnen, also nur fUr einfache analy
tische Aufgaben verwendet werden sollten sowie 

- Saulen mit Fiillmaterialien kleiner KomgroBe 
« 5 /lm) leichter verstopfen und, je nach Lange, 
durch den hOheren Betriebsdruck die Dichtungen 
des gesamten HPLC-Systems starker belasten. 

Wesentlich wichtiger als der Saulentyp ist jedoch die 
richtige Auswahl einer fUr das vorhandene Trennpro
blem optimalen stationaren Phase (s. Phasensysteme). 

Siiulenofen. Da die Viskositat des F1ieBmittels, die Re
tentionszeiten einzelner Substanzen und die Trennlei
stung des chromatographischen Systems temperatur
abhangig sind, ist eine Thermostatisierung der Saule 
besonders fUr schwierige Trennprobleme ebenso wie 
fUr quantitative Bestimmungen erforderlich. Wah
rend man bei Thermostatisierung mit einem Wasser
bad in der Wahl der Temperatur frei ist, sollte bei der 
Verwendung von Luftthermostaten, die gewohnlich 
nicht iiber eine Kiihleinrichtung verfiigen, die ge
wahlte Temperatur mindestens 10 0 C iiber der Umge
bungstemperatur liegen, da sonst eine konstante Tem
peratur nicht gewahrleistet ist. Beim Arbeiten mit 
hoheren Temperaturen ist jedoch zu beachten, daB 
bei LOsungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt durch 
die Erhohung des Dampfdrucks mit der Bildung von 

Diazepam r-::==========-- 1.371 

Diazepam- Abbau 

2.505 

Gasblasen, insbesondere nach Entspannung in der 
MeBzelle des Detektors zu rechnen ist. 

Detektoren. Der Detektor hat in einem HPLC-System 
die Aufgabe, eine eluierte Substanz zu erkennen und 
ein der Konzentration proportionales elektrisches 
Signal zu erzeugen, das dann von einem Schreiber, In
tegrator oder Labordatensystem aufgezeichnet und 
ggf. weiterverarbeitet wird. Ein idealer Detektor sollte 

- aile interessierenden Substanzen moglichst selektiv 
erkennen, 

- iiber einen graBen Konzentrationsbereich linear 
sein, d. h. ein der Konzentration direkt proportio
nales e1ektrisches Signal erzeugen, 

- gegeniiber Temperatureinfliissen und Anderungen 
der FlieBmittelzusammensetzung moglichst un
empfindlich sein, 

- leicht zu handhaben sein und in ein vorhandenes 
System integriert werden konnen, 

- ein moglichst kleines Volumen (1 bis 15/l1) der 
MeBzelle haben. 

Fiir eine Routineanwendung werden neben den am 
meisten eingesetzten UV -Vis-Detektoren Brechungs
indexdetektoren, Fluoreszensdetektoren und elektro
chemische Detektoren verwendet. 
Dariiber hinaus gibt es eine Reihe von Detektoren fUr 
spezielle Anwendungen, wie z. B. Leitfiihigkeitsde
tektoren, Radioaktivitatsdetektoren, Lichtstreudetek
toren und polarimetrische Detektoren. Zur Identifi
zierung unbekannter Substanzen unmittelbar nach 
der chromatographischen Trennung werden auch 
HPLC-MS- bzw. HPLC-IR-Kopplungen (s. S. 198, 
231)verwendet. 
Fur die Detektion UV-Vis-absorbierender Substan
zen werden meist UV- Vis-Detektoren eingesetzt. Sie 

Probeliisung: je 0,1 mg Diazepam und Diaze-
pam-Abbau/ml 
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reagieren auf Temperaturschwankungen ebenso un
empfindlich wie auf A.nderungen der FlieBmittelzu
sammensetzung bei Gradientenbetrieb, solange die 
FlieBmittel bei der bzw. den eingestellten MeBwellen
langen nicht seiber absorbieren. Daraus leitet sich als 
Forderung an die verwendeten FlieBmittel ab, daB sie 
moglichst frei von UV-absorbierenden Verunreini
gungen sein miissen und daB sie bei der gewahlten 
MeBwellenlange eine ausreichende UV-Durchlassig
keit aufweisen miissen. 
In der Praxis empfiehlt sich daher - fUr die heute am 
meisten eingesetzten RP-Phasen - die Verwendung 
des bis 190 nm UV-durchlassigen Acetonitrils als li
pophile FlieBmittelkomponente, urn gegebenenfalls 
ohne FlieBmittelwechsel die MeBwellenlange aufbis 
zu 200 nm senken zu konnen. 
Die UV-Durchlassigkeit ist ebenfalls bei der Auswahl 
des Puffers und anderer FlieBmittelzusatze wie 10-
nenpaaren zu beachten. 
Wahrend Festwellenliingendetektoren nur bei -
durch Filter wahlbaren - fixen Wellenlangen benutzt 
werden konnen, ermoglichen Spektralphotometerde
tektoren (variable Wellenlangendetektoren, VW-De
tektoren) eine selektivere und oft empfimdlichere De
tektion eines eluierten Stoffes. 
Durch die gezielte, mittels Monochromator stufenlos 
mogliche Auswahl der MeBwellenlange, z. B. im Ab
sorptionsmaximum der interessierenden Substanz -
oder aber abseits der Absorption storender Begleit
stoffe - ist die Selektivitat des VW-Detektors deutlich 
besser als die eines Festwellenlangendetektors. 
(Abb.2.353). 
Noch wesentlich weitergehende Moglichkeiten bietet 
der heute zunehmend verwendete Diodenarray-De
tektor (DAD, PAD), bei dem polychromatisches 
Licht nach Wechselwirkung mit der Probe an einem 
Gitter spektral zedegt wird und das Spektrum von ei
nem Diodenarray simultan registriert wird. 
Neben der Einsatzmoglichkeit als Multiwellenlan
gendetektor, bei der nahezu die gleiche Empfindlich
keit wie bei herkommlichen UV-Vis-Detektoren 
erreicht wird, ist als wesentlicher Vorteil die Moglich
keit zur Aufnahme vollstandiger Spektren innerhalb 
von ms wahrend der Entwicklung eines Chromato
gramms hervorzuheben. 
Aufgrund der hohen Kosten, insbesondere auch fiir 
die zum optimalen Einsatz eines DAD erforderliche 
Auswerteeinheit zur Verarbeitung der anfallenden 
Datenmengen, wird der DAD hauptsachlich zur Me
thodenentwicklung eingesetzt, sowie in Fallen, wo die 
spektrale Information neben der Retentionszeit eines 
Stoffes besondere Bedeutung hat, wie z. B. bei der 
Identifizierung unbekannter Substanzen. 
Brechungsindex-(RI-)Detektoren (eng!.: refraction in
dex), mess en - als Differentialrefraktometer - die 
Differenz der Brechungsindices zwischen dem reinen 
FlieBmittel, das sich (statisch) in einer Referenzzelle 
befindet, und dem durch die MeBzelle flieBenden 
Eluenten. Wandert eine geloste Substanz durch die 
MeBzelle, so ergibt sich eine der Konzentration pro
portionale A.nderung des Brechungsindexes. RI-De
tektoren sind zwar unspezifisch und relativ unemp
findlich, jedoch universell einsetzbar, da nahezu jede 
geloste Substanz unabhangig von ihrer chemischen 
Struktur den Brechungsindex des Losungsmittels ver-
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andert. So konnen z. B. Zucker und einige Polysac
charide ohne Derivatisierung mittels RI-Detektor er
faBt werden. 
Da der Brechungsindex einer Losung stark tempera
turabhiingig ist, stell en RI-Detektoren an die Tempe
raturkonstanz wesentlich hohere Anforderungen als 
UV-Detektoren; die erforderliche Temperaturkon
stanz des Detektors wird entweder durch ein Wasser
bad oder iiber eine eingebaute elektronische Tempe
raturregelung erreicht. 
Obwohl Temperaturschwankungen auBerhalb des 
Detektors nicht die gleichen Auswirkungen wie eine 
Temperaturdifferenz zwischen Referenz- und MeB
zelle haben, sollte eine thermisch moglichst stabile 
Umgebung fUr das gesamte chromatographische Sy
stem angestrebt werden. RI-Detektoren sind nicht 
gradiententauglich. 
Aufgrund der sehr hohen Nachweisempfindlichkeit 
fUr fluoreszierende Verbindungen, die z. T. urn den 
Faktor 100 besser ist als bei UV-Detektoren, gewin
nen F1uoreszenzdetektorenzunehmend an Bedeutung. 
Je nach Gerat werden entweder Filter und/oder Mo
nochromatoren fUr die Wahl der Anregungs- und 
Emissionswellenlange verwendet. Da die Fluores
zenzintensitat nicht nur von der zu detektierenden 
Substanz, sondem auch stark von Losungsmittel, pH
Wert, Temperatur und im FlieBmittel vorhandenen 
weiteren Substanzen abhiingig ist, muB der Einhal
tung reproduzierbarer Bedingungen insbesondere bei 
einer quantitativen Bestimmung besondere Bedeu
tung beigemessen werden. Ein wesentliches Einsatz
gebiet fUr Fluoreszenzdetektoren ist weiterhin bei 
Stoffen gegeben, die erst nach entsprechender Vor
oder Nachsaulenderivatisierung als fluoreszierende 
Reaktionsprodukte bestimmt werden (s. u.). 
Mit amperometrischen Detektoren konnen Substanzen 
detektiert werden, die unter den im FlieBmittel vor
handenen Bedingungen oxidiert oder reduziert wer
den konnen. Da fUr die Oxidierbarkeit bzw. Reduzier
barkeit die Anwesenheit bestimmter funktioneller 
Gruppen (z. B. Nitrogruppe, Chinonstruktur, aroma
tisches Amin oder Phenol) erforderlich ist, sind elek
trochemische Detektoren sehr selektiv, allerdings 
damit auch nicht so universell einsetzbar wie Detekto
ren, die Stoffe aufgrund ihrer optischen Eigenschaf
ten detektieren. Obwohl sehr hohe Nachweisemp
findlichkeiten erreicht werden konnen, ist die mit der 
hohen Empfindlichkeit verbundene SWranfiilligkeit 
der Elektrochemischen Detektoren ein Grund fUr die 
zur Zeit noch geringe Verbreitung. Optimale FlieB
mittelentgasung, Temperierung des gesamten chro
matographischen Systems und extrem saubere Rea
genzien sind unabdingbare Voraussetzungen fiir den 
erfolgreichen Einsatz eines ECD. Der ECD ist nicht 
gradiententauglich. 
Die Auswahl eines geeigneten Detektors ist von den 
Eigenschaften der zu bestimmenden Stoffe abhiingig. 
Wahrend organische Verbindungen mit ausreichend 
absorbierenden chromophoren Gruppen in der Regel 
von einem UV-Detektor mit ausreichender Empfind
lichkeit erfaBt werden konnen, sind z. B. Zucker und 
Aminosauren durch UV-Detektion nicht vemiinftig 
bestimmbar. 1st ein Ausweichen auf geeignete De
tektoren nicht moglich, besteht die Moglichkeit zur 
Derivatisierung der zu bestimmenden Stoffe, urn sie 
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detektierbar zu machen.4 So kiinnen die bereits ange
sprochenen Zucker und Aminosauren durch die Ein
fiihrung UV-absorbierender oder fluoreszierender 
Gruppen zu mit UV- oder Fluoreszenzdetektor detek
tierbaren Verbindungen umgesetzt werden. 
Bei der Varsiiulenderivatisiernng (Pre-column-Deri
vatisierung) wird ein Stoffgemisch mit einem geeig
neten Reagenz var der chromatographischen Tren
nung umgesetzt. Den Vorteilen - problemlose 
Entfemung von Reagenziiberschiissen und freie 
Wahl der Reaktionsbedingungen - steht der seit lan
gem aus der Gaschromatographie bekannte Nachteil 
der oft nicht reproduzierbaren Reaktionsbedingun
gen gegeniiber (besonders bei unterschiedlicher bzw. 
wechselnder Matrix). 
Wahrend Vorsaulenderivatisierung keinen besonde
ren apparativen Aufwand erfordem, wenn sie nicht 
automatisch ausgefUhrt werden sollen, ist fUr die 
Nachsiiulenderivatisiernng (Post -column-Derivatisie
rung) zusatzliches Equipment erforderlich, wie in 
Abb. 2.350 dargestellt: 

- Eine oder zwei Pumpen fiirdem Reagenzlosungen 
oder Puffer zur Einstellung der Reaktionsbedin
gungen in den FluB nach der Saule. Die Mischung 
von FlieBmittel, Reagenz, Pufferliisung und zu de
rivatisierendem Stoff erfolgt in einer Mischkam
mer, der gegebenenfalls eine Reaktionsschleife 
(mit Heizung) nachgeschaltet ist. 

- Oem apparativen Mehraufwand stehen jedoch als 
Vorteil die absolut reproduzierbaren Reaktionsbe
dingungen gegeniiber, welche die Nachsaulenderi
vatisierung zur Methode der Wahl insbesondere 
bei der Analyse von Proben mit wechselnder Ma
trix macht. 
(Beispiel-+ Kap. 2,3.9.3 und 4.3.3) 

Verbindung der Bauelemente. Fiir die Verbindung von 
Eluentenreservoir und Pumpeneingang werden am 

L 

besten Teflonschlauche verwendet, da sie gegen die 
meisten als FlieBmittel verwendeten organischen Lii
sungsmittel sowie Sauren und Laugen bestandig sind. 
Fiir die Verbindung von Pumpe, Injektionssystem, 
Saule und Detektor werden heute noch zumeist 
1/16"-Stahlkapillaren mit einem Innendurchmesser 
von 0,5, 0,25 oder 0,1 mm sowie Schneidringe und Fit
tings aus Stahl verwendet, obwohl fUr das Zuschnei
den auf die passende Lange sowie fUr die Montage 
grundsatzlich Werkzeug benotigt wird; empfehlens
wert ist die Umstellung auf Kapillaren aus einem 
druckstabilen, inerten Kunststoffmaterial (z. B. PE
EK), die ohne Werkzeug mittels sog. Finger-tight-fit
tings befestigt werden (Abb. 2.354). 
Falls man keine genauen Kenntnisse iiber Gewinde
maBe sowie SchneidkegelgroBen und -formen hat, 
sollte man zur Vermeidung von Dichtigkeitsproble
men grundsatzlich nur bei dem von einem Hersteller 
angebotenen System bleiben, zumal auch die 
SchneidringmaBe und Formen zwar sehr ahnlich, 
aber nicht identisch sind. Zur Illustration der Proble
matik sind in Abb.2.355 einige handelsiibliche 
Schneidkegel, Hohlschrauben und die fUr eine tot
volumenfreie Verbindung erforderlichen Montage
abstande zusammengestellt. 
Fiir die Kapillarverbindungen gilt, daB sie moglichst 
kurz und totvolumenarm sein sollten, urn die Peakver
breiterung miiglichst gering zu halten. Fiir die Verbin
dung des Detektorausgangs mit dem Abfallgefa/3 wer
den am besten auch Teflonschlauche verwendet, 
wobei sich der Einbau einer Restriktion(z. B. eines Ka
pillarstiicks) zur Vermeidung eines zu groBen Druck
abfalls nach der MeBzelle bewahrt hat, urn eine Entga
sung des Eluenten in der MeBzelle zu verhindem. 

Mefidaten - Eifassung und Auswertung. Die meisten 
Detektoren liefem ein analoges elektrisches Signal, 
das von einem Schreiber aufgezeichnet wird. 
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In Abhangigkeit von der Analysenzeit wird die Ande
rung eines MeBsignals registriert; diese Signale wer
den als Peaks bezeichnet und ergeben in ihrer Ge
samtheit das Chromatogramm. Die Auswertung des 
Chromatogramms erlaubt eine qualitative und quan
titative Aussage iiber die in der Probe enthaltenen ein
zelnen Komponenten und deren Konzentration. 
Folgende Parameter beschreiben das Chromato
gramm (Abb. 2.356): 

- t = 0: Zeitpunkt def Probenaufgabe. 
- tR: Retentionszeit; die Zeit von def Injektion bis 

zum Peakmaximum. 

Zeit 

Peak 1 Peak 2 

- ~: Totzeit; die Zeit, weIche die mobile Phase 
odef eine nicht verziigerte Substanz von der Injek
tion bis zur Registrierung durch den Detektor be
niitigt. 

- h: Peakhiihe; Abstand von der Basislinie des Chro
matogramms bis zum Peakmaximum. 

- F: Peakflache. 
- W: Basisbreite eines Peaks; die Peakbreite wird 

auch haufig in halber Hiihe des Peaks als W1l2 ange
geben. 

Die Retentionszeit tR gibt die qualitative Zusammen
setzung def gemessenen Probe an; die Peakhiihe h 
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bzw. die Peakfliiche FlaBt eine quantitative Aussage 
zum Gehalt der Komponenten zu. 
Die Peakhohe h ist proportional zur maximalen Kon
zentration in der Probenzone. Diese Konzentration ist 
proportional zur Aufgabemasse und dariiberhinaus 
von der Diffusion in den Kapillaren und wahrend des 
chromatographischen Prozesses abhiingig. 
Die Peakflache Fist proportional zur Aufgabemasse 
und unabhangig von Diffusionsvorgangen. 
Ein MaB fUr die Qualitat der Trennsaule bietet die 
Peakauflosung R; sie kann nach folgender Beziehung 
berechnet werden: 

R = 2 . (tR2 - tR1 ) 

W2 - Wt 

Bei einer Auflosung von 1 sind die Peaks nicht basis
liniengetrennt, jedoch gut voneinander zu unterschei
den. Angestrebt wird eine Auflosung R = 1,25, die 
eine reproduzierbare quantitative Auswertung der 
Peakflachen zulaBt. Hohere Auflosungen mit 
R > 1,5 bringen keinerlei Vorteile, sondem veri an
gem nur die Analysenzeit und damit den FlieBmittel
verbrauch. 
Wahrend bei einer Schreiberaufzeichnung eine ma
nuelle Auswertung des Chromatogramms sehr zeit
aufwendig ist (Ausmessen der Retentionszeiten und 
Peakhohen ggf. Planimetrieren der Peakflachen oder 
Wiegen der ausgeschnittenen Peakflachen), ist eine 
Auswertung nach Digitalisierung des Analogsignals 
mitte1s Integrator oder Labordatensystem schneller 
und gut automatisierbar, was aber nicht bedeutet, daB 
die automatisch erhaltenen Ergebnisse praziser oder 
richtiger sein miissen. 
Eine ausfUhrliche Diskussion der z. Zt. auf dem 
Markt angebotenen Labordatensysteme, Integrato
ren und PC-Programme wiirde den vorgegebenen 
Rahmen sprengen,7-9 so daB fUr die Auswahl des Aus
wertesystems nur einige praktische Hinweise gegeben 
werden konnen, die - neben dem Preis - beachtet wer
den sollten: 

1. Die yom Rechner bzw. Analog-Digital-Wand
ler durchgefUhrten Operationen (Messun.~en des 
Basislinienrauschen, Peakerkennung, Ubertra
gungsraten, Datenbiindelung/Datenreduktion, 
Flachenermittlung und evt. Korrekturen) miissen 
verstandlich und nachvollziehbar eriautert und 
dargestellt werden, urn eine Beurteilung der ermit
telten Ergebnisse zu ermoglichen. Obwohl sich 
viele Hersteller heute noch weigem, einen vollstan
digen Einblick in die zur Auswertung verwendete 
Hard- und Software zu geben, wird dies im Zuge 
der Forderung nach einer vollstandigen Validie
rung aller Analysenschritte in absehbarer Zeit er
forderlich werden, urn damit dem Nutzer den 
dringend erforderlichen Einblick in die Hard- und 
Software zu ermoglichen. 

2. Einfache Bedienung der Gerate ist auch heute noch 
nicht selbstverstandlich (z. B. mehrfach be1egte Ta
statur), wie eine Speichermoglichkeit fUr einmal 
festgelegte Parametersatze, die auch nach Strom
ausfall noch zur VerfUgung stehen. 

3. Prazision und Richtigkeit konnen in der Regel nur 
durch Analysen iiberpriift werden, da die wenig
sten Chromatographen elektronische Chromato-

gramme zur Uberpriifung der Auswerteeinheit er
zeugen. Naheres hierzu siehe Abschnitt Validie
rung einer HPLC-Gehaltsbestimmung. 

4. Eine optische Kontrolle der yom Integrator fUr die 
F1achenbestimmung (Integration) verwendete Ba
sislinie muB moglich sein. 

5. Die Moglichkeit zur wiederholten Auswertung ei
nes als Rohdaten abgespeicherten Chromato
gramms mit geanderten Auswerteparametem ist 
vorteilhaft, insbesondere wenn lange Chromato
graphiezeiten oder aber instabile Proben bzw. auf
wendige Probenaufarbeitung die Wiederholung 
der gesamten Analyse erschweren. 

Phasensystem in der HPLC. Wie beijedem chromato
graphischen Trennverfahren beruht die Trennungvon 
Stoffgemischen auch in der HPLC auf Wechselwir
kungen der Analyten mit einer stationaren und einer 
mobilen Phase. Wahrend bei der SEC (-+ Kap. 2,4.3.3) 
die Trennung von Stoffgemischen im Idealfall nur 
iiber die unterschiedliche MolekiilgroBe stattfindet, 
sind bei der Trennung von Stoffen aufgrund ihrer che
mischen und physikalischen Eigenschaften eine Viel
zahl von Wechselwirkungen moglich. Adsorption an 
eine feste Phase, Verteilung zwischen einer fliissigen 
stationaren und fliissigen mobilen Phase, Ionenaus
tausch, Wasserstoftbriickenbindungen, Dipol-Dipol
Wechselwirkungen und Wirkung von Van-der-Waal
Kraften konnen - einze1n oder in Kombination -
Ursache fUr die Trennung eines Stoffgemisches sein. 
Fiir HPLC-Saulen werden druckstabile stationiire 
Phasen einer definierten KomgroBe mit einer engen 
GroBenverteilung benotigt. Neben Saulenmaterialien 
auf Polymerbasis und sog. Diinnschichtteilchen, die 
meist aus einem Glaskem mit einer porosen AuBen
beschichtung bestehen, werden heute als achirale 
Phasen iiberwiegend Materialien auf Kieselgelbasis 
verwendet. 
Neben spharischem (kugelfi:irmigen) Material ist 
auch Material aus unregelmaJ3ig geformten Teilchen 
im Handel erhiiltlich, wobei spharisches Material we
gen der i. allg. besseren Druckstabilitat vorzuziehen 
ist. Der mittlere Teilchendurchmesser bei analyti
schen Trennsaulen liegt bei 10, 7, 5, 4 oder 311m. 
Neben den seit langem bekannten polaren Norrnal
phasen wie Kieselgel und Aluminiumoxid fUr Ad
sorptions- und Verteilungschromatographie haben 
sich in den letzten lahren zunehmend chemisch modi
fizierte Kieselgelphasen durchgesetzt. 
Wahrend bei einer polaren stationaren Phase die mo
bile Phase lipophil ist (Norrnalphasen-Chromatogra
phie), ist bei Umkehrphasen die stationare Phase lipo
phil und die mobile Phase durch ihren Wassergehalt 
polar (Reversed-Phase-Chromatographie). 
Bei chemisch modifizierten Kieselgelen wurden die 
an der Oberflache vorhandenen freien Silanolgrup
pen durch chemische Reaktionen umgesetzt, so daB 
auf der Oberflache eine monomere Schicht des ge
bundenen organischen Restes (sog. Biirsten) vorliegt. 
Chemisch modifizierte stationare Phasen haben ge
geniiber den nichtmodifizierten Tragerrnaterialien 
den Vorteil, daB sie i. allg. selektiver sind und daB die 
Zeiten zur Equilibrierung des Systems, d. h. zur Ein
stellung des chromatographischen Gleichgewichts, 
deutlich kiirzer sind. 



Tahelle 2.75. Chemisch modifizierte Kieselgelphasen fur die 
HPLC 

Funktionelle Gruppe Kurzbe- bevorzugte An
zeichnung wendung als 

polare Phasen: 
Sulfonsauregruppen SA 

Quartare Ammoniumgruppen SB 

mittelpolare Phasen: 
Aminopropyl-

Dimethylaminopropyl
Nitropropyl-

Cyanopropyl-

Vicinale Hydroxylgruppen 
an C-Ketten 

unpolare Phasen: 

NH2 

CN 

Diol 

Alkylreste verschiedener LangeC2-C18 
Phenyl propyl- C6Hs 

Kationenaus
tauscher 
Anionenaus
tauscher 

Normal- und 
Umkehrphase, 
schwacher Ionen
austauscher 
wie NH2 
Normal- und 
Umkehrphase 
Normal-und 
Umkehrphase 

Normal-und 
Umkehrphase 

Umkehrphase 
Umkehrphase 

Wahrend sich Kieselgel erst ab pH > 8 in der mobi
len Phase zu losen beginnt, werden modifizierte Kie
selgele auch durch saure Flie13mittel (allerdings 
deutlich langsamer als im alkalischen Bereich) hydro
lysiert. Je kiirzer die Kettenlange der Substituenten 
und je unvollstandiger die Kieselgeloberflache mit 
Substituenten belegt ist, urn so hydrolyseempfindli
cher ist das verwendete Material. Da sich durch die 
Hydrolyse neben den mechanischen Eigenschaften 
("nachsacken" des Fiillmaterials) auch die Selektivi
tat und Trennleistung der Saule, bedingt durch die 
Zunahme an freien Silanolgruppen, stan dig andert, 
sollten die kurzkettigen mittelpolaren Phasen nur 
dann verwendet werden, wenn Trennprobleme nicht 
anders gelost werden konnen. Aus dies em Grund 
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wird heute die Masse der Trennungen auf den sehr 
stabilen unpolaren RP-Phasen, iiberwiegend aufC1S-

Material durchgefiihrt. 
1st ein Arbeiten im alkalis chen Milieu nicht zu vermei
den - z. B. durch Anderung des Trennprinzips - so 
mu13 eine kurze Lebensdauer der Saule in Kauf ge
nommen werden. Eine andere Moglichkeit ist das 
Ausweichen auf alkalistabile polymere Tragermate
rialien fiir die C-18-Ketten oder auf eine - allerdings 
extremlipophile - Carbonsaule.10- 12 

Fiir die Auswahl der mobilen Phase bei der Normal
phasenchromatographie ist die Polaritat des Flie13-
mittels eines der wichtigsten Auswahlkriterien. 
Da die meisten Saulenfiillmaterialien auch als DC
Folien oder -Platten erhaltlich sind, empfiehlt sich zur 
Vorauswahl ein Test mittels DC. Die zu bestimmen
den Stoffe soli ten dabei Rf-Werte von etwa 0,3 bis 0,5 
haben. Bei richtiger Polaritat, aber unzureichender 
Selektivitat mu13 unter Beriicksichtigung der chemi
schen Struktur des zu trennenden Stoffgemisches ent
weder die mobile Phase optimiert13•14 oder aber die 
stationare Phase gewechselt werden. 
Wahrend bei der Normalphasenchromatographie ei
ne Vielzahl verschiedener Losungsmittel verwendet 
werden, kommen bei der Umkehrphasenchromato
graphie fast ausschliel3lich Acetonitril oder Methanol 
als lipophile Fliel3mittelkomponete zur Anwendung. 
Als hydrophile Fliel3mittelkomponente werden Was
ser bzw. wa13rige Pufferlosungen mit diversen Zusat
zen verwendet. 
Die Anderung der Polaritat des Flie13mittels erfolgt in 
der Regel durch Erhohung des prozentualen Anteils 
der hydrophilen Fiie13mittelkomponente, die Ande
rung der Selektivitat i. allg. durch pH-Wert-Anderung 
und/oder den Zusatz von lonenpaarbildnem, Erho
hung der lonenkonzentration des Puffers oder Wech
sel der Puffersubstanzen. Grundsatzlich ist die Ver
wendung von Puffem der Verwendung von reinem 
Wasser vorzuziehen, da zum einen die freien Silanol
gruppen durch die im Puffer vorhandenen Anionen 
abgeschirmt werden (und damit die teureren, zur voll
standigigen Absattigung aller Silanolgruppen nachsi
lanisierten - endcapped - Saulenmaterialien eigent-

Probelosung: je 0,02 mg/ml 
Einspritzvolumen: 10 III 
Saule: LiChroCART. RP 18 

51lm.125x4mm 
FlieBmittel: 0.02 M Phosphatpuffer, pH 4.2 

Acetonitril10-40% 
Gradientenelution 

Detektion: Benzoesaure 227 nm 
Rest 257 nm 

-A--"---' --\:'-----'-~ -~ -\"-------
8.23 L-~_L--'-_L--'-_L-l-'-_L--'-_L-~_-'----'-_-'----'------' 

2.50 5.00 7.50 10.00 12.50 15.00 17.50 20.00 

RT in minutes 

Ahh.2.357. HPLC-Trennung von Konservierungsstoffen 
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Tabelle 2.76. Kennzahlen von F1ieBmittelkomponenten. Naeh6 

Losungsmittel PolaritatF Viskositat (eP) Breehunffs- UV-Grenze' Siede-
index~ (Al2O) bei 20°C (nm) punkt °C 

n-Pentan 0,00 0,23 1,3575 210 36 
n-Hexan 0,00 0,33 1,3749 210 69 
i-Octan 0,01 0,5 1,3914 210 99 
Petrol ether 0,01 0,3 210 
n-Deean 0,04 0,92 1,4119 210 174 
Cyclohexan 0,04 1,00 1,4262 220 
1,1,2-Trichlortriflourethan 0,14 0,71 1,3588 235 48 
Schwefelkohlenstoff 0,15 0,37 1,6280 380 46 
Tetrachlorkohlenstoff 0,18 0,97 1,4652 270 77 
t-Butylmethylether 0,2 0,35 1,3689 220 53 
Xylol 0,26 0,62 bis 0,81 1,50 295 138 bis 144 
Isopropylether 0,28 0,37 1,3681 220 68 
Toluol 0,29 0,59 1,4969 290 111 
Benzol 0,32 0,65 1,5011 285 80 
Diethylether 0,38 0,24 1,3524 220 34,5 
Chloroform 0,40 0,57 1,4457 250 61 
Methylenchlorid 0,42 0,44 1,4242 235 40 
Methylisobutylketon 0,43 0,54 1,3957 330 116,5 
Tetrahydrofuran 0,45 0,46 1,4072 250 66 
1,2-Dichlorethan 0,49 0,79 1,4448 235 83 
Methylethylketon 0,51 0,4 1,3788 330 80 
Aceton 0,56 0,32 1,3587 335 56 
Dioxan 0,56 1,54 1,4224 240 101 
Essigsaureethylester 0,58 0,45 1,3724 260 77 
Essigsauremethylester 0,60 0,37 1,3614 260 56 
Amylalkohol 0,61 4,1 1,4100 225 138 
Dimethylsulfoxid 0,62 2,24 1,4783 275 189 
Diethylamin 0,63 0,38 1,3854 275 55 
Aeetonitril 0,65 0,37 1,3441 200 82 
Pyridin 0,71 0,94 1,5102 310 115 
~Propanol 0,82 2,3 1,3772 220 82 
n-Propanol 0,82 2,3 1,3856 220 97 
Ethanol 0,88 1,20 1,3614 215 78 
Methanol 0,95 0,60 1,3284 220 65 
Ethylenglycol 1,11 19,9 1,4318 210 197 
Essigsaure groB 1,26 1,3719 118 
Wasser groBer 1,00 1,3330 <190 100 
Salzlosungen und Puffer sehrgroB abhlingig von der Konzentration 

a Wellenlange, bei der die Durehlassigkeit gegen HP noch etwa 50 % betragt (1 em Kiivette). 

lich iiberfliissig werden) und zum anderen bei defi
nierten pH-Bedingungen Siiuren und Basen reprodu
zierbar chromatographiert werden. 
Abb.2.357 zeigt die hohe Selektivitiit einer RP-Saule 
fiir geringe Polaritiitsunterschiede; umgekehrt zur 
Reihenfolge bei der Norrnalphasenchromatographie 
werden polare Sauren vor weniger polaren Estern 
und diese wiederum in der Reihenfolge sinkender Po
laritat eluiert 
Die meisten FlieBmittelkomponenten werden heute 
in einer fUr die HPLC geeigneten Qualitiit und Rein
heit kommerziell angeboten. Aufgrund des hohen 
Preises sollte man - bei entsprechendem Verbrauch 
der organischen Flie13mittelkomponenten - eine 
Riickgewinnung in Erwagung ziehen, z. B. mittels De
stillation. So la13t sich Acetonitril (als Azeotrop mit 
15 % HzO) problemlos aus Acetonitril-Puffer-Gemi
schen mittels Destillation zuriickgewinnen, wenn kei
ne anderen organischen UisungsmitteI im Abfallge
misch vorhanden sind. Das Wasser fUr die HPLC 
sollte aus Kostengriinden selbst gewonnen werden. 

Demineralisiertes Wasser ist i. allg. aufgrund seines 
Gehaltes an organischen Verunreinigungen nicht fUr 
die HPLC geeignet. 
Destillation und anschlieBende Reinigung iiber eine 
Niederdrucksiiule, die mit RP-Material gefUllt ist, 
stellen das Verfahren der Wahl dar; ggf. sollte - je 
nach Wasserqualitat - noch eine Saule mit Aktivkoh
Ie nachgeschaItet sein. Fiir die Aufbewahrung des so 
gereinigten Wassers hat sich eine 10-L-Braunglasfla
sche bewiihrt, die einige g metallisches Quecksiber zur 
Verhinderung des A1genwachstums enthiiIt. (Das 
Wasser entspricht hinsichtlich seines Quecksilberge
haltes noch der TrinkwasserVO!) 
Zur Herstellung von Wasser fiir die HPLC in entspre
chender Qualitiit werden heute auch komplette Anla
gen kommerziell angeboten. 

IPC-Ionenpaarchromafographie. Polare Stoffe, insbe
sondere ionische Stoffe haben auf RP-Phasen oft sehr 
kurze Retentionszeiten und sind schlecht voneinan
der trennbar. Daher werden haufig positiv und nega-



tiv geladene lonenpaarbildner zur Polaritatsande
rung ionogen vorliegender Analyten als Gegen-Ionen 
zur Verlangerung der Retentionszeiten oder aber, 
wenn auch seltener, mit gleicher Ladung wie der 
Analyt zur Elutionbeschleunigung eingesetzt. Als 
anionische Ionenpaarbildner werden Alkylsul
fonsauren zur Verlangerung der Retentionszeiten 
protonierter Basen eingesetzt. Als kationische Ionen
paar(IP)-Reagenzien werden Tetraalkylammonium
salze zur Retentionszeitverlangerung von negativ ge
ladenen Stoffen verwendet. 
Die Anderung der Retentionszeit ist maBgeblich von 
der Lange der Alkylkette des Ionenbildners abhan
gig; je langer die Alkylkette des IP-Reagenzes ist, urn 
so gro13er ist die Retentionszeit des lonenpaares. 
Ublicherweise zeigen IP-Reagenzien in Konzentra
tionen zwischen 10-3 und 10-2 mollL den griiBten 
Effekt. Je nach Zusammensetzung des F1ieBmitteIs 
und je nach der Stabilitat der sich bildenden Ionen
paare kiinnen zwei verschiedene Theorien zur Erkla
rung der Retentionszeitverlangerung herangezogen 
werden.'s 
Bei stabilen Ionenpaaren und einem F1ie13mittel mit 
hohem Anteil der lipophil en Komponente treten die 
gebildeten Ionenpaare als Komplex mit der RP-Phase 
in Wechselwirkung. 
Bei labilen Ionenpaaren und bei hohem Wasseranteil 
des Flie13mittels kann die RP-Phase mit dem IP-Rea
genz "belegt" werden, indem sich die lipophilen Sei
tenketten des Reagenzes an das RP-Material an
lagern; das Trennprinzip ware dann eine Art 
dynamischer lonenaustausch. 
In vielen Fallen kann sicherlich keine Aussage tiber 
den Anteil der beiden Theorien am tatsachlichen 
Trennmechanismus gemacht werden, was jedoch fUr 
den Praktiker i. allg. nicht von Bedeutung ist. 
Das Vorliegen der Analyten in ionischer Form ist Vor
aussetzung fUr die Bildung von lonenpaaren. Daher 
ist die Wahl des pH-Wertes der mobilen Phase von 
den pK-Werten der Analyten abhangig. 
Bei der Verwendung von IP-Reagenzien sind zum ei
nen langere Zeiten zur Konditionierung der Saule und 
zum anderen lange Sptilzeiten mit Wasser nach der 
Analyse zur quantitativen Entfernung des IP-Reagen
zes erforderlich. Dahersollten fUr Trennungen mit IP
Reagenzien separate Saulen verwendet werden. 

Auswahl des Phasensystems. Aus dem bisher gesagten 
ergeben sich bereits einige Anhaltspunkte fUr die Aus
wahl eines geeigneten Phasensystems zur Liisung ei
nes vorgegebenen analytischen Problems, wobei die 
chemischen und physikalischen Eigenschaften des zu 
trennenden Stoffgemisches von elementarer Bedeu
tung sind. 
Bevor mit der Suche nach einem geeigneten Phasen
sysstem ftir die HPLC begonnen wird, sollte man sich 
folgende Fragen beantworten: 

- Gibt es geeignetere analytische Verfahren zur La
sung der vorliegenden Trennprobleme als die 
HPLC? Fliichtige Verbindungen konnen i. aUg. 
mittels GC besser bestimmt werden als mittels 
HPLC. 

- 1st eine geeignete Ausstattung vorhanden, insbe
sondere ein geeigneter Detektor und ggf. Einrich
tung zur Nachsaulenderivatisierung? 
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Wurde die HPLC als grundsatzlich geeignetes Trenn
verfahren gefunden, so ist bei der Methodenauswahl 
zunachst die Molekiilmasse eines Stoffes zu beachten. 
Stoffe mit einer Molekiilmasse von tiber 2.000 werden 
i. allg. mittels SEC getrennt. 
Weiterhin ist zu priifen, ob das zu trennende Stoffge
misch in der miiglicherweise verwendeten mobilen 
Phase liislich ist (idealerweise wird die Probe im 
F1ieBmittel geliist i). 
Wahrend fUr extrem lipophile Stoffe, insbesondere 
Neutralstoffe, wie z. B. einige fettlosliche Vitamine, 
die Adsorptionschromatographie auf Normalphasen 
nach wie vor das Verfahren der Wahl darstellt -
ebenso wie fUr k1eine Ionen die IC - werden die mei
sten Probleme heute mittels Umkehrphasenchroma
tographie an unpolaren RP-Phasen geliist, wie ein 
Blick in die kaum noch tibersehbare Orginalliteratur 
zeigt; dabei wird jedoch auch offensichtlich, daB es 
kein Patentrezept zur Liisung aller Trennprobleme 
gibt. 
Mit dem nachfolgendem Schema soli dennoch ver
sucht werden eine Hilfestellung zur Liisung von 
Trennproblemen auf RP-Phasen zu geben, wobei al
lerdings eine Reihe grundsatzlicher Uberlegungen 
vorab zu beachten sind: 

1. Besteht das zu analysierende Stoffgemisch aus Sau
ren, Basen, Neutralstoffen oder einer Mischung? 
Die Beantwortung dieser Frage ist fUr die Wahl des 
pH-Wertes der mobilen Phase sowie ggf. die Aus
wahl des Ionenpaar-Reagenzes von essentieller Be
deutung. 

2. Sind miiglicherweise Stoffe vorhanden, die durch 
den verwendeten Detektor nicht erfasst werden 
(z. B. Stoffe ohne chromophore Gruppen bei UV
Detektion), irreversibel auf der Saule gebunden 
werden (z. B. Fette) oder die einen EinfluB auf das 
chromatographische Gleichgewicht haben kiinnen 
(z. B. anorganische lonen)? 

3. Kiinnen bekannte, aber bei der HPLC-Analyse 
nicht erwtinschte Stoffe (z. B. Hilfsstoffe) bereits 
bei der Aufarbeitung der Probe durch geeignete 
Liisungsmittelwahl oder Festphasenextraktion ab
getrennt werden? 

Somit ist eine miiglichst umfassende Kenntnis tiber 
die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
des zu trennenden Stoffgemisches von groBer Bedeu
tung ftir eine miiglichst ztigige Ermittlung des optima
len Phasensystems. 
Die Anwendung eines solchen Schemas fUhrt bei den 
meisten Problemen zunachst einmal zu brauchbaren 
/( -Werten einzelner oder - im Idealfall - aller im Ge
misch vorhandenen Stoffe (richtige Polaritat), jedoch 
oft nicht zu einer Basislinientrennung aller Kompo
nenten (unzureichende Selektivitat des Phasen
systems). 
Fur die weitere Optimierung einer im Ansatz erkenn
baren Trennung lassen sich folgende aUgemeingultige 
Regeln aufstellen: 

1. Chemisch sehr ahnliche Stoffe lassen sich oft durch 
Erhiihung der theoretischen Bodenzahl der Trenn
saule (kleinere TeilchengriiBe des Fullmaterials 
und/oder langere Saulen sowie Anderung der 
F1uBrate) oder mittels Gradientenelution trennen. 
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Stationiire Phase: RP18, 5 oder 101l-Material, Siiule 4-5 mm, 0 
10-20 em lang 

Mobile Phase: Eluent A: 0.01 M Puffer, Eluent B: Aeetonitril 
(pH 2.5, 4.5 oder 7) 

%B=50 

/~ 
Rt<10' Rt>10' 

I I 
%8 Anderung Rl>5'- Rt<5' "loB auf 90 _ Rt<10' 

optimLng j j OPtimtung 

lonenpaar
chromato
graphie 

"loB bis 10% Rt> 10' 

j j 
Rt>5'-Rt<5' 

optimLng j Igleichionisch) 

I 
IPC 

IPC 

Igegenianisch) 

j Rt>10' -Rt<10' 

Wechsel der 
station oren 
Phose 

Rl>5"-Rt<5' 

oPtimLn( 

~ ",,1,," 

unpo[orere Phase 
Iz.B. Carbonsoule) 

polarere Phose 
Iz.B. CN-OH-NH,) 

Abb.2_358_ Schema zur Methodenentwicklung 
auf RP-Phasen 

2, Besteht die Moglichkeit zur gezielten Beeinflus
sung des Retentionsverhaltens einzelner Stoffe? So 
werden z. B. als Anionen vorliegende Sauren in der 
Regel (nach Protonierung) als undissoziierte Sau
ren langer auf der Saule verweilen als in dissoziier
ter Form, wahrend das Retentionsverhalten von 
Neutralstoffen i. aUg. nicht stark pH-abhangig ist. 
A.hnliche Oberlegungen sind fUr den gezielten Ein
satz von Ionenpaarbildnem erforderlich. 

Naheres zur Optimierung und Strategie ist der Orgi
nalliteratur zu entnehmen.16 

SEC - GriiOenauschlu8chromatographie 
Bei der SEC (eng!.: Size Exclusion Chromatography) 
werden Phasensysteme verwendet, denen ein von der 
HPLC grundsatzlich verschiedenes Trennprinzip zur 
Auftrennung eines Stoffgemisches zugrunde Iiegt. 
Wahrend bei der HPLC Wechselwirkungen der Pro
benmolekiile mit der stationaren Phase, wie Adsorp
tion oder Yerteilung, fUr die Auftrennung von Stoffge
mischen verantwortlich sind, werden bei der SEC 
Stoffe nicht aufgrund ihrer unterschiedlichen che
misch-physikalischen Eigenschaften aufgetrennt, 
sondem - im IdealfaU ausschlieJ3\ich - aufgrund ihrer 
MolekiilgroBe (zur ausfUhrlichen DarsteUung der 
SEC-+Kap. 2, 4.3.3). 
Obwohl die SEC tiberwiegend zur Charakterisierung 
von Polymeren (Molektilmassenbestimmung und Be
stimmung der Molektilmassenverteilung) verwendet 
wird, ist die quantitative Bestimmung von Stoffen 
oder Stoffgemischen mittels SEC bei Yerwendung ei
ner HPLC-Apparatur mit SEC-Saule genauso mog
lich wie durch andere chromatographische Metho
den, so daB die nachfolgenden AusfUhrungen zur 

quantitativen Bestimmung mittels HPLC auf die SEC 
iibertragen werden konnen. 

Quantitative Bestimmung. Sowohl die Peakflache als 
auch die Peakhohe steUen ein MaB fUr die Aufgabe
masse eines Stoffes dar und konnen zur Gehaltsbe
stimmung verwendet werden. 
Wahrend die Peakhiihe von FluBschwankungen na
hezu unabhangig ist und die Hohenmessung bei iiber
Iappenden Peaks unproblematischer ist als die Er
mittlung der Flache, kann die Auswertung stark 
asymetrischer Peaks iiber die Hiihe zu fehlerhaften 
Ergebnissen fUhren. 
Die Peaksymmetrie wird nach DAB 9 mit folgender 
Formel berechnet:17 

s W 
2A 

S = Symmetriefaktor, 
W = Peakbreite bei einem Zwanzigstel der Hohe, 
A = Abstand zwischen der durch das Peakmaximum ge

zogenen Senkrechten und der ansteigenden Flanke bei 
einem Zwanzigstel der Peakhohe. 

Nach DAB 9 diirfen nur Peaks mit einem Symmetrie
faktor 0,8 > S < 1,2 iiber die PeakhOhe ausgewertet 
werden, starker asymmetrische Peaks miissen inte
griert werden. 
Da es mit modemen Integratoren problemlos miiglich 
ist, Peakflache und Peakhiihe gIeichzeitig auszuwer
ten, soUte man grundsatzlich sowohl tiber Hohe als 
auch iiber die Peakflache auswerten; bei gIeichem Er
gebnis nach beiden Auswerteverfahren ist davon aus
zugehen, daB die Auswertung korrekt ist, bei unter
schiedlichen Ergebnissen ist die Ursache zu ermitteln. 
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Abb.2.359. Peaksymmetrie in der HPLC nach 
DAB9 

S,02.0 
Tailing 

Urn eine Reihe von Problemen zu vermeiden, sollten 
quantitative Bestimmungen - wenn irgend miiglich -
isokratisch durchgefiihrt werden. 
Da die HPLC kein Ablolutverfahren zur Gehaltsbe
stimmung ist, muG ein HPLC-System kalibriert wer
den. Zur Kalibrierung gibt es zwei prinzipiell unter
schiedliche Methoden, namlich die Kalibrierun1 mit 
innerem Standard oder mit externem Standard.1 

Fiir eine Kalibrierung mit innerem Standard gelten in 
der HPLC die gleichen Vor- und Nachteile wie in der 
Gaschromatographie. 
Da fiir ein HPLC-Gerat in der Regel ein reproduzier
bar arbeitendes Injektionssystem zur Verfiigung steht, 
wird in der HPLC iiberwiegend mit externem Stan
dard gearbeitet. 
Bei einer Kalibrierung mit externem Standard muG 
zunachst die zu bestimmende Substanz als Reinsub
stanz mit genau definiertem Gehaltzur Verfiigung ste
hen. 
Mittels dieses Standards wird dann eine Kalibrierge
rade erstellt, deren Lange von der Problemstellung 
abhilngig ist. 
Wahrend fiir die GehaItsbestimmung eines Arznei
stoffes in einem Fertigarzneimittel in der Regel eine 
Kalibrierung im Bereich 80 bis 120 % der zu erwarten
den Konzentration erforderlich ist, kann fiir die Be
stirn mung von Abbauprodukten oder Serumspiegeln 
eine Weitbereichskalibrierung iiber einen groGen 
Konzentrationsbereich, ggf. iiber mehrere Zehnerpo
tenzen, erforderlich sein; gleichzeitig wird damit die 
Linearitat des gesamten HPLC-Systems in dem fiir die 
Analyse beniitigten Konzentrationsbereich iiberpriift 
sowie Nachweis- und Bestimmungsgrenze ermittelt. 
Unter Nachweisgrenze wird i. allg. diejenige Konzen
tration verstanden, bei der die Hiihe des Mel3signals 
dem dreifachen Grundrauschen der Basislinie ent
spricht. Die Bestimmungsgrenze istdiejenige Konzen
tration, ab der der Analyt mit der erforderlichen, von 
der Problemstellung abhilngigen Prazision bestimmt 
werden kann. Die Gehaltsberechnung kann dann mit 
der Geradengleichung erfolgen oder aber, unter be
stimmten Voraussetzungen, auch nach der Formel 

K t r X _ Signal X . Konzentration Eichlosung 
onzen fa IOn - Signal Eichlosung 

Diese Berechnung ist nur dann richtig, wenn der Ach
senabschnitt der Kalibriergeraden nicht signifikant 
von Null verschieden ist und eine direkte Proportio-
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nalitat, d, h, ein linearer Zusammenhang zwischen 
Konzentration und Mel3signal besteht. 
Urn bei nichtidealen Voraussetzungen mit obiger For
mel dennoch nur einen vernachlassigbar kleinen Feh
ler zu machen, empfiehlt es sich in jedem Fall, die 
Standardkonzentration an die Konzentration der 
Probe so weit anzupassen, daG die Differenz der Fla
chen- oder Hiihenwerte nur etwa 2 bis 3 % betragt, 
was gegebenenfalls eine Wiederholung der Analyse 
bedeuten kann, 
Nach der Kalibrierung des Systems hat man bereits 
einen ersten Eindruck von der Prilzision des angewen
deten HPLC-Verfahrens unter Wiederholungsbedin
gungen gewonnen, wenn man wie im folgenden Bei
spiel acht verschiedene Konzentrationen je sechsmal 
eingespritzt hat und neben dem Korrelationskoeffi
zienten auch die Vertrauensbereiche der Mittelwerte 
jeder Stiitzstelle berechnet hat. 
Validienmg einer HPLC-Gehaltsbestimmung, Validie
rung eines Analysenverfahrens heiGt, die Richtigkeit 
der erhaltenen Ergebnisse und die Genauigkeit des 
Verfahrens zu ermitteln und zu belegen, 
Hierzu wird das gesamte Verfahren zweckmal3iger
weise in Teilschritte aufgeteilt, die einzeln iiberpriift 
werden. Zu validieren sind 
- die Probenaufbereitung und ggf. die Derivatisie

rung, 
- die chromatographische Trennung und Peakrein-

heit (Selektivitat des Verfahrens) sowie 
- das HPLC-System, 

Sinnvollerweise beginnt man mit der Validierung des 
HPLC-Systems, Dabei ist der Dosiergenauigkeit des 
Injektionssystems, der Flul3konstanz der Pumpen, 
der Stabilitat und Empfindlichkeit des Detektors so
wie der reproduzierbaren Datenverarbeitung beson
dere Aufmerksamkeit zu schenken, 1m allgemeinen 
sind die Verfahren zur Uberpriifung des HPLC-Gera
tes sowie die Systemspezifikationen in den Handbii
chern der Hersteller beschrieben. 
Die ErmittIung der Prazision eines Analysenverfah
rens ist in der Regel relativ einfach, wahrend die Er
mittIung der Richtigkeit des Verfahrens miiglicher
weise problematisch ist. 

1. Prazision 
Es ist zwischen Wiederholprilzision und Vergleichs
prazision zu unterscheiden; wahrend beim ersteren 
lediglich die Genauigkeit des angewandten Verfah-
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Tabelle 2.77. Prazision unter Wiederholbedingungen bei der Analyse von Xylometazolin (chromatographische Bedingungen 
s. Abb. 2.360): s Standardabweichung, Sre] relative Standardabweichung, TStreubereich der Einzelwerte, VBVertrauensbereich 

Konzentration der 0,1 mg 0,15 mg 
Probelosung 

Flacheneinheiten 68.604 101.549 
69.396 100.870 
68.981 101.282 
69.499 101.037 
69.452 102.361 
69.605 101.279 

Mittelwert Mittelwert 
69.256 101.396 

s ±385 ±526 
srel ±0,56% ±0,52% 
T ±989 ± 1.352 
VB ±404 ±552 

Geradengleichung: y ~ 6,524 . 105x + 3.689 
Korrelationskoeffizient: r ~ 0,9998 

0,175 mg 

117.065 
116.377 
117.415 
117.199 
118.359 
116.718 

Mittelwert 
117.189 

±681 
±0,58% 
±1.751 
±715 

rens am selben Gerat mit derselben Probe (und dem
selben Operator) zumeist am selben Tag ermittelt 
wird, gibt die Vergleichprazision Auskunft uber die 
Robustheit des gesamten Verfahrens. Wahrend es bei 
einmaligen Projekten ausreichend ist, die Analyse un
ter den Bedingungen der Wiederholprazision an ver
schiedenen Tagen durchzufUhren, muB bei laufend 
wiederkehrenden Routineuntersuchungen zusatzlich 
mit einem Wechsel der Mitarbeiter und des Gerates 
gerechnet werden. Obwohl es fUr ein Routinelabor ei
ne erhebliche zeitliche Belastung bedeutet, sollten je 
nach Problemstellung alle Variablen bei der Ermitt
lung der Vertrauensbereiche der Mittelwerte beruck
sichtigt werden, urn eine zuverlassige Aussage uber 
die Prazision des gesamten analytischen Verfahrens 
einschlief31ich Probenaufarbeitung machen zu kiin
nen. Die erreichbaren Prazisionen sind sowohl von 
dem Wartungszustand der Gerate, der Gute der Chro
matographie als auch von der Probenaufbereitung 
abhangig; eine relative Standardabweichung von ca. 
2 % ist bei einfachen Analysen i. allg. erreichbar, wah
rend bei geringen Probenkonzentrationen, komplexer 
Matrix oder schwieriger Chromatographie z. T. relati
ve Standardabweichungen von uber 20% durchaus 
realistisch sein kiinnen. 
2. Richti~~eit 
Fur die Uberprufung der Richtigkeit gibt es prinzi
piell zwei Miiglichkeiten: Man bestimmt die Wieder
findungsrate von dem Analyten zugesetzten Stoffen 
oder man validiert das HPLC-Verfahren mit einer 
Absolutmethode - was in den seltensten Fallen miig
lich ist - oder aber mit einem zweiten chromatogra
phischen Verfahren, bei dem das Trennprinzip ein 
anderes ist. Bei statistisch nicht signifikant ver
schiedenen Ergebnissen kiinnen jeweils beide chro
matographischen Verfahren als validiert angesehen 
werden (zur Validierung der chromatographischen 
Trennung --. Kap. 2, 4.3.3, Nllheres zur gesamten Ver
fahrensvalidierung in der Literatur19,20). 

Troubleshooting - Fehlersuche und Problemliisung. Da 
eine HPLC-Apparatur - je nach Grad der Instrumen
tierung - sehr komplex aufgebaut sein kann, gibt es 
theoretisch sehr viele Fehler- und Stiirungsmiiglich
keiten. 

0,2mg 0,225 mg 0,25 mg 0,3mg 0,35mg/ml 

134.728 152.099 164.142 199.269 233.788 
134.098 152.206 165.304 199.205 231.616 
133.838 152.073 164.123 199.048 232.589 
134.709 153.434 165.385 200.426 232.015 
133.659 151.517 165.542 200.480 232.293 
134.544 151.505 165.723 200.037 230.660 

Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert 
134.263 152.139 165.037 199.744 232.160 

±462 ±704 ±715 ±647 ± 1.041 
±0,34% ±0,46% ± 0,43 % ±0,32% ±0,45% 
± 1.188 ± 1.810 ±1.838 ±1.663 ±2.676 
±484 ±739 ±750 ±679 ±1.093 

Bei naherer Betrachtung der tatsachlich auftretenden 
Stiirungen zeigt sich jedoch, daB fUr die weitaus mei
sten Probleme immer wieder die gleichen Bauteile 
bzw. chromatographischen Phanomene verantwort
lich sind. Fur eine gezieJte und vor all em systemati
sche Fehlersuche und -behebung finden sich oftmals 
gute Hinweise in den Handbuchem der Gerateher
steller, HPLC-Lehrbuchem sowie - gelegentlich als 
eigene Rubrik - in Periodica. 
Bei der Fehlersuche muB systematisch vorgegangen 
werden. Grundsatzlich sollte immer nur ein Teil des 
gesamten Systems geandert bzw. ersetzt werden, da ei
ne sichere Zuordnung der Fehlerursache sonst nicht 
miiglich ist. Defekte Bauteile sollten nicht aufbewahrt 
werden, da ansonsten bei einem emeut auftretenden 
Fehler die Gefahr besteht, daB durch den Einbau de
fekter Teile die eigentliche Fehlerursache nicht er
kanntwird. 
Eine Dokumentation von Fehlersuche und -behe
bung leistet im Wiederholungsfall ebenso gute Dien
ste wie fUr die Faile, in denen eine Fehlerbehebung 
mit eigenen Mitteln nicht miiglich war und eine Repa
ratur durch den Kundendienst erforderlich ist. 
Die am haufigsten fUr Stiirungen verantwortlichen 
Teile eines HPLC-Systems sind die Pumpen mit ihren 
mechanisch stark belasteten Dichtungen und Kugel
ventilen, das Injektionssystem, die Saule und der De
tektor, wobei hier zumeist die Lampe die Ursache von 
Stiirungen ist. Die Folgen einer Fehlfunktion der an
gesprochenen Bauteile kiinnen schwankende Reten
tionszeiten (Pumpe), schwankende Peakhiihen und 
-fHichen (Injektionssystem), Peakprobleme wie Dop
pel peaks, Tailing oder Fronting (Saule) sowie Basisli
nienrauschen und/oder Drift der Basislinie (Detek
tor) sein, wobei fUr die aufgefUhrten Stiirungen nicht 
immer nur das jeweils angegebene Bauteil verant
wortlich sein muB. 
Die weitaus haufigste Stiirungsursache ist eine Fehl
funktion der Pumpe, nicht zuletzt deshalb, weil hier 
die meisten beweglichen und daher mechanisch bela
steten Teile des HPLC-Systems zu finden sind. 
Die haufigste Ursache fUr F1uBstiirungen ist jedoch 
nicht ein VerschleiB der beweglichen Teile, sondem 
das Eindringen von Luft in das Pumpensystem durch 
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"Trockenlaufen" der Pumpe, undichte Fittings auf 
der Ansaugseite der Pumpe sowie das Entgasen des 
Fliel.lmittels zu nennen. 
Nach Beseitigung der Ursache (Auffiillen des Eluen
tenreservoirs, Reinigen der Ansaugfritten, Nachzie
hen der Fittings sowie Entgasung des Eluenten) kann 
die HPLC-Pumpe i. allg. nach derVorschriftdes Her
stellers entliiftet werden und sollte dann wieder ein
wandfrei arbeiten. 
Eine weitere Ursache fiir Pumpenprobleme k6nnen 
Partikel sein, z. B. Schmutz aus schlecht filtrierten 
Eluenten oder auskristallisierte Puffersubstanzen. 
Die Folgen sind nicht mehr dicht schliefiende Kugel
ventile und eine hohe mechanische Belastung der 
Dichtungen, die ggf. sogar zu einem Eindringen von 
Fliel.lmittel in die Pumpe und dort zur Korrosion fiih
ren kann. Durchspiilen derPumpe, Reinigen der Ku
gelventile im Ultraschallbad und gegebenenfalls ein 
Austausch der Dichtungen beseitigen in der Regel 
schmutzbedingte PumpenstOrungen. 
Wahrend bei isokratisch arbeitenden Pumpen eine 
Kontrolle der F6rderleistung mit Mel.lzylinder und 
Stoppuhr ausreichend ist, sollte bei Gradientensyste
men nicht nur die Flul.lkonstanz, sondem auch das 
Mischungsverhaltnis der zwei (oder mehrerer) Fliel.l
mittelkomponenten iiberpriift werden. Urn einen 
Fliefimittelgradienten sichtbar zu machen, kann man 
z. B. einer Fliel.lmittelkomponente einige ml eines 
UV-absorbierenden L6sungsmittels zusetzen und so 
den Gradientenverlauf mittels UV-Detektion sichtbar 
machen. 
Neben den angesprochenen Pumpenproblemen k6n
nen fiir Flufist6rungen auch Lecks (undichte Fittings) 
sowie verstopfte Kapillaren, verschmutzte Ansaug
fritten und ein verstopftes Injektionssystem verant
wortlich sein. 
Ein nicht einwandfrei funktionierendes lnjektionssy
stem fiihrt i. allg. zu schlecht reproduzierbaren Peak
flachen und -h6hen (bei konstanter Retentionszeit). 
Ursache hierfiir k6nnen sowohl abgenutzte Dichtun
gen als auch Schmutzpartikel sein, die hier in aller 
Regel aus der Probe oder von den Septen der Auto
sampler-Vials stammen. Reinigung des Injektionssy
stems, ggf. Austausch der Dichtungen sowie die Fil
tration der Probe diirften meist das Problem l6sen. 
Der Grund fiir Peakprobleme wie Doppelpeaks, Tail
ing oder Fronting ist haufig in der verwendeten 
HPLC-Siiuie zu suchen; insbesondere mechanische 
Defekte (Nachsacken des Fiillmaterials, Bildung von 
Rissen in der Packung) fiihren zu den oben genannten 
Phanomenen, wenn nicht Uberladungseffekte, LOs
lichkeitsprobleme oder chromatographische Proble
me (wie z. B. eine Selektivitatsanderung der Saule 
durch Hydrolyse) die Ursachen sind. 
Mit einem Wechsel der Saule diirfte die Abklarung 
dieser m6glichen Fehlerquelle leicht m6glich sein. 
Fiir das Auftreten negativer Peaks ist i. allg. nicht die 
Saule, sondem das L6sungsmittel der Probe verant
wortlich. Ursache hierfiir k6nnen z. B. Brechungsin
dexeffekte oder eine - im Vergleich zum Fliel.lmittel -
bessere UV-Durchlassigkeit sein. Zur Erklarung sog. 
Geisterpeaks S.zl . 
Die haufigsten Probleme bei optischen Detektoren, 
namlich ein starkes Basislinienrauschen sowie eine 
Basisliniendrift, werden durch eine verschmutzte 

Mel.lzelle, Gasblasen in der Mel.lzelle oder durch die 
Alterung der Lampe verursacht. 
Wird ein Rauschen auch bei ausgebauter Mel.lzelle 
beobachtet, so sollte zunachst die Lampe gewechselt 
werden. Bei gleichbleibender Intensitiit des Rau
schens besteht der Verdacht, dal.l es sich urn eine elek
tronische StOrung handelt, die in den seltensten Fal
len mit eigenen Mitteln behoben werden kann. 
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Ionenchromatographie 

K.-P. RAEZKE 

Die Ionenchromatographie (IC) ist ein HPLC-Ver
fahren zur Trennung ionogener Stoffe. 
Die IC wird in drei verschiedene Verfahren unterteilt: 

- Ionenaustauschchromatographie, 
- Ionenpaarchromatographie, 
- Ionenausschlul3chromatographie. 



Ionenaustauschchromatographie 
Bei diesem Trennverfahren werden Ionen an Ionen
austauschern mit meist niedriger Kapazitat getrennt. 
Ionenaustauscher sind Stoffe, an deren Oberflache 
geladene Gruppen fixiert und deren freie Gegen-Io
nen austauschbar sind. Kationenaustauscher tragen 
negativ geladene Gruppen, z. B. Sulfonat-Reste, 
Anionenaustauscher positiv geladene Gruppen, z. B. 
quartare Ammonium-Ionen. Die frei beweglichen 
Gegen-Ionen stehen mit den Ionen des Eluenten im 
Gleichgewicht. Die Ionen der Probe konkurrieren urn 
die geladenen Zentren am Austauscher und konnen 
so je nach Affinitat die Ionen des Eluenten mehr oder 
weniger verdrangen. Der Mechanismus kann folgen
dermaBen dargestellt werden: 

- Kationenaustausch 

- Anionenaustausch: 

Beim Kationenaustauscher ist das SO) - -Ion kovalent 
an das polymere Packungsmaterial gebunden, wobei 
die Ladung durch ein aus dem Eluenten stammenden 
Gegen-Ion Na+ neutralisiert wird. Dieses Gegen-Ion 
wird durch das in der Probe enthaItene Kation K + in 
einem GleichgewichtsprozeB ausgetauscht, so daB 
K + in seinem FluB gegeniiber dem Eluenten verzo
gert wird. Je nach Starke der Bindung an die Austau
schergruppe konnen also die Kationen der Probe an 
der stationaren Phase unterschiedlich verzogert und 
damit aufgetrennt werden; der Mechanismus des An
ionenaustausches ist analog. 

Ionenpaarchromatographie 
Dieses Verfahren ist eine Alternative zur Ionenaus
tauschchromatographie, wenn z. B. Sauren, Basen 
und Neutralstoffe in einem Analysengang voneinan
der getrennt werden sollen. A1s stationare Phase wer
den dabei keine Ionenaustauscher verwendet, son
dern Materialien mit neutraler Oberflache. Die 
gebrauchlichste Phase ist die Umkehrphase (eng\.: re
versed phase), die eine fast unpolare Oberflache hat 
und die bei der Trennung organischer Verbindungen 
in der HPLC eingesetzt wird. 
Die Ionen in der Probe bilden mit einem dem Eluen
ten zugesetzten Gegen-Ion Ionenpaare, die sich in ih
rer Polaritat von den Einzel-Ionen deutlich unter
scheiden. Bei geeigneter Wahl des Gegen-Ions kann 
das gebildete Ionenpaar so unpolar sein, daB es von 
der stationaren Phase retardiert wird. 
Besonders einfach sind so amphiphile Ionen, die ne
ben dem hydro phil en ionischen Teil einen unpolaren 
lipophil en Teil enthalten, bei Einsatz eines ebenfalls 
amphilphilen Gegen-Ions trennbar. 

Wahlt man als Gegen-Ion ein Tensid, z. B. Octansul
fonat, so kann dieses wegen der ausgepragten Lipo
philie des Octyl-Restes an der unpolaren stationaren 
Phase teilweise adsorbiert werden, so daB ein dynami
scher lonenaustauscher entsteht. 

Gehalt 447 

In der Ionenpaarchromatographie sind haufig beide 
Mechanismen nebeneinander wirksam. 
A1s Beispiel ist die Trennung von Carbonsauren er
lautert: Wahrend kurzkettige Mono- und Dicarbon
sauren aufgrund ihres ionischen Charakters iiber die 
IonenausschluBchromatographie mit Leitfiihigkeits
detektion chromatographiert werden, eignet sich die 
Ionenpaarchromatographie besonders zur Trennung 
von Carbonsauren (R-COOH), bei denen der organi
sche Rest R iiberwiegt: 

(R3NH)+ + ·OOC·R ~ (R3NH)+·OOC-R 

Das tertiare Ammoniumsalz (~NH)+ bildet mit der 
Carbonsaure ein neutrales Ionenpaar, das sich mit der 
Reversed-phase-Chromatographie (unpolare statio
nare Phase, polare mobile Phase mit organischem 
Modifier) trennen laBt. 

Ionenausschlufichromatographie 
Neben der Ionenaustausch- und Ionenpaarchroma
tographie kann mit entsprechenden Trennmaterialien 
die IonenausschluBchromatographie (eng\.: High 
Performance Ion Exclusion Chromatography, 
HPIEC) durchgefUhrt werden. Die Grundlage fUr die 
chromatographische Trennung ist der Donnan-Aus
schluB der Ionen. Die HPIEC ist z. B. an sulfonierten 
Kationenaustauscherharzen hoher Kapazitat zur 
Trennung organischer Sauren und weiterer schwach 
dissoziierter Anionen anwendbar. 
Der wirksame Trennmechanismus ist sehr komplex 
und basiert auf drei Prinzipien: 

- Donnan-AusschluB, 
- sterischer AusschluB und 
- Adsorption. 

Zu Beginn der Trennung iiberwiegt die Einstellung 
des Donnan-Gleichgewichts. Die an das Harz gebun
denen Sulfonsauregruppen werden von einer Hy
drathiille umgeben, die als partiell negativ geladene 
Membran (Donnan-Membran) fungiert und nur fUr 
undissoziierte Sauren durchlassig ist. Organische 
Sauren eluieren entsprechend ihren pK,-Werten, 
wahrend vollig dissoziierte anorganische Mineral
sauren aufgrund ihrer negativen Ladung die Mem
bran nicht durchstoBen konnen und mit dem Totvo
lumen eluiert werden. Spater eluierende Peaks sind 
durch hydrophobe WechseIwirkung - also Adsorp
tion - und durch sterischen AusschluB beeinfluBt. 
Hierbei wird die Retention durch die MolekiilgroBe 
bestimmt, wobei das Porenvolumen des Austau
scherharzes durch dessen Vernetzungsgrad festgelegt 
ist. Eine Optimierung der Trennung wird durch 
Variation des pH-Wertes des Eluenten erreicht, der 
den Ionisierungsgrad und somit die Retention beein
fluBt. 

Methode der lonenchromatographie 
Da die IC geeignet ist, ionogene Verbindungen zu 
trennen, erfolgt die Detektion in der Ionenaustausch-
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und IonenausschluBchromatographie hauptsachlich 
tiber ihre Leitfahigkeit. Daneben konnen in Einzelfal
len auch die UV-, amperometrische- oder potentio
metrische Detektion eingesetzt werden. In der Ionen
paarchromatographie werden pseudo-nichtionische 
Verbindungen getrennt und detektiert. In diesen 
Fallen werden Detektionsverfahren wie die UV- und 
Vis-, Fluoreszenz-, Brechungsindex- und elektroche
mische Detektion angewandt. 
Bei allen Detektionsmethoden in der IC nimmt die 
Detektionsempfindlichkeit mit sinkender Ionenstar
ke des Eluenten zu. Gleichzeitig dauert die Elution 
der Komponenten aber langer, so daB immer ein 
KompromiB zwischen Analysendauer und Bestim
mungs- und Nachweisgrenze gefunden werden muB. 
Zwei Arten der Leitfahigkeitsdetektion werden heute 
angewendet: 

Leitfahigkeitsdetektion mit chemischer Unter
driickung sowie 
Leitfahigkeitsdetektion mit elektronischer Unter
driickung. 

Leitfiihigkeitsdetektion mit chemischer Unterdriickung. 
Bei Verwendung von Ionenaustauschersaulen in der 
Ionenaustausch- und der IonenausschluBchromato
graphie werden als Eluenten Puffer- oder Salzlosun
gen mit hoher Eigenleitfahigkeit eingesetzt. Eine 
empfindliche Detektion der Ionen ist nur dann mog
lich, wenn die Eigenleitfahigkeit der Eluenten herab
gesetzt werden kann. Dieses erfolgt tiber sog. Sup
pressorsaulen, die den analytischen Trennsaulen 
nachgeschaltet werden und zur Detektionseinheit 
zahlen. In diesen Fallen wird von einer Zwei-Saulen
Ionenchromatographie (eng!.: Suppressed Ion Chro
matography, SIC) gesprochen. Abb.2.361 zeigt den 
schematischen Aufbau dieses Systems. 
Bei der Suppressor-Technik werden Ionen des Eluen
ten gegen solehe Ionen ausgetauscht, die mit den ent
gegengesetzt geladenen Ionen des Eluenten zu Neu
tralteilehen reagieren. 

- Eluens fUr die Anionen-IC: 

M+OH': Suppressorsaula Harz·S03-W 

- Eluens fUr die Kationen-IC: 

H30+X-: Suppressorsiiule Harz-NR3 +OH-

Bei der Suppressor-Technik ist die Auswahl mogli
cher Eluenten auf starke Sauren und Basen be
schrankt, was von Nachteil ist. 
Stark basische Anionen werden mit unterdriickt, wie 
Z. B. 

ebenso stark saUTe Kationen, wie Z. B. 

Trennung von KaNonen M':E Trennung von Anionen 

12 
Hel. HNO, 2 NoHCO,. Na,CO,. NaOH 
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Abb.2.361. Ionenchromatographie mit chemischer Unter· 
driickung. Aus3 

Die Suppressorsaulen mtissen zusatzlich regelmaJ3ig 
regeneriert bzw. permanent tiberpriift werden. 
Am Beispiel einer Anionentrennung von Cl- und 
N03- wird die Wirkungsweise deutlich: 
In der Suppressorsaule befindet sich ein Anionenaus
tauscherharz hoher Kapazitat, da aile Ionen des Elu
enten ausgetauscht werden mtissen, urn die Eigenleit
fahigkeit der mobilen Phase moglichst zu minimieren. 
Nach der Injektion der Probe und Auftrennung auf 
der Trennsaule befinden sich die Komponenten im 
NaOH-Eluenten mit hoher Eigenleitfahigkeit. 
Zwei Reaktionen finden in der Suppressorsaule statt: 

Eluent: 

- Probe-Ionen: 

Die chemische Unterdriickung der Eigenleitfahigkeit 
hat zur Foige, daB jetzt die Ionen in hoher Empfind
lichkeit detektiert werden konnen. Der Nachteil die
ses Verfahrens ist, daB die Suppressorsauie in regel
maJ3igen Abstanden regeneriert werden muB. Damit 
eine Anaiysensequenz wahrend der Regenerations
phase nicht unterbrochen werden muB, ist der Betrieb 
mit zwei Unterdriickersaulen sinnvoll, die tiber ein 
Umschaltventii wechselseitig betrieben und regene
riert werden konnen. 

Harz-NR3+OH- + CI- + [Fe(H20)6J3+ ~ Harz·NR3+CI- + [Fe(H20)s(OH)i'+ + H20 

Harz·NR3+OH- + CI- + [Fe(H20)s(OH)]2+ ~ Harz-NR3+CI- + [Fe(H20)4(OH)2J+ + H20 

Harz-NR3+OH- + CI- + [Fe(H20).(OH)2]+ ~ Harz-NR3+CI- + [Fe(H20)3(OHlsJ + H20 



Leitfiihigkeitsdetektion mit elektronischer Unterdrilk
kung. In der Einsaulen-Ionenchromatographie (engl.: 
Single Column Ion Chromatography, serC) werden 
Austauschermaterialien mit geringerer Kapazitat und 
Eluenten verwendet, die bei geringer Eigenleitfahig
keit starke Elutionseigenschaften besitzen. Durch die 
Entwicklung von Leitfahigkeitsdetektoren mit e1ek
tronischer Kompensation des Reststromes kann ohne 
chemische Unterdrilckung gearbeitet werden. Vor
teilhaft sind die weniger aufwendigen Analysensyste
me, die bei nur etwas geringerer Empfindlichkeit 
einen groJ3en dynamischen Arbeitsbereich und eine 
deutlich erhohte Flexibilitat besitzen. 

Aufbau und Funktion eines Ie-Systems 
Der Autbau eines IC-Systems (Abb.2.362) zur Be
stimmung ionogener Substanzen in Verbindung mit 
der Leitfahigkeitsdetektion orientiert sich am Autbau 
eines isokratischen HPLC-Systems, d. h. die mobile 
Phase andert ihre Zusammensetzung wahrend der 
Analyse nicht. Die in der Reversed-phase-HPLC hau
fig angewendete Gradientenelution mit Anderung 
der mobilen Phase wahrend der Analyse wird wegen 
der hohen Empfindlichkeit der Leitfahigkeitsdetek
tion gegenuber Anderungen im Eluenten bisher noch 
nieht so hiiufig angewandt. 

Abb.2.362. Schematischer Aufbau eines Ie·Systems 

Systemkomponenten Die einzelnen Komponenten 
haben innerhalb des Gesamtsystems folgende Funk
tionen: 
1m Eluentenreservoir befindet sich der Vorrat an mo
biler Phase, die zur Einstellung des Gleichgewichtes 
zwischen mobiler und stationarer Phase und fUr meh
rere Analysen hintereinander in ausreichendem Ma
J3e vorhanden sein muJ3. Jeder neue Eluent benotigt 
eine neue Equilibrierungsphase. Ein zu groJ3er Eluen
tenvorrat kann sich zeitlich abhiingig verandern und 
stOrt somit die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. 
Insbesondere konnen Storungen durch Kontamina
tion mit Mikroorganismen - Bakterien, Algen, Pilze -
und deren Wachstum auftreten. Bei einigen in der IC 
gebrauchlichen Eluenten entfallt dies wegen der anti
mikrobiellen Wirkung einzelner Komponenten, z. B. 
von p-Hydroxybenzoat. 
Gut eignen sich braune 1-L-GlasgefaJ3e oder Kunst
stoffflaschen aus Polypropylen, die in jedem Fall 
grilndlich gereinigt werden mussen. 
Urn noch im Eluenten befindliche kleinste Feststoff
teilchen zu entfernen, empfiehlt sich der Einsatz eines 
Inletfilters am Ansaugstutzen der HPLC-Pumpe. Die
ser Filter besteht meistens aus einem porosen Materi
al (z. B. Keramik, Kunststoft) mit einer PorengriiJ3e 
von 0,45 11m. 
Die HPLC-Pumpe sorgt fUr den konstanten und re
produzierbaren Eluentenflul3 durch das chromato-
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graphische System. Die F1iel3rate muJ3 zwischen 0,1 
und 5 ml/min zur Anpassung an verschiedene An
wendungsmoglichkeiten regelbar sein. Besonders 
wichtig sind die F1uJ3konstanz und der pulsationsfreie 
Eluentenflul3, da die Empfindlichkeit des Systems 
entscheidend von diesen Faktoren abhiingt. Die 
durch die Kolbenbewegung eventuell freiwerdende 
Warme sollte gut ableitbar sein, da sonst bei zu starker 
Erwarmung des Eluenten die Temperiereinheit iiber
fordert sein kann. 
Das Injektionssystem gibt die zu analysierende Probe 
in den EluentenfluJ3. Es gibt Systeme zur Einzelinjek
tion sowie automatische Probenaufgabesysteme, sog. 
Autosampler, zur Injektion ganzer Probensequenzen. 
Die Qualitat eines Aufgabensystems zeigt sich in der 
Reproduzierbarkeit bei wiederholten Injektionen von 
identischen Proben mit konstantem Aufgabevolumen. 

Das Trennsiiulensystem besteht aus einer Vor- bzw. 
Schutzsaule und der eigentlichen analytischen Trenn
saule. 
Die Vorsaule schutzt die analytische Saule, urn eine 
hohe Standzeit des Systems bei geringem VerschleiJ3 
der Trennsaule zu erreichen. Zum einen werden 
durch Abrieb entstandene oder aus der Probe kom
mende Partikel zurilckgehalten, zum anderen konnen 
durch gezielte Auswahl des Packungsmaterials uner
wunschte Substanzen, die die Analyse stOren, absor
biert werden. 
Die eigentliche analytische Trennsaule bildet das 
Kernstuck des ionenchromatographischen Systems. 
Beim Detektionssystem ist eine hohe Empfindlichkeit 
bei gleichzeitig hoher Linearitat des Detektions
signals zur Konzentration der gesuchten Verbindun
gen wichtig. 
In einem AbfaUreservoirsollten die verwendeten Elu
enten, Proben und Probenzusatze gesammelt werden. 
Ober die Auswerteeinheit erhalt man qualitative und 
quantitative Daten uber die Analyse. Zur Optimie
rung einer Analyse ist ein Schreiberzur Aufzeichnung 
der Chromatogramme ausreichend. Zur quantitati
yen Bestimmung werden Integratoren oder PC-ge
stiitzte Auswertesysteme eingesetzt, die zudem die 
Kalibrierung des Systems unterstutzen und die Sub
stanzen identifizieren. 
Insbesondere in der Leitfahigkeitsdetektion spieIt die 
Temperierung des Trennsaulensystems und der Leit
fahigkeitszelle eine entscheidende Rolle. Als Tempe
riereinheiten werden Sauleniifen oder vollkommen 
integrierte Analysensysteme verwendet, die das 
Trennsaulensystem und die LeitfahigkeitsmeJ3zelle 
aufnehmen kiinnen. Damit erhiiht sich die Stabilitat 
des Systems und die Empfindlichkeit der Leitfahig
keitsdetektion. 
Aujbau eines IC-Systems. Fur eine hohe Standzeit ver
bunden mit hoher Reproduzierbarkeit des IC-Sy
stems sollten beim Autbau folgende Hinweise be
rilcksichtigt werden: 

1. Zwischen dem Injektionssystem, dem Trennsau
lensystem und dem Detektor mussen die Kapillar
verbingungen moglichst kurz gehalten werden. Zu 
grol3e Totvolumina verursachen Diffusionseffekte, 
welche die Leistung der Trennsaule herabsetzen. 

2. Geringste Luftanteile stiiren den Betrieb des Sy
stems. Trotz Entgasung des Eluenten kommt es vor, 
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so leicht im Kolbenvolumen der Pumpe akkumu
lieren. Luftblasen in bestimmten Pumpentypen 
ohne Drucksensor verursachen Aussetzer und 
konnen bis zum Stillstand des Eluentenflusses fiih
ren. 

daB kleinste Luftblaschen im Eluenten entstehen. 
Durch Anordnung des Eluentenreservoirs ober
halb der HPLC-Pumpe verbleiben k1einste Luft
blaschen aufgrund ihrer geringen Dichte im 
EluentengefaB. Sollte dennoch Luft in den E1uen
tenstrom gelangen, steht diese unter einem ge
ringen statischen Druck und kann dann nicht 

3. Der Eluentenweg zwischen der Pumpe und dem In
jektionssystem kann etwas langer sein; dadurch 

Darstellung n Organische lonen MPIC Amperometrische I 
der Auswahlkrirterien Detektion oder 
fOr Trenn- und Phenole usw. UV Nis-Detektion 
Detektionssysteme 

1 H Kohlenhydrate HPIC Gepulste 
Amperometrie 

Hydrophobe Anorganische lonen HPIC Amperometrische 
lonen Detektion oder 
1-, CI04-, Arsenit usw. UVNis-Detektion 
Phenole, 
Carbon- Organische und HPIC Leitfiihigkeits-
siiuren und anorganische lonen oder Detektion 
Sulfonate CI04-,Sulfonate> C4 MPIC 
> C4 usw. n Organische lonen MPIC Amperometrische 

oder Detektion 
Mercaptane usw. HPIC 

IAnionen f-
(j)~ Anorganische lonen HPIC Amperometrische 

Detektion oder 
HS-, CN- usw. UV Nis-Detektion 

Hydrophile Alkohole HPICE Gepulste 
lonen Amperometrie 
F-, CI-, 
SO.'-, Organische lonen HPICE Leitfiihigkeits-
Carbon- Carbonsiiuren oder Detektion 
siiuren und und HPICEI oder 
Sulfonate Sulfonate < C4 HPIC UVNis-Detektion 

< C4 usw. usw oder 
MPIC 

Komplexbildner HPIC UV Nis-Detektion 
mit 
Nachsiiulenreaktor 

(j) pKa > 7 
@pKa<7 Anorganische lonen HPIC Leitfiihigkeits-

oder Detektion oder 
F-, CI-, S042- usw. HPICEI amperometrische 

HPIC Detektion 

Hydrophobe MPIC Leitfahigkeits-
lonen Detektion fOr 
Arylamine pKa < 7 oder 
und UV Ivis-Detektion 
Alkylamine 
> C3 usw. Amine < C3 MPIC Leitfiihigkeits-

oder Detektion fOr 
I Kationen r- HPIC pKa < 7 oder 

UV Nis-Detektion 
Hydrophile 
lonen ~ Ubergangs- und HPIC UV Nis-Detektion 
Na+, NH4+, Schwermetalle mit 
Mg2+, Nachsiiulenreaktor 
Schwer- -
metalle, HAlkali- und HPIC Leitfahigkeits-

Amine < C3, Erdalkalimetalle Detektion 

Amino-
Aminosiiuren HPIC Fluoreszenz-siiuren usw. 

Detektion mit 
Nachsaulenreaktor 

Abb.2.363. Auswahlkriterien fiirTrenn- und Detektionssysteme. MPIC Mitteldruckionenchromatographie (eng!.: Mid Pres
sure Ion Chromatography), HPIC Hochdruckionenchromatographie (eng!.: High Pressure Ion Chromatography), HPIEE 10-
nenausschlul3chromatographie (eng!.: High Performance Ion Exclusion Chromatography) Aus 10 



bauen sich zum einen Restpulsationen der Pumpe 
weitestgehend ab, zum anderen konnte in einer 
Temperiereinheit ein Warmeaustausch stattfinden, 
wenn eine Kapillare mit guter Warmeleitfahigkeit
z. B. Stahl, nicht Kunststoff - eingesetzt wird. Bei
de Effekte erhohen die Empfindlichkeit des Sy
stems. 

Inbetriebnahme eines Ie-Systems. Nach dem vor
schriftsmal3igen Ansetzen und Vorbereiten des Elu
enten sollten zuerst die Kapillaren des IC-Systems bis 
zum Saulensystem gereinigt werden. Dazu wird die 
Schutzsaule auf der Seite des Injektionssystems abge
koppelt und das System mit maximaler Durchflul3ra
te der Pumpe durchgesplilt, was als "primen" bezeich
net wird. Dadurch werden aile Luftblasen aus dem 
System entfemt. 
Nach Ankopplung des Trennsaulensystems und Wie
deranfahren der Pumpe innerhalb kurzer Zeit (ca. 
2 min) auf die gewiinschte Fiul3rate, mul3 das System 
equilibrieren. Die Gleichgewichtseinstellung zwi
schen der mobilen und der stationaren Phase zeigt 
sich an einer stabilen, nichtdriftenden Basislinie mit 
minimalem Rauschen. Erst jetzt ist das System be
triebsbereit. 

AuswahI geeigneter Trenn- und Detektionssysteme 
Neben einem zweckmal3igen Trennsystem wird die 
Leistungsfahigkeit der IC auch durch die passende 
Wahl des Detektors bestimmt. Leitfahigkeitsdetekto
ren werden am haufigsten eingesetzt, seltener ampe
rometrische, coulometrische, potentiometrische und 
Brechungsindex-Detektoren. Immer wichtiger wird 
die UV-Detektion. Damit ist es moglich, UV-absor
bierende Anionen wie N03 - und Br- bei 215 nm 
oder etwas hoherer Wellenlange selektiv zu detektie
ren. Bei 200 nm lassen sich auch andere Anionen 
empfindlich nachweis en. 
Einen Uberblick liber die Auswahlkriterien flir geeig
nete Trenn- und Detektionssysteme gibt Abb. 2.363. 

Beschreibung eines Chromatogramms 
Das Resultat einer chromatographischen Trennung 
wird durch ein Chromatogramm (Abb. 2.364) darge
stellt. In Abhangigkeit von der Analysenzeit wird die 
Anderung eines Mel3signals festgehalten; diese Si
gnale werden als Peaks bezeichnet. 
Durch die Auswertung eines Chromatogramms kon
nen die Einzelkomponenten einer Probe qualitativ 
und quantitativ erfaBt werden. 
In Abb.2.365 ist ein Chromatogramm mit den dazu
gehorenden Parametem dargestellt. 
Die Retentionszeiten tR werden zur qualitativen Be
schreibung des Trennvorganges bestimmt. Aus der 
Peakhohe h bzw. der Peakflache Fkann der Gehalt 
der einzelnen Komponenten des Probengemisches 
bestimmt werden, da diese Parameter proportional 
zur Konzentration sind. Die PeakhOhe h entspricht 
der maximal en Konzentration in der Probenzone und 
ist abhangig vom Aufgabevolumen, von der Konzen
tration in der Probe, von der Dispersion in Kapillaren 
und vom chromatographischen ProzeB. Die Peakfla
che Fbezeichnet die Aufgabemasse und ist bei gleich
bleibendem Probevolumen proportional zur Konzen
tration in der aufgegebenen Probe. 
Ein Mal3 fUr die Qualitat der Trennsaule ist die Peak-
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Abb.2.364. Standardchromatogramm einer Anionenanalyse. 
Bedingungen: Saule GAT 269-029, Eluent 4mmollp-Hy
droxybenzoesaurel2 % MeOH, pH 8,5, FluB 2 mllmin, Leit
fahigkeitsdetektion, Aufgabevolumen 100 JlI, Konzentratio
nen 5 mg/LF-, 5 mg/LCI-, 10mg/L N02 -,20 mg/LBr-, 
20 mg/L N03 -,15 mg/L pol, 10 mg/L sol 

I" 

Zeit 

Aufgobepeak Peak 1 Peak 2 

Abb.2.365. Beschreibung eines Chromatogramms. t = 0 
Zeitpunkt der Probenaufgabe, t = tR Retentionszeit, d. h. die 
Zeit von der Injektion bis zum Peakmaximum, t = 10 Totzeit, 
d. h. die Zeit, die die mobile Phase oder eine nichtverziigerte 
Substanz von der Injektion bis zur Registrierung durch den 
Detektor beniitigt, h Peakhiihe, d. h. der Abstand von der Ba
sislinie des Chromatogramms bis zum Peakmaximum, 
FPeakflache, w Basisbreite eines Peaks, wobei die Peakbreite 
auch haufig in halber Hiihe des Peaks als W1l2 angegeben wird 

Auflosung R. Sie kann mit folgender Formel berech
net werden: 

Bei R = 1 sind die Peaks nicht basislinien-getrennt, 
jedoch gut voneinander zu unterscheiden. Angestrebt 
wird eine Auflosung von R = 1,25, die eine reprodu-
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zierbare quantitative Auswertung der Peakflachen zu
laBt. Eine Aufliisung R > 1,5 bringt keinerlei Vortei
Ie, sondem verlangert nur die Analysenzeit. 

Eloentenauswahl ond Analysenparameter 
Fiir die ionenchromatographische Analyse gibt es un
terschiedliche Trennsaulen. Ihre Einsatzgebiete sind 
in Abb.2.363 dargestellt. Je nach Probenmatrix miis
sen die Analysenbedingungen optimiert werden. Die 
Trennleistung wird von verschiedenen Parametem, 
wie Saulenmaterial und -dimension, Eluent, Eluen
tenkonzentration und -pH-Wert beeinfluBt. 
Als Qualitatskriterium gilt eine nahezu basislinien
aufgeliiste Trennung der einzelnen Peaks des Chro
matogramms. Die Peak-Aufliisung R kann durch Va
riation der Analysenparameter optimiert werden. 
In der Anion-Ionenaustauschchromatographie wer
den zwei Eluentenarten unterschieden: 
Organische Pufferlosungen haben eine geringe Leitfa
higkeit, wobei die Probe-Ionen durch Erhiihung der 
Leitfahigkeit bestimmt werden. Gebrauchliche Elu
enten sind Bemsteinsaure, Phthalsaure und p-Hy
droxybenzoesaure. Die Puffer enthalten einen ca. 2-
bis 10%igen Anteil an organischer Phase, wie z. B. 
MeOH oder Acetonitril, urn den geliisten Anteil die
ser organischen Sauren in Wasser zu erhiihen. Die 
Pufferkonzentration und der pH-Wert beeinflussen 
die Aufliisung und Retention und lassen sich fUr spe
zifische Applikationen optimieren. Eine Konzentra
tionserhiihung des Eluenten verringert die Reten
tionszeiten der Proben-Ionen, wobei durch die 
gleichzeitige Erhiihung der Eluentenleitfahigkeit die 
Empfindlichkeit niedriger liegt. Der EinfluB des pH
Wertes auf die Retention einiger Standard-Anionen 
fUr 5 mmollL p-Hydroxybenzoesaure auf einer 
GAT269-029-Anionensaule auf Polymerbasis wird 
in Abb. 2.366 dargestellt. 
Hydroxid-Pufferlosungen besitzen gegeniiber den Pro
be-Ionen eine erhohte Leitnihigkeit, d. h., die Detek
tion erfolgt durch die Verringerung der Leitfahigkeit. 
In der Praxis werden diese Eluenten mit schwacherer 
Elutionskraft mit einem geringen Anteil an organi
scher Saure (z. B. 5 mmollL LiOH/O,1 mmol/L Na
Benzoat) versetzt, urn die Retentionszeiten zu verrin
gem und die Peakscharfe zu erhiihen. Gebrauchliche 
Eluenten sind LiOH und NaCl04• 
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Abb.2.366. Retention einiger Anionen in Abhiingigkeit yom 
pH-Wert des Eluenten. Bedingungen: Saule GAT 269-029, 
Eluent 5 mmol p-Hydroxybenzoesaure, Leitfahigkeitsdetek-
tion 

In der IonenausschluBchromatographie eluieren die 
Probe-Ionen schneller als die Puffer-Ionen und ver
andern die Leitfahigkeit. Man unterscheidet zwei 
Eluentensysteme: 

- Schwache anorganische Anionen wie F-, HCOl - , 

etc. konnen mit Wasser als mobiler Phase eluiert 
werden. 

- Organische Sauren kiinnen mit stark verdiinnten 
(mmolaren) Mineralsauren wie H2S04 und HNOl 

eluiert werden. 

Kationen werden mit Eluenten relativ hoher Aquiva
lentieitfahigkeit getrennt, die Probe-Ionen werden 
durch Emiedrigung der Leitfahigkeit detektiert. Mo
novalente Kationen werden mit monovalenten Elu
enten, z. B. HNOl , divalente Kationen mit divalenten 
Eluenten, z. B. Ethylendiammoniumcitrat, e1uiert. 
Obergangsmetalle kiinnen mit kationischen oder 
anionischen Komplexbildnem wie Weinsaurel 
Oxalsaure und Dinatriumethylendiamintetraacetat 
(Na2 EDTA) eluiert werden. 

Auswertung und Kalibrierung 
Das Ziel einer Analyse ist es, die qualitative und quan
titative Zusammensetzung der zu untersuchenden 
Probe festzustellen, d. h. die Peaks des Chromato
gramms zu identifizieren und iiber diese die Konzen
tration der einzelnen Komponenten zu bestimmen. 
Eine konkrete Aussage ist nur dann zulassig, wenn die 
Probe mit einem in seiner Zusammensetzung und 
Konzentration bekannten Standardgemisch vergli
chenwird. 
Die Peaks werden durch Vergleich ihrer Retentions
zeiten zugeordnet und iiber die Peakhiihe oder die 
Peakflache quantifiziert. Bevorzugt wird die Quantifi
zierung des Substanzgemisches iiber die Peakflachen, 
da ein groBerer linearer Bereich zur Verfiigung steht 
und auch Anderungen im analytischen System die 
Peakhohe starker beeinflussen als die Peakflache. 

Einpunkt-Kalibrierung. Das IC-System wird durch die 
Injektion eines definierten Substanzgemisches, einer 
sog. Standardliisung, in dem erwarteten Konzentra
tionsbereich der Proben kalibriert. Kalibriert wird im
mer unter gleichen chromatographischen Bedingun
gen sowie bei gleichbleibendem Injektionsvolumen. 
Geschieht das bei nur einer Konzentration, spricht 
man von Einpunkt-Kalibrierung. Eine Mehrpunkt
Kalibrierung (Zweipunkt- usw.) ergibt eine stoffspezi
fische Kalibrierfunktion, die in den meisten Fallen 
durch lineare Regression aufgestellt wird. 
Die wichtigste Voraussetzul!/l fUr den Einsatz der Ein
punkt-Kalibrierung ist die Uberpriifung der Lineari
tat zwischen MeBgriiJ3e und Eingangssignal. Dazu 
werden die Peakflachen oder -hiihen bei verschiede
nen Konzentrationen im erwarteten Konzentrations
bereich ermittelt. Durch Auftragen der Peakfla
chen/Peakhiihen gegen die Konzentration ergibt sich 
die Eichfunktion, die sich auch durch lineare Regres
sion ermitteln laBt: 

F= a· c + b 
F = Peakflache/Peakhiihe, 
a = Steigung der Eichfunktion, 
c = Konzentration, 
b = Achsenabschnitt. 



Die Steigung der Eichfunktion ist ein stoffspezifischer 
Faktor, der auch die Empfindlichkeit des chromato
graphischen Systems auf die jeweilige Substanz 
wiedergibt. Werte > 1 bedeuten bei kleinen Konzen
trationsanderungen hohe Peakflachen- bzw. Peakhii
henanderungen, d. h. das System ist sehr empfindlich. 
Bei Werten < 1 verandern sich die Peakflachen bzw. 
Peakhiihen bei einer Konzentrationserhiihung gering
fiigiger, das System ist also weniger empfindlicher. 
Der Achsenabschnitt b sollte nahe bei 0 liegen, da 
sonst eine Einpunkt-Kalibrierung an der Nachweis
grenze fehlerbehaftet ist. 
Bei der Einpunkt-Kalibrierung wird zuerst der Re
sponse-Faktor RF jeder Komponente bestimmt (Aus
wertung iiber die Peakflache): 

R FX = CK / fEK 

CK = Konzentration einer Komponente der Standard-
liisung, 

FEK = Peakflache in Flacheneinheiten der Standardliisung 

Mit Hilfe der Response-Faktoren kann die Konzen
tration der einzelnen Komponenten der Probe be
stimmt werden: 

CK,P = fEK,P , RF,K 

CK,P = Konzentration einer Probenkomponente, 
FEK,P = Peakflache der Komponente, 

Das folgende Beispiel zeigt eine Einpunkt-Kalibrie
rung mit einem Kationen-Standard (Abb. 2.367 und 
Tab. 2.78): 

Tabelle 2.78. Einpunkt-Kalibrierung eines Kationenstan
dards, c Konzentration in mg/ml, FE Peakflachen in Flachen
einheiten, RF Responsefaktor in c/ FE 

Kation FE RF 

Li+ 0,2 1045795 191,10-7 

Na+ 1 1652555 6'05,10-7 

NH4+ 2 1717243 1'16,10-6 

K+ 2 1951770 1:02,10-6 

Die Konzentration einer unbekannten Probe errech
net sich aus den Peakflachen der Probenanalyse 
(Abb, 2.368 und Tab, 2.79): 

Tabelle 2.79. Auswertung der Kationen-Probenanalyse, 
c Konzentration in mg/ml, FE Peakflachen in Flacheneinhei
ten, RF Response-Faktor in cI FE 

Kation RF FE C 

Li+ 1,91, 10- 7 507586 0,10 
Na+ 6,05 .10- 7 2867251 1,73 
NH4+ 1,16. 10- 6 45291536 52,54 
K+ 1,02.10- 6 1303049 1,33 

Mehrpunkt-Kalibrierung. Mull fiir die Messungen ein 
groller Konzentrationsbereich abgedeckt werden, 
wird die Eichfunktion analog der Linearitatsiiberprii
fung aus der Einpunkt-Kalibrierung aufgestellt und 
mit dieser Funktion die Konzentration der Probesub
stanzen bestimmt. 1m einfachen Fall errnittelt man die 
Eichfunktion durch lineare Regression, aber auch 
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Abb.2.367. Standardchromatogramm einer Kationen
analyse. Bedingungen: Saule Hamilton PRP-X-200, Eluent 
5 mmollL HN03/ 30% MeOH, FluG 1 mllmin, Leitfahig
keitsdetektion, Aufgabevolumen 100 Ill, Konzentrationen 
0,2 mg/L Li+, 1 mg/L Na +,1 mg/L NH4 +,2 mg/L K+ 
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Abb.2.368. Chromatogramm einer Brunnenwasserprobe. 
Bedingungen: s. Abb. 2.367 

Eichfunktionen nichtlinearer Regression mit und oh
ne Achsenabschnitt werden heute zur Abdeckung 
groller Konzentrations- oder kleiner Linearitatsberei
che verwendet. 

Durchfiihrung der Messungen und Bewertung 
des Ie-Systems 
Zur Herstellung des Eluenten wird HN03 verwendet. 
1m ersten Schritt wird ein Konzentrat hergestellt, das 
gekiihlt mehrere Monate haltbar ist und aus dem 
dann die Eluenten angesetzt werden kiinnen. 
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Zur Herstellung der Konzentratliisung werden in ei
nen 1.000-ml-Me13kolben 9,7 g (6,9 ml) konzentrierte 
65%ige HNO) gegeben; das entspricht einer Konzen
tration von 0,1 mollL. Zur Herstellung des ge
brauchsfertigen Eluenten, 2 mmollL HN~, werden 
20 ml Konzentrat in einem 1.000-ml-Me13kolben mit 
Aqua dest. bis zur Marke aufgefiillt. Dieser Eluent 
dient auch als Verdiinnungsliisung fiir die Mischstan
dardliisungen. 
Zur Herstellung der Standardlosungfiir die angegebe
nen Ionen wird jeweils eine Stammliisung mit einer 
Konzentration von 1.000 mg/L verwendet. Die ver
wendeten Substanzen und deren Einwaagen sind in 
Tab. 2.80 genannt: 

Tabelle 2.80. Einwaagen der Standardsubstanzen zur Her
stellung der Stamm16sung (1.000 mg/L) 

Kation Substanz Molmasse Einwaage 
(g/mol) (g) 

Li+ LiCI 42,39 6,1081 
Na+ NaCI 58,44 2,5420 
NH4+ NH4Cl 53,46 1,9066 
K+ KCI 74,55 2,9651 

In jeweils einen 1.000-ml-Me13kolben werden die in 
Tab. 2.80 angegebenen Mengen gegeben und in wenig 
Wasser geliist, bevor bis zur Marke aufgefiillt wird. 
Diese Liisungen sind gekiihlt mehrere Monate halt
bar. 
Aus den Stammliisungen werden die Mischstandard
liisungen fiir mehrere Konzentrationen angesetzt, urn 
einen grii13eren Konzentrationsbereich abzudecken 
und die Linearitat zwischen Konzentration und Me13-
signal festzustellen. 
Die Standardliisungen werden nach Tab. 2.81 in ei
nen 1 OO-ml-Me13kolben pipettiert und mit dem Eluen
ten bis zur Marke aufgefiillt. Diese Liisung wird am 
besten in Polyethylen-F1aschen aufbewahrt. 

Tabelle 2.81. Herstellung der Misch-Standard16sung. c Kon-
zentration der Kationen in mg/ml in sechs verschiedenen 
100-ml-Misch-Standardliisungen, VVolumen der jeweiligen 
Stammliisung in fll 

Kation Cl V OJ V C3 V C4 V C5 V C6 V 

Li+ 0,1 100,2 20 0,4 40 0,6 60 0,8 60 1,0 100 
Na+ 0,5 50 1,0 100 2,0 200 3,0 300 4,0 400 5,0 500 

NH4+ 0,5 50 1,0 100 2,0 200 3,0 300 4,0 400 5,0 500 
K+ 1,0 100 2,0 200 4,0 400 6,0 600 8,0 800 10,0 1.000 

Analysenbedingungen. Analytische Sauie: GAT 269-
004 Kation-Austauschersaule aufPolymerbasis, 250 X 

4,6 mm innerer Durchmesser. Eluent: 2 mmollL 
HNOJ• Flu13rate: 1 mllmin. Detektor: Leitfiihigkeits
detektor GAT-ICM 300 Ionenchromatographie-Sy
stem. Zellen- und Saulentemperatur: 40°C. Proben
aufgabevolumen: 100 fll. 
Nach Erreichen einer stabilen Basislinie (ca. 30 min 
nach Inbetriebnahme und vorher thermostatisierter 
Me13zelle und Sauie) kann mit den Messungen begon
nen werden. 

Priizision des Ie-Systems. Zur Feststellung des zufalli
gen Fehlers der Ergebnisse werden zehn Wiederho
lungsmessungen bei einer vorgegebenen Kationen
Konzentration, die wesentlich oberhalb der 
Bestimmungsgrenze liegt, durchgefiihrt. Die erzielten 
Ergebnisse sind in Tab. 2.82 aufgefiihrt. 

Tabelle 2.82. Reproduzierbarkeit der Kationen-Analyse. 
c Konzentration in der Misch-Standardliisung in mg/ml, 
FEMittelwert der Peaktlachen aus 10 Wiederholungsmessun
gen, s Standardabweichung der Peaktlachen, s, relative 
Standardabweichung der Peaktlachen in % 

Kation FE S, 

Li+ 6878676 47088 0,68 
Na+ 5 7077650 71104 1,00 
NH4+ 5 7371177 72799 0,99 
K+ 10 6790830 58374 0,86 

Die Streuung der Werte, ausgedriickt durch die relati
ve Standardabweichung s" liegt unterhalb von 1 %, die 
von guten analytischen Systemen erreicht wird. 

Linearitiit des Ie-Systems. Zur Feststellung der Li
nearitat wird bei sechs unterschiedlichen Misch
Standardliisungen durch DoppeJbestimmung jedes 
einzelnen Me13punktes eine lineare Regression 
durchgefiihrt. Tab. 2.83 gibt die Ergebnisse der Mes
sungen sowie die Auswertung durch die lineare Re
gressionsanalyse wieder. 

Tabelle 2.83. Regressionsanalyse der Linearitat. r Korrela
tionskoeffizient, a Regressions-Koeffizient bzw. Steigerung 
der Ausgleichsgeraden in FE/ c, b Konstante bzw. Achsena\). 
schnitt in FE 

Kation a b 

Li+ 0,9989 5567423 -3553 
Na+ 0,9984 1757934 21840 
NH4+ 0,9985 1800613 11669 
K+ 0,9982 1001368 35545 

Die berechneten Korrelationskoeffizienten rmit Wer
ten> 0,998 weisen auf den linearen Zusammenhang 

2 

o 5 10 15 min 
Abb.2.369. Citrat und SO/-in Narkoseliisung. Bedingun
gen: Saule GAT 269-006, Eluent 5 mmollL H2S04, pH 2,3, 
AuB 0,5 mllmin, LeiWihigkeitsdetektion, Aufgabevolumen 
100 fll auf 1/10 verdiinnt, 1 Citrat,2 SO/-



ih 
o 5 10 min 

Abb.2.370. sohn Glycoproteinen. Bedingungen: Saule 
GAT 269-001. Eluent 6 mmollL Kaliumhydrogenphthalat. 
pH 6.9, RuB 1 mllmin, Leitfahigkeitsdetektion, Aufgabevo
lumen 100~, 1 sol-

o 2 3 min 

Abb.2.371. Kationen in Vitamintabletten. Bedingungen: 
Saule GAT 269-004, Eluent 1 mmollL EDTA, pH 6,1, FluB 
1,5 mllmin, Leitfahigkeitsdetektion, Aufgabevolumen 
100 >LI, lMg2+ , 2Ca2+ 

o 3 6 9 12 min 

Abb.2.372. Anionen in Vitamintabletten. Bedingungen: Sau
Ie GA T269-029, Eluent2 mmollL Kaliumhydrogenphthalat, 
pH 4,5, RuB 2 mllmin, Leitfahigkeitsdetektion, Aufgabevo
lumen 100 ~I, 1Cl-,2I-,3S0/ 

Gehalt 455 

2 

o 3 6 9min 

Abb.2.373. Cl- und Br - in Serum. Bedingungen: Saule GAT 
269-001, Eluent 5 mmollL Phthalsaure, RuB 3,7 mllmin, 
Leitfahigkeitsdetektion, Aufgabevolumen 100 >LI auf 1/20 
verdiinnt nach der Probenvorbereitung, 1 CI- ,2Br-

zwischen der Konzentration der Kationen und deren 
Leitfahigkeit tiber dies en Konzentrationsbereich hin. 
Auch die kleinen Werte des Achsenabschnittes b ge
gentiber den ermittelten Peakflachen ermoglichen ei
ne Einpunkt-Kalibrierung des Systems. 

Anwenduugen 
Die abgebildeten Chromatogramme zeigen Applika
tionen aus der pharmazeutischen/biochemischen 
Analytik (Abb.2.369bis 2.373). 
Weitere spezifische Anwendungsmoglichkeiten sind 
in der Literatur genannt. 
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5.3.5 Elektrophorese 
und isoelektrische Fokussierung 
R. WESTERMEIER 

Elektrophoretische Gehaltsbestimmungen werden 
entweder in Kapillarsystemen direkt iiber UV-Mes
s.ung d~r Zonen, bei Verwendung von Tragermateria
hen, wle Gelen und Folien, indirekt iiber Autoradio
graphie oder Anfarbung der Zonen und deren 
densitometrische Vermes sung durchgefiihrt. 
Met3kurven aus Kapillar-Elektrophoresen gleichen 
Chromatogrammen, wobei die Peaks wie bei der 
Standardchromatographie oder HPLC integriert wer
denkonnen. 
Bei Immun-Elektrophoresen ist der Abstand der Pra
zipitatlinie vom Probenaufgabepunkt ein Mat3 fUr 
den Substanzgehalt einer Probe, unabhangig davon 
ob es sich urn eine elektrophoretische oder elektro~ 
osmotische Wanderung oder urn Diffusion handelt. 
Wichtig ist allerdings die Kenntnis der eingesetzten 
Antikorpermenge und des Antigen-Antikorper-Ti
ters. Die Qualitat des Ergebnisses ist von der Qualitat 
der Antikorper abhangig. Verunreinigungen mit 
kreuzreagierenden Antikorpern miissen ausgeschlos
sen werden. Die am besten reproduzier- und ablesba
ren Quantifizierunflsergebnisse erhalt man mit der 
"Rocket" -Technik. 1 Die von den Prazipitatlinien ein
geschlossenen Flachen sind proportional zu den Anti
genmengen in den Proben. In vielen Filllen ist die ein
fache Vermessung der Hohen der Prilzipitatbogen 
ausreichend genau. 
Der Erfolg einer Gehaltsbestimmung nach der elek
trophoretischen Trennung in einem Gel oder einem 
anderen Tragermaterial ist von mehreren Faktoren 
abhangig: 

1. Bei der Probenvorbereitung mut3 der Verlust von zu 
analysierenden Substanzen durch Adsorption an 
Membranen oder Saulenmaterial bei eventueller 
Entsalzung oder Aufkonzentrierung sowie die irre
versible Prazipitation bei der Extraktion oder beim 
Ausfallen vermieden werden. Auch miissen Kom
plex- und Chelatbildner aus der Probe entfernt 
bzw. die Komplexbildung inhibiert werden. 

2. Die Probenaufgabemethode mut3 so gewahlt wer
den, dat3 aile Probensubstanzen vollstandig in das 
Trennmedium einwandern. Dies ist bei der isoelek
trischen Fokussierung heterogener Proteingemi
sche besonders kritisch. Unterschiedliche Proteine 
sind bei unterschiedlichen pH -Werten instabil oder 
neigen zum Aggregieren. In solchen Fallen mut3 
man davon ausgehen, dat3 niemals aile Arten von 
Proteinen an einer Stelle in das Gel einwandern. 
Die optimale Auftragungsstelle im pH-Gradient 
wird fUr die zu analysierende Probe durch einen 
Stufentest ermittelt, bei dem eine Auftragung dieser 
Pr?be. an .unterschiedlichen pH-Werten erfolgt. 
WlchtIg bel der Probenaufgabe ist natiirlich auch 
die volumetrische Exaktheit der Spritze bzw. der 
Mikropipette. 

3. Die Qualitat der Trennung ist ausschlaggebend fUr 
die densitometrische Auswertbarkeit. Krumme 
und verzerrte Zonen, die z. B. durch zu hohe Salz
konzentrationen in den Proben entstehen, ergeben 
unbrauchbare Densitogramme. Aut3erdem kann 
ei~e Zone nur quantifiziert werden, wenn sie aus
reIch end von den danebenliegenden Banden abge
trenntist. 

4. Da jedes Protein eine spezifische, von anderen Pro
teinen unterschiedliche Affinitat zu dem jeweiligen 
Farbstoffbesitzt, sind nur dann absolute quantitati
ve Werte bestimmbar, wenn man die zu messende 
Substanz in reiner Form zur Verfiigung hat und in 
bekannter Konzentration mit auftragt. Aut3erdem 
ist zu beriicksichtigen, dat3 die quantitative Bin
dung der Farbstoffe nur in bestimmten Konzentra
tionsbereichen linear ist. Deshalb sollte man eine 
Verdiinnungsreihe, z. B. von Markersubstanzen 
mit auftrennen und densitometrisch vermessen: 
~esonders schwierig sind Quantifizierungen von 
sllbergefarbten Substanzen. Diese Nachweisme
t?o~e besitzt. sehr steile Farbekurven. Gut quan
tIfizlerbar smd Autoradiogramme. Besondere 
~orsicht ist bei Gehaltsbestimmungen auf Blotfo
hen nach Transfers aus Gelen geboten da es eine 
100%ige Transfereffektivitat nicht gibt. ' 

5. S~hliet3lic~ ist die Optik und Art der Auswertung 
mIt ~ensltometern fUr das Quantifizierungser
gebms ausschlaggebend. Die Messung mut3 ohne 
Auflosungsverlust bei gleichzeitig hoher Lichtin
tensitat erfolgen, urn den wahren Absorptionswert 
einer Bande zu ermitteln. Aut3erdem sollte man die 
Banden vollstandig, d. h. in ihrer Gesamtbreite aus
mess en, weil die Bandenbreite je nach Salzgehalt 
und Konzentration der Substanzen in den Proben 
variiert. Bei der Integration der Absorptionskurven 
mut3 die korrekte Basislinie gefunden werden; die
se ist unterschiedlich je nach verwendeten Trenn
medien und Farbetechniken. 

Densitometer 

Densitometer unterschiedlicher Bauart funktionieren 
aile nach dem gleichen Prinzip. Ein Lichtstrahl tastet 
das durch die elektrophoretische Fraktionierung ge
wonnene Bandenmuster ab und wird je nach Banden
dichte starker oder schwacher absorbiert. Das trans
mittierte Restlicht des Lichtstrahls wird mit einer 
Photozelle gemessen. Die Werte werden entweder di-



rekt iiber einen Schreiber aufgezeichnet oder iiber 
einen Analog-Digital-Wandler in einem Integrator 
oder Computer berechnet. In manchen Hillen dient 
das Densitogramm nur zur qualitativen Beurteilung 
des Trennergebnisses und zur vereinfachten Doku
mentation im Versuchsprotokoll oder auf einer Dis
kette. An ein Densitometer werden, je nach Trennme
thode und Anwendungsbereich, unterschiedliche 
Anforderungen gestellt: 
Bei Gel-Elektrophoresen in nichtrestiktiven Medien, 
z. B. Agarose-Elektrophoresen, sind die Pherogram
me relativ diffus; dann braucht ein Densitometer kein 
hohes Auflosungsvermogen und keine besonders 
starke Lichtquelle zu haben. Bei hochauflosenden 
Techniken jedoch, bei denen man scharfe, konzen
trierte Banden erhalt, soli der Lichtstrahl diese Ban
den noch durchdringen, die hohe Auflosung soli im 
Densitogramm erhalten bleiben. Bei vielen Analysen 
miissen auch schwach erkennbare Zonen eindeutig 
gegeniiber dem Hintergrund aufgelost werden. Bei 
hohem Probendurchsatz soli das Densitometer auto
matisch viele Pherogramme nacheinander auswerten 
konnen und die Peaks integrieren. 
Wichtig fiir die Quantifizierung von Elektrophorese
Ergebnissen ist, daB bei hohem Auflosungsvermogen 
gleichzeitig geniigend Licht vorhanden ist, urn auch 
hochkonzentrierte Banden oder Flecke noch zu 
durchdringen. Mit Laserlicht erhalt man lineare Ab
sorptionsmessungen bis zur optischen Dichte von vier 
Absorptionseinheiten. 
Manche Densitometer konnen an ein Computersy
stem angeschlossen werden, urn exaktere Basisli
nienkonstruktionen, Densitogramm-Spreizungen, 
Angleichungen der Peaks an GauB-Kurven zur ge
naueren Peakflachen-Berechnung und Densito
gramm-Vergleiche durchflihren zu konnen. Dabei hat 
man auch die Moglichkeiten der automatischen Mo
lekulargewichts- und pl-Berechnung sowie der Wei
terverarbeitung mit Statistikprogrammen. 
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5.3.6 Isotachophorese 

R. WESTERMEIER 

Bei der Isotachophorese (Gleichgeschwindigkeits
Elektrophorese) wird die Trennung in einem diskon
tinuierlichen Puffersystem durchgeflihrt. Die ioni
sierten Probensubstanzen wandern zwischen einem 
"schnell en" Leit-Ionelektrolyten (L) und einem 
"langsamen" Folge-lonelektrolyten (T, von terminie
rend) mit gleichen Geschwindigkeiten. Dabei trennen 
sich die verschiedenen Probenkomponenten nach ih
ren elektrophoretischen Mobilitaten und bilden einen 
Stapel. Die Substanzen mit der hOchsten Mobilitat 
folgen direkt dem Leit-Ion, die mit der niedrigsten 
Mobilitat wandern direkt vor dem Foige-Ion (Abb. 
2.374), die anderen wandern dazwischen in der Rei
henfolge abnehmender Mobilitat: 
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mL > rnA > mB > mT 
m = Mobilitiit, L = Leit-, T = Foige-, A und B = Probe

lonen 

Die Zone mit der hochsten Mobilitat hat die niedrig
ste Feldstarke, die mit der niedrigsten Mobilitat die 
hochste Feldstarke; das Produkt aus Feldstarke und 
Mobilitat jeder Zone ist konstant. Das hat den Zonen
scharfungseffekt zur Konsequenz: lonen, die in eine 
Zone mit hoherer Mobilitat diffundieren, werden auf
grund der dort herrschenden niedrigeren Feldstarke 
verlangsamt, bis sie wieder in der ihr eigenen Zone 
wand ern. Bleibt ein Ion zuruck, wird es durch die ho
here Feldstarke aus der Folgezone nach vorne be
schleunigt. Wie man sieht, wirkt das System an sich 
der Diffusion entgegen, und man erMlt eine klare 
Trennung der Einzelsubstanzen. Allerdings folgen 
die Fraktionen, im Unterschied zu allen anderen 
Trenntechniken, direkt aufeinander. 
Die Isotachophorese wird bei konstanter Stromstarke 
durchgeflihrt, urn innerhalb der einzelnen Zonen die 
Feldstarken konstant zu halten. Dadurch bleibt auch 
die Wanderungsgeschwindigkeit wahrend der Tren
nung konstant. 

Probe 
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Abb.2.374. Trennprinzip der Isotachophorese. A und B sind 
verschiedene Probenkomponenten 

Die Grundlage der quantitativen Analyse mit isota
chophoretischen Trennungen ist die "beharrliche 
Funktion" von Kohlrausch.' Sie definiert die Bedin
gungen an der Grenze zwischen zwei verschiedenen 
Ionen (L - , A -) mit einem gemeinsamen Gegen-Ion 
(R +) wahrend der Wanderung dieser Grenze im elek
trischen Feld. Das VerMltnis zwischen den Konzen
trationen CL und CA der Ionen L - und A - ergibt sich 
wiefolgt: 

wobei m die effektive Mobilitat (cm2/V. s), die flir 
jedes Ion unter definierten Bedingungen konstant ist. 
Bei vorgegebener Konzentration des Leit-Ions List 
die Konzentration des Probe-Ions A festgelegt, da aile 
iibrigen Parameter Konstanten sind. 1st nun die Kon
zentration des Probe-Ions A vorgegeben, ist auch die 
Konzentration des Probe-Ions B in der nachstfolgen
den Zone festgelegt, und so weiter. 
Vereinfacht kann die Kohlrausch-Formel wie folgt 
geschrieben werden: 

CA- = Ct.- . const. 

Somit ist im Gleichgewichtszustand die Konzentra
tion des Probe-Ions proportional zur Leit-Ionenkon-
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zentration. Daraus folgt, daB die Ionenkonzentration 
in jeder Zone konstant ist. Die Ionenmenge in jeder 
Zone ist proportional zur Zonenlange. Daraus ergibt 
sich auch der Konzentrierungseffekt. Charakteri
stisch fiir die Isotachophorese ist, daB die Quantifizie
rung der einzelnen, aufgetrennten Probenkomponen
ten iiber die Messung der Zonenlange erfolgt, 
unabhangig davon, in welcher Konzentration die Pro
be aufgegeben worden ist (Abb. 2.375) 

a 
··1····,.«:< :::.:: .. 

b 

li 

C J!L----" ~I<~::::::::i·:~ ... 
Abb. 2.375 a-c. Der Konzentrations-Regulierungs-Effekt ist 
die Grundlage zur Quantifizierung bei der Isotachophorese 

Die Isotachophorese wird hauptsachlich in Teflonka
pillaren durchgefiihrt,2.3 bei neuesten Entwicklungen 
auch in Quarzkapillaren.4 Dabei verwendet man 
Spannungen bis zu 30 kV und Stromstarken im !lA
Bereich. Wahrend man zur Zonendetektion mit UV 
nach Trennungen in Teflonkapillaren MeBzellen ver
wendet, kann man in Quarzkapillaren direkt messen.4 

Zur sicheren Differenzierung zwischen den direkt 
aufeinanderfolgenden Zonen werden zuweilen zu
satzlich Leitfahigkeitsdetektoren eingesetzt. 

Literatur 

1. Kohlrausch F (1987) Ann Phys 62:209-220 
2. Everaerts FM, Becker 1M, Verheggen TPEM (1976) Isota

chophoresis Theory, Instrumentation and Applications. J 
Chromatogr, Library Vol. 6, Elsevier, Amsterdam Oxford 
New York 

3. Hjalmarsson SG, Baldesten A(1981) CRC Critical Reviews 
in Anal Chem:261-357 

4. Hjerten S (1983) J Chromatogr 270:1-6 

5.3.7 Massenspektrometrie 
H.J. FORSTER 

Massenselektive Detektion. 1m Gegensatz zur Identifi
zierung von Arzneistoffen durch komplette Massen
spektren (-+ Kap. 2, 3.7) nutzt die quantitative MS das 
Massenspektrometer als Detektor, der nur den Ionen
strom eines oder mehrerer ausgewahlter Ionen des 

Analyten als Funktion der Zeit registriert. Diese MeB
technik wird als massenselektive Detektion (eng!. se
lected ion monitoring) bezeichnet. Sie ist der Spek
trenaufnahme im Scan-Betrieb in bezug auf die 
Nachweisempfindlichkeit fiir den Analyten urn den 
Faktor 100 bis 1.000 iiberlegen, da die Registrierung 
insignifikanter, signalfreier Regionen des Massen
spektrums unterbleibt. Man erhalt Ionenstrom-Zeit
Profile (eng!.: selected ion recordings), die sich in 
ahnlicher Weise wie z. B. Gaschromatogramme aus
werten lassen. Massenspektrometer sind substanz
fluBabhangige Detektoren.t Sie liefem Signale, deren 
GroBe durch die in der Zeiteinheit flieBende Stoff
menge bestimmt ist. Der Substanz- oder MassenfluB 
hat die Dimension g/s. Mit den Kombinationsverfah
ren GC-MS und HPLC-MS wird der Analyt nicht nur 
von interferierenden Substanzen getrennt, sondem 
zugleich auch der Ionenquelle des Spektrometers mit 
hohem SubstanzfluB zugefiihrt. Dadurch sind diese 
MS-Kombinationsverfahren fiir die Quantifizierung 
der Analyten im Spurenbereich besonders geeignet. 
Der SubstanzfluB des Analyten in die Ionenquelle 
laBt sich durch Anderung der chromatographischen 
Bedingungen beeinflussen. Zugunsten hoherer Nach
weisempfindlichkeit des Analyten, aber auf Kosten 
der chromatographischen Auflosung werden z. B. bei 
der quantitativen Kapillar-GC-MS das Temperatur
programm und der Tragergasstrom des Gaschroma
tographen, die Lange und die Filmdicke der Saule so 
gewahlt, daB sich moglichst geringe Peakbreiten erge
ben. Auch fiir die Kombination HPLC-MS ist es ex
perimentell moglich, den SubstanzfluB in die Ionen
quelle zu maximieren,z Ein hoher SubstanzfluB in die 
Ionenquelle laBt sich femer durch sehr schnelle Ver
dampfung des Analyten von der DirekteinlaBprobe 
des Spektrometers, die sog. "Flash"-Verdampfung, 
erreichen. Die Spezifitat des Massenspektrometers 
als Detektor nimmt mit der Zahl der fiir einen Analy
ten registrierten m/z- Werte zu, allerdings auf Kosten 
der Nachweisempfindlichkeit. Selbst die massense
lektive Detektion in Kombination mit den verschiede
nen chromatographischen Techniken bietet noch kei
ne Gewahr fiir interferenzfreie Signale eines Analyten 
im Chromatogramm. Natiirliche Inhaltsstoffe der 
biologischen Matrix, Verunreinigungen der Losungs
mittel aus der Probenvorbereitung, das Abbluten der 
chromatographischen Phase sowie Gerateuntergrund 
des Massenspektrometers konnen die Quantifizie
rung des Analyten in der Nahe der Nachweisgrenze 
empfindlich sWren. 1m Hinblick auf groBtmogliche 
Spezifitat der Detektion sind auch diese Faktoren bei 
der Auswahl der analytspezifischen m/z-Werte zu be
riicksichtigen, obwohl generell bevorzugt das Mole
kiil-Ion eines Analyten registriert wird. Die Spezifitat 
der MS-Detektion laBt sich auch durch das verwende
te lonisierungsverfahren steuem (-+ Kap. 2,3.7, Ioni
sationsmethoden). In den Positiv-CI-Spektren vieler 
basischer Arzneistoffe ist der gesamte lonenstrom im 
Signal der (M + Ht -Ionen kumuliert. Das NrCI
Spektrum des Flurazepams zeigt praktisch nur das Si
gnal des M- _Ions.3 In solchen Fallen haben die CI
Verfahren gegeniiber der EI mit ihrem starker 
ausgepragten Fragmentionenanteil fiir die quantitati
ve MS sowohl hinsichtlich Spezifitat wie Nachweis
empfindlichkeit erhebliche Vorteile. Werden die fiir 



den Analyten charakteristischen lonen mit dem Mas
senspektrometer im Hochauflosungsbetrieb (-
Kap.2,3.7, Hochauflosende Massenspektrometrie) 
registriert, so lassen sich auch isobare Interferenzsi
gnale ausschlieBen. Fiir die Quantifizierung von Sal
butamol im Plasma muB das Massenspektrometer 
z. B. mit einer Auflosung mll'l.m ~ 3.000 betrieben 
werden, wenn die Signale des Arzneistoffderivats frei 
von Interferenzen aus der biologischen Matrix sein 
sollen.4 Auch mit der selektiven Registrierung von 
Tochter-Ionen in Tandemmassenspektrometem (-
Kap.2, 3.7, Tandem-Massenspektrometrie) lliBt sich 
die SpezifiHit der quantitativen MS-Verfahren noch 
weiter steigem. 

Gehaltsbestimmungen in pharmazeutischen Formulie
rungen. Zur Gehaltsbestimmung von Arzneistoffen in 
pharmazeutischen Forrnulierungen wird die quanti
tative MS nur selten eingesetzt. Die Anwendungen 
beschranken sich auf die wenigen Faile, in denen 
ein Arzneistoff, extrem niedrig dosiert, in einer 
komplizierten Matrix vorliegt oder andere Gehaltsbe
stimmungen nicht geniigend selektiv sind. Stabilitats
untersuchungen an Arzneistoff-Nagerfutter-Mi
schungen fiir toxikologische Untersuchungen und 
Gehaltsbestimmungen in Fiitterungsarzneimitteln5 

sowie die Bestimmun~ antiseptischer quartarer Am
moniumverbindungen sind Anwendungsbeispiele. 
Cetylpyridiniumchlorid und Benzethoniumchlorid 
lassen sich in verdiinnten Desinfektionslosungen 
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oder waBrigem Lutschtablettenextrakt durch F AB
MS ( __ Kap. 2, 3.7, Fast-atom-bombardment) selektiv 
iiber die quartaren Kationen mit Wiederfindungsra
ten von 98,7 bis 100,4% bestimmen. In ahnlicher Wei
se sind in Kontaktlinsenreinigem die C12 - und Cw 
Homologen des Benzalkoniumchlorids ohne weitere 
Autbereitung im Bereich von 3 bis 180 ~g/ml quan
tifizierbar.7 Die hohe Selektivitat und Nachweis
empfindlichkeit der MS-Methoden wird auch zur 
Quantifizierung von Spurenverunreinigungen in Arz
neistoffen genutzt. 100 bis 500 ppm Benzylamin wer
den mit Wiederfindungsraten von 96 bis 104% in 
l-g-Proben von Bethanidin durch GC-MS bestimmt.8 

Die Nachweisgrenze fiir Benzylamin betragt20 ppm, 
die relative Standardabweichung ist Vk = ± 4%. 
Spurenverunreinigungen und Zersetzungsprodukte 
des Phenylbutazons sind aus 250-mg-Proben des Arz
neistoffs durch Festproben-MS bei Nachweisgrenzen 
von 100 ppm quantifizierbar, ohne dall der Hauptan
teil des unzersetzten Phenylbutazons vorher abge
trennt werden mull. 

Quantijizierung von Arzneistojjen in biologischem 
Material. Das wichtigste Anwendungsgebiet der 
quantitativen MS ist die Bestimmung von Arzneistof
fen in biologischem Material fiir pharrnakologische 
Untersuchungen und Bioverfiigbarkeitstudien.lO Be
kannte Mengen oder Volumina der biologischen Ma
trix wie Plasma, Urin oder Gewebe, deren Arznei
stoffgehalt zu bestimmen ist, werden mit einer 

MIDMASS CHROMATOGRAMS 
01/26/84 10:11:00 

DATA: HAB1664 #I SCANS 1 TO 150 
CALI: 2211FC43 #4 
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Abb.2.377. Eichkurve eines 
Clenbuterol-Assays 

bekannten Menge eines internen Standards dotiert. 
Der interne Standard ist ein mit stabilen Isotopen 
markiertes Analogon des Arzneistoffs, ein sog. Isoto
pomer. Fiir die MS-Analyse wird die Probe durch Ex
traktion, Derivatisierung, Chromatographie etc. vor
bereitet. Der interne Standard fungiert dabei teilweise 
auch als "Schlepper"-Substanz, die adsorptive Verlu
ste des Analyten in Grenzen halt. Das Massenspektro
meter registriert von der aufgearbeiteten Probe nur 
die lonen, die fiir den Arzneistoff und dessen Isotopo
mer im chromatographischen Effluent charakteri
stisch sind. Dividiert man die Peakhohe derselektiven 
lonenstromkurve des Analyten durch die Peakhohe 
der selektiven lonenstromkurve des internen Stand
ards, so laBt sich aus diesem Peakhohenverhaltnis der 
Arzneistoffgehalt des biologischen Materials mit Hil
fe einer Eichkurve bestimmen. Die Eichkurve wird er
mittelt, in dem man Proben der arzneistofffreien bio
logischen Matrix mit variierenden Mengen des 
Arzneistoffs und einer konstanten Menge des Isoto
pomers dotiert und anschlieBend in der beschriebe
nen Weise analysiert. 
Abb. 2.376 zeigt als Beispiel die selektiven lonen
stromkurven, die von einer Plasmaprobe erhalten 
werden, die 150 pg/ml des tAgonisten Clenbuterol 
(I) und 2.500 pg/ml seines H9-lsotopomers (II) als 
internen Standard enthalt.5 Der Kapillar-GC-MS
Analyse mit massenselektiver Detektion der durch 
NH3-CI gebildeten (M + Ht -lonen m/z = 349 fiir 
Clenbuterol-O-trimethylsilylether und m/z = 358 
fiir den 0-Trimethylsilylether seines Isotopomers 
geht die Extraktion des I-II-Gemisches aus dem Plas
ma und die Derivatisierung des Extrakts mit 
Hexamethyldisilazan voraus. Abb. 2.377 zeigt fiir den 
Clenbuterol-Assayll eine Eichkurve im Bereich von 0 
bis 250 pg/ml Plasma, aus der man auch die sta
tistisch gesicherte Nachweisgrenze des Verfahrens 
ablesen kann. Der Variationskoeffizient, das MaB fiir 
die Prazision des Assays, betragt Vk = ±4% auf 
dem 100-pg/ml-Niveau. Die Wiederfindungsrate als 
MaB fiir die Richtigkeit betragt 103,8 ± 2 %. Die vor
stehend genannten Kennzahlen sind trotz groBer 
Variationen fiir denjeweiligen Arzneistofftypisch fiir 
sorgfaltig ausgearbeitete quantitative Kapilllar-GC-

MS-Verfahren mit isotopomeren internen Standards 
im Subnanogramm-Bereich. Quantitative HPLC
MS-Verfahren gewinnen an Bedeutung12, obwohl ge
genwartig die Nachweisgrenzen noch erheblich iiber 
denen der quantitativen Kapillar-GC-MS liegen. Die 
HPLC-MS zur Quantifizierung ist besonders attrak
tiv, weil die Derivatisierung entfallt und die Proben
aufarbeitungen fiir die HPLC-Analytik insgesamt 
unkomplizierter sind. Viele Arzneistoffe und ihre 
Metaboliten sind trotz aller Fortschritte in der GC
Saulentechnologie nicht ohne thermische Zersetzung 
gaschromatographierbar, so daB sich HPLC-MS als 
Alternative anbietet. Sie wird Z. B. benutzt, urn die 
Blutspiegel von Carbamazepin und des thermolabi
len Metaboliten Carbamazepinepoxid im lJ.g/ml-Be
reich zu verfolgen.13 Zur Analyse kommt ein Methy
lenchlorid-Extrakt des Blutes. In giinstigen Fallen 
kann direkt aus waBriger Matrix quantifiziert wer
den. Durch Kombination der In-vivo-Mikrodialyse 
mit der Thermospray-MS (-+ Kap.2, 3.7, Methoden
kombination) lassen sich Z. B. Konzentrations-Zeit
Profile fiir Arzneistoffe im Rattenhirn ermitteln, oh
ne daB der Analyt aus dem Dialysat isoliert werden 
mul3.14 

Simu/tanapplikation isotopischer Varianten von Arznei
stofJen. Die massenselektive Detektion eines Arznei
stoffs und des isotopomeren internen Standards laBt 
sich mit geringem zusatzlichen MeBaufwand auf wei
tere isotopische Varianten des Arzneistoffs in dersel
ben biologischen Probe ausdehnen. Dadurch werden 
sehr elegante biopharmazeutische Studien moglich. 
Man kann Z. B. die unmarkierte und eine mit stabilen 
Isotopen markierte Variante des Arzneistoffs simul
tan an das gleiche Individuum verabreichen und in 
den Plasma- oder Urinproben beide Analyten unter 
Zuhilfenahme eines weiteren internen Standards 
durch MS separat quantifizieren. 
Mit der Simultanapplikation isotopischer Varianten 
lassen sich fiir den gleichen Arzneistoff zwei verschie
dene Applikationswege oder fiir den gleichen Appli
kationsweg zwei verschiedene Arzneistofformen 
exakt vergleichen. Wird Z. B. die Bioverfiigbarkeit 
zweier Arzneiformen jeweils relativ zu einer simultan 



verabreichten Trinklasung der isotopischen Variante 
bestimmt, so erhalt man schon mit wenigen Proban
den statistisch signifikante Aussagen zur Bioaquiva
lenz. Der Versuchsaufbau stellt die intraindividuellen 
Unterschiede in der Resorption und im Metabo
lismus des Arzneistoffs bereits in Rechnung. In das 
Cross-oyer-Design konventioneller Bioaquivalenz
studien, mit ein- bis zweiwachigen Auswaschperio
den zwischen den Versuchsphasen, miissen wegen 
der intraindividuellen Variabilitat der Arzneistoffdis
position oft 20 bis 30 Probanden einbezogen werden, 
bevor man die geforderte statistische Signifikanz der 
Bioaquivalenzaussage erreichen kann. Tabletten mit 
10 mg 17 a-Methyltestosteron wurden in ihrer Biover
fUgbarkeit mit einer Lasung des Arzneistoffs bei 
simultaner Applikation von 2H3-17a-Methyltest
osteron ebenfalls als Lasung an acht Probanden ver
glichen.15 Aus den erhaltenen Daten laBt sich errech
nen, daB eine Bioverfiigbarkeitsdifferenz beider 
Formulierungen von 20 % (a = 0,05; fJ = 0,8) mit der 
Technik der Simultanapplikation des Isotopomeren 
bereits mit 12 Probanden erkennbar ware. 1m konven
tionellen Cross-over-Vergleich von Lasung und Ta
blette waren dafUr 40 Probanden natig. Isotopen
effekte der Resorption und des Metabolismus von 
Arzneistoffen kannen bei simultan verabreichten l5N_ 
oder llC-Isotopomeren vernachlassigt werden. Die 
aus Kostengriinden am haufigsten eingesetzten 2H_ 
Isotopomeren zeigen gelegentlich solehe Isotopen
effekte; sie sind jedoch leicht durch Verabreichung ei
ner aquimolaren Trinklasung des unmarkierten und 
des deuterierten Arzneistoffs zu erkennen. Fiir eine 
Trinklasung aus Terbutalin und 2H6-Terbutalin ist 
ein geringer In-vivo- Isotopeneffekt der Resorption 
demonstrierbar.16 Er wird durch die im Vergleich zum 
unmarkierten Terbutalin verminderte Lipophilie des 
Isotopomeren erklart. Ungeklart ist der arzneimittel
rechtliche Aspekt der Verabreichung isotopomerer 
Arzneistoffe an den Menschen, da sicherheitsrelevan
te Daten fUr die Isotopomeren selten voriiegen. Es ist 
jedoch fraglich, ob isotopische Varianten von Arznei
stoffen in jedem Fall als separate, neue chemische 
Stoffe im Sinne des Arzneimittelrechts anzusehen 
sind. Weitere, interessante Beispiele der Simultan
applikation isotopischer Varianten von Arzneistoffen 
werden in der Literatur beschrieben.17- l9 Die Anwen
dung stabiler Isotope in der quantitativen MS ist zu
sammengefaBt.20- 23 AIle wesentlichen Aspekte der 
Arzneistoffquantifizierun~ durch GC-MS diskutie
ren Garland und Powell. In iibersichtlicher Form 
sind dort auch Assays aus den lahren 1970 bis 1980 
zusammengefaBt. Die Monographie des National 
Instituts on Drug Abuse24, die Kapitel iiber Drug Me
tab?lis!ll and Pharmacokinetics in den Spe~ialist 
Penodlcal Reports on Mass SpectrometclS-2 , die Pu
blikationen im Journal of Biomedical and Environ
mental Mass Spectrometry,jetzt Journal of Biological 
Mass Spectrometry, und im Journal of Chromatogra
phy, Biomedical Applications werden als neuere Lite
ratur empfohlen. 
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5.4 Optische Methoden 

5.4.1 Polarimetrie 

W.BAUMANN 

Die Polarimetrie ist ein MeBverfahren zur Bestim
mung der optischen Aktivitat. Aile chiralen Molekiile 
sind optisch aktiv. Man versteht darunter die optische 
Rotationsdispersion (ORD) und den Circulardi
chroismus (CD) im Bereich einer Absorptionsbande 
sowie die optische Drehung im allgemeinen, also 
auch auBerhalb von Absorptionsbanden (-+ Kap.2, 
3.3). Unter Polarimetrie im klassischen Sinn versteht 
man die Bestimmung der optischen Drehung im ab
sorptionsfreien, meist im sichtbaren Spektralbereich. 
Die Bedeutung der Polarimetrie liegt darin, daB man 
sowohl Konzentrationsbestimmungen als auch Iden
titatspriifungen von chiralen Molekiilen iiber die Be
stirn mung der optischen Drehung durchfiihren kann. 
Basisbeziehung dazu ist das Biot-Gesetz: 

c = 100 al(t4:a]), (1) 

das die Konzentration c(in g pro 100 ml Uisung) einer 
chiralen Species mit dem Drehwinkel a, der yom 
Licht durchstrahlten Schicht d (in dm) der Losung 
und der spezifischen Rotation [a] bei gegebener Wel
lenlange .?c und gegebener Temperatur Tverkniipft. 
In der Pharmazie wird die Wellenlange der gelben 
Natrium-D-Linie (.?c = 589,3 nm) benutzt und der 
Drehwinkel wird bei 20 ± 0,5 °C abgelesen. Dem
entsprechend wird die spezifische Rotation angege
ben als faro. 
Verwendete Polarimeter soli en eine Ablesegenauig
keit von 0,01 ° haben. In bestimmten Fallen, etwa in 
Polarimeterdetektoren fiir die Fliissigkeitschromato
graphie, sind die Anforderungen noch hoher 
- 0,001 ° oder darunter sind hier als Auflosung er
wiinscht. 
Die Eichung kann mit Quarzkristallplattchen gesche
hen, die man zu Eichzwecken, z. B. als eines der Fen
ster einer PolarimetermeBzelle (meist Polarimeter
rohr genannt), einsetzen kann. 

Funktionsweise 

Man unterscheidet zwischen visuell arbeitenden und 
photoelektrisch arbeitenden Polarimetem. Ein typi
scher Aufbau eines Polarimeters fiir visuelle Beob
achtung ist in Abb. 2.378 gezeigt. 

Lichtquelle Polarisator Analysator Gesichtsfeld 

Mellzelle 
(Polarimeterrohr) 

(dunkel) 

Abb.2.378. Prinzip eines einfachen visuellen Polarimeters 

Charakteristisch ist die Anordnung einer MeBkiivette 
zwischen zwei linearen Polarisatoren (-+ Kap. 2,3.3). 
Der erste Polarisator selektiert eine Polarisations
richtung aus dem natiirlichen Licht einer monochro
matischen Lichtquelle, in pharmazeutischen An
wendungen meist einer Natriumdampf-Lampe. Die 
Schwingungsebene des linear polarisierten und mo
nochromatischen Lichts wird beim Durchgang durch 
die zu untersuchende Probelosung einer chiralen Ver
bindung gedreht. Der Drehwinkel, urn den die 
Schwingungsebene des linear polarisierten Lichts ge
dreht wurde, wird mit Hilfe des zweiten Polarisators 
analysiert, der deswegen auch Analysator heiBt. 
In der Grundeinstellung des Polarimeters, also mit 
leerer MeBzelle, befinden sich in der einfachsten An
ordnung die Polarisatoren in gekreuzter Stellung, d. h. 
der Winkel lfJo zwischen ihren Polarisationsrich
tungen wird durch Drehen des Analysators auf 
l{J = lfJo = 90° eingestellt, und am Ausgang des 
Analysators wird Dunkelheit beobachtet, d. h. die 
Transmission der Anordnung ist Null, wobei Tm die 
maximale Transmission bei Parallelstellung der Pola
risatoren ist. Wird eine optisch aktive Probe in den 
Strahlengang gebracht, wird die Polarisationsrich
tung des Lichts beim Durchgang durch die Probe urn 
einen bestimmten Winkelbetrag lfJJ gedreht, wodurch 
zunachst Autbellung nach dem Analysator beobach
tet wird. Man dreht nun in der Praxis den Analysator 
von Hand oder automatisch solange zuriick, bis wie
der Dunkelheit herrscht, was gerade bei einer Dre
hung urn den Winkel-lfJJ erreicht ist. 
Kaufliche, visuelle Polarimeter werden meist als 
sog. Halbschattenpolarimeter betrieben, wobei die 
Grundstellung nicht bei f{Jo, sondem bei einem kleinen 
Winkel OlfJo neben lfJo gewahlt wird, praktisch bei 
OlfJo = (2 bis lOt. Die zusatzliche Drehung und damit 
leichte Autbellung des Gesichtsfelds wird nach Abb. 
2.379 nur in einer Halfte des Gesichtsfeldes eines 
Halbschattenpolarimeters mit einem kleinen optisch 
aktiven Quarzkristallplattchen eingestellt und der 
Analysator wird dann nicht mehr wie oben auf Dun
kelheit des Gesichtsfeldes, sondem auf gleiche 
(schwache) Helligkeit der beiden Gesichtsfeldhalften 
gedreht. Damit wird in der Praxis eine Drehwinkel
genauigkeit von 0,01 0 erreicht. 
Bei automatisch arbeitenden photoeIektrischen Pola
rimetem wird entweder ein Polarisator mechanisch 

lichtquelle Polarisator Analys.1tor Cesichtsfeld 

®0IT~ESt- ~vo, ~ Abglokh 
/' Meilzelle _ 

H lbscha (Pol.rimeterrohr) ""ch 
a tten-

element 

Abb.2.379. Prinzip eines Halbschattenpolarimeters 
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Lichtquelle Polarisator Analysator 

Q9-B-FM--E3--ESj~ t 
I \ Photodiode 

Abb.2.38O. Prinzip eines photoelektrischen Pala· 
rimeters mit Faraday· Modulator 

mit dem kleinen Winkel OlPo urn CPo = 90° mit einer 
Modulationsfrequenz OJ schwingen gelassen, oder es 
wird die Polarisationsrichtung des Lichts zwischen 
den Polarisatoren nach Abb. 2.380 zusatzlich mit Hil
fe des Faraday-Effekts periodisch gedreht, was durch 
ein magnetisches Wechselfeld der Frequenz OJ in 
einem Glasstab erreicht wird. 
Die MeBgenauigkeit eines Polarimeters mit Faraday
Kompensation ist grundsatzlich sehr hoch, Werte 
kleiner 0,0001 ° sind erreichbar, allerdings miissen 
diese Gerate im Gegensatz zu Teilkreisgeraten von 
Zeit zu Zeit geeicht werden. 

Lichtquellen 

Als Lichtquellen fUr empfindliche Polarimeter kom
men wegen der Rotationsdispersion aller chiralen 
Stoffe grundsatzlich nur sehr schmalbandige Licht
quellen, also am besten Spektrallampen, in Frage. 
Man kann allerdings auch in Geraten mit Kontinu
umstrahlem und Filtem die durch endliche spektrale 
Bandbreite bedingten Probleme in gewissen Grenzen 
korrigieren, etwa im Quarzkeilpolarimeter fUr Zuk
ker, oder liber gr6Bere Bereiche mit Faraday-Kom
pensation in Spektropolarimetem. Modeme ORD
Gerate verwenden Xe-Hochdrucklampen und 
Monochromatoren, deren Bandbreite dem Problem 
angepaBt werden kann. 
Eine gute Monochromasie der Lichtquelle ist beson
ders bei Messungen im Bereich von Flanken von Ab
sorptionsbanden wichtig, wo eine nichtlineare Mitte
lung im Bereich endlicher spektraler Bandbreiten zu 
Verfalschungen der MeBwerte fUhrt. In der Pharrna
zie ist fast ausschliel3lich die Natrium-D-Linie 
(A = 589,3 nm) vorgeschrieben. Nur selten werden 
andere (meist Hg-)Spektrallinien zusatzlich zur Mes
sung herangezogen. 

Identitats- und Reinheitspriifungen 

Nach DAB 9 ist zur Messung der optischen Drehung 
ein Polarimeter zu verwenden, das die Messung mit 
der Natrium-D-Linie (..1= 589,3 nm) bei 20 ± 0,5°C 
mit einer Ablesegenauigkeit von 0,01 ° erlaubt. Die 
verwendete Schichttiefe des Polarimeterrohrs ist 
10cm. 
Das MeBergebnis soli stets als Differenz aus dem Mit
tel wert von mindestens fUnf Einzelbestimmungen an 
der Probe und dem Mittelwert von mindestens fUnf 
Einzelbestimmungen an einer Bezugsprobe errechnet 
werden. Bezugsprobe ist bei LOsungen das reine Lo
sungsmittel und bei Fliissigkeiten das leere Polarime
terrohr. 
Die Proben diirfen keine streuenden PartikeI enthaI
ten, also weder Luftblaschen noch Schwebstoffe. 
Ein bestimmter Wert der spezifischen Drehung, oder 
aber auch nur das Vorzeichen der optischen Drehung, 

Faraday- Mellzelle 
Modulator (Polarimeterrohr) 

kann aIs Identitatskriterium herangezogen werden, 
ebenso wie das Nichtvorhandensein einer optischen 
Drehung ein Identitatskriterium sein kann. 
Zur Reinheitspriifung kann die Polarimetrie ebenfalls 
benutzt werden, mit Ausnahme des relativ unwahr
scheinlichen Falles, daB eine Beimengung zufallig die 
gIeiche optische Drehung wie der zu priifende Stoff 
zeigt. Ein wichtiges Beispiel ist die Oberpriifung von 
optisch aktiven Stoffen auf Racemisierung, etwa bei 
Arzneistoffen. 

5.4.2 Flammenphotometrie, 
Atomabsorptions-, 
Atomemissionsspektrometrie 

Flammenphotometrie 

B. UNTERHALT 

Grundlagen. apparativer Aujbau. Vgl. Kap.2, 4.7.1 

Vorbereitung. Die Erstellung einer guten Arbeitsvor
schrift erfordert umfangreiche Vorbereitungen. Am 
einfachsten gestaltet sich die Untersuchung einer 
waBrigen Liisung, die nur ein einziges in der Flamme 
anregbares Element enthalt. Man wahlt die am besten 
geeignete Analysenlinie oder Bande aus und erprobt 
giinstige Anregungsbedingungen. Enthait die L6sung 
neben dem Bestimmungselement weitere anregbare 
Bestandteile, so k6nnen diese durch Anregungsbeein
flus sung und Querempfindlichkeit die MeBaus
wertung erschweren und machen Vorversuche und 
mehrfache Eichungen erforderlich. Brenner und 
Mischkammer sind auBer fUr Wasser fUr nahezu aile 
organischen L6sungsmittel ausgelegt. 1m einzelnen 
geht man folgenderrnaBen vor: 
Es wird eine Probel6sung bekannter Konzentration 
hergestellt, die so zu wahlen ist, daB die Intensitat der 
Analysenlinie des gesuchten Elements mit der Appa
ratur bequem und genau gemessen werden kann. Sind 
St6rstoffe vorhanden, die Zusatze zur Mel3liisung er
fordem, muB die Probeliisung entsprechend konzen
trierter sein. Aus einem Aliquot und den meist waBri
gen L6sungen der Zusatze sowie destilliertem Wasser 
wird die eigentliche Mel3liisung bereitet. Eine kon
zentrierte Probeliisung ist auch dann empfehlenswert, 
wenn zur Bestimmung mehrerer Elemente bei unter
schiedlichen Konzentrationen gearbeitet werden 
muG. 
Wasserunliisliche feste Proben mlissen mit geeigne
ten Sauren oder Sauremischungen aufgeschlossen 
werden. Diese sind in reinstem Zustand und in m6g
lichst kleiner Menge zu verwenden. 

- Konz. HCIl6st Oxide, Carbonate, Phosphate sowie 
unedle Metalle (Zn, Fe, Al etc.), 
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- HNO] ist geeignet zum Aufschluf3 von Sulfiden 
und edleren Metallen (Cu, Ag), 

- H2 F2 / H2 S04 (Platintiegel) kann Silicate, Glas so-
wie keramische Bau- und Werkstoffe aufschlief3en. 

Messung und Optimienmg. Die Mef3empfindlichkeit 
hangt von mehreren Betriebsparametern ab: Ansaug
leistung des Zerstaubers, Tropfchengrof3e des Aero
sols, Flammentemperatur, Brenngas und Wellen
lange. Die optimalen Parameter sind von der 
Problemstellung, der Methode und vom Instrumenta
rium vorgegeben. 
Beim Flammenphotometer und -spektrophotometer 
stellt die direkte Messung der Intensitat unter Ver
wendung einer Eichkurve das Standardverfahren dar. 
Die Arbeitsbedingungen, vor allem die Justierung 
und die Stellung des Brennerkopfes, miissen beibe
halten werden. Nach dem Auswechseln des Zerstau
bers oder wichtiger Teile der lichtelektrischen Mef3-
anordnung ist die Eichkurve zu iiberprufen. 
Trotz ausgezeichneter Konstanz der Flamme hat man 
die beim Standardverfahren durchgefiihrte direkte 
Intensitatsmessung einer Analysenlinie durch Mes
sung des Verhaltnisses der Intensitat dieser Linie zur 
Intensitat einer Bezugslinie ersetzt. Diese Leitlinien
methode oder Internal Standard Methode verwendet 
als Bezugsgro13e die Linie oder Bande eines Elements, 
das in der Probe nicht vorhanden ist und Mef3- sowie 
Eichlosung in bekannter gleicher Menge zugesetzt 
wird. Als Bezugselement wird haufig Li verwendet. 
Weitere Sonderverfahren sind das Kurvenscharver
fahren, das Einschachtelungsverfahren und das Profi
lierungsverfahren. 4 

Nachweisgrenzen. Die erfolgreiche Analyse zahlrei
cher Elemente ist an Spektralphotometer mit hoher 
Auflosung und guter Dispersion gebunden. Mit ei
nem Flammenspektrophotometer bestimmbare Ele
mente und deren Grenzkonzentrationen sind in Tab. 
2.46 (s. S. 333) angegeben. Die Reproduzierbarkeit 
laf3t sich in Abhangigkeit vom Geratetyp bis unter 1 % 
relativ optimieren - Variationskoeffizient 1,5 % bzw. 
1 % . Das gilt insbesondere fiir Kalium und Natrium, 
bei anderen Elementen muf3 man mit Abweichungen 
zwischen 3 % und 5 % rechnen. 

Anwendung. Flammenphotometrische Gehaltsbe
stimmungen werden z. B. bei Arzneibuchpraparaten 
und Serumproben durchgefiihrt. Sie dienen auch zur 
Erfassung von Alkalimetallen sowie Calcium in 
Aschen, Wein, Essig, Mineralwassern, Obstsaften, Li
monaden und Bodenproben. 

Beispiel Standardverfahren. Sodium Acetate Injec
tion nach USP XXII: nicht weniger als 95,0 % und 
nicht mehr als 105,0% der deklarierten Menge Natri
umacetat. 
Standard-Stammlosung: 570,0 mg NaCI (2 h bei 
105°C getrocknet) in 100 ml Wasser losen, in einen 
1000-ml-Mef3kolben iiberfiihren und mit Wasser auf
fiillen.1 ml dieser Losung enthalt 224 ~g Na, entspre
chend 800 ~g wasserfreiem Natriumacetat. 
Standardzubereitungen: In jeden von vier 100-ml
Me13kolben 10ml eines Tensids (0,2%) iiberfiihren, 
einen der Kolben mit Wasser auffiillen (BlindlOsung), 
in die anderen 5,0, 10,0 und 15,0 ml Standard-Stamm
losung einpipettieren und mit Wasser auffiillen. 

Probelosung: Ein genau gemessenes Volumen Sodi
um Acetate Injection, das 800 ~g wasserfreiem Natri
umacetat aquivalent ist, in einen 1000-ml-Kolben 
iiberfiihren und mit Wasser auffiillen. 10 ml dieser 
LOsung in einen 100-ml-Mef3kolben mit 10 ml Ten
sidlosung (0,2%) pipettieren und mit Wasser auffiil
len. 
Eichkurve: Das Flammenphotometer mit der Blind
losung auf 0 und mit der konzentrierten Stan
dardzubereitung auf 100% Transmission einstellen, 
die iibrigen Werte ablesen und die Eichkurve zeich
nen. 
Versuchsdurchfiihrung: Das Gerat wie bei der Erstel
lung der Eichkurve justieren, die Transmission der 
Probelosung bestimmen und den Natriumacetat-Ge
halt aus der Eichkurve ermitteln. 

Beispiel Leitlinienmethode. KCl in NaCI-Injektion 
nach USP XXII: nicht weniger als 95,0 % und nicht 
mehr als 110,0 % der deklarierten Menge K; nicht we
niger als 95,0% und nicht mehr als 105,0% der dekla
rierten Menge Na. 
Innere Standardlosung: 1,04 g LiNO] in einen 1000-
ml-Kolben iiberfiihren, ein geeignetes, nichtionisches 
Tensid zusetzen und mit Wasser zur Marke auffiillen. 
Kalium-Stammlosung: 18,64 g KCl (2 h bei 105°C 
getrocknet) in einen 250-ml-Me13kolben einwiegen, in 
Wasser losen und zur Marke auffiillen. 1 ml enthalt 
39,10 mg (1 mAqu.) K. 
Natrium-Stammlosung: 14,61 g NaCI (2 h bei 105°C 
getrocknet) in einen 250-ml-Me13kolben einwiegen, in 
Wasser losen und zur Marke auffiillen. 
Stamm-Standardzubereitung: 0,1 J ml Kalium
Stammlosung und 0,1 J' ml Natrium-Stammlosung in 
einen 1 OO-ml-Me13kolben pipettieren. J und 1'sind die 
deklarierten Mengen K und Na in mAqu / L in der 
Injektionslosung. Mit Wasser zur Marke auffiillen. 
Jeder ml dieser LOsung entMlt 0,0391 J mg K und 
0,02299 l' mg Na. 
Standardzubereitung: 5,05 ml Stamm-Standard
zubereitung in einen 500-ml-Me13kolben iiberfiihren, 
mit Innerer Standardlosung auffiillen. 
Probelosung: 5,0 ml der Injektionslosung in einen 
500-ml-Kolben iiberfiihren, mit Innerer Stan
dardlosung auffiillen. 
Versuchsdurchfiihrung: Mit einem geeigneten Flam
menphotometer, das mit der Inneren Standardlosung 
auf 0 eingestellt ist, wird nacheinander die Emission 
der Standardzubereitung und der Probelosung bei 
den Wellenlangen der maximalen Emission fUr K, 
Na, Li (766 nm, 589 nm, 671 nm) abgelesen. 
Die Menge an K in mg / ml ergibt sich aus der For
mel: 

K( ) - C RU,766 Rs,671 mg - '-~'-~ 

RU,671 Rs,766 

C = Konzentration von Kin der Stamm-Standardzu-
bereitung (mg I ml); 

(1) 

RU,766 bzw. RU,671 = Emissionen der Probelosung bei den 
durch die tiefgestellten Zahlen angegebenen Wellen
Iangen; 

Rs671 bzw, Rs,766, = Emissionen der Standardzubereitung 

Jedes mg K entspricht 0,02558 mAqu K. Die Menge 
Na ergibt sich aus der Formel: 



N ( ) C RU,589 R S,671 amg = .--.--
R U,671 R S,589 

(2) 

C = Konzentration von Na in der Stammstandardzu-
bereitung (mg / ml); 

RU.589 bzw. RU,671 = Emissionen der Probelosung bei den 
durch die tiefgestellten Zahlen angegebenen Wellen
langen; 

Rs,589 bzw. Rs.671 = Emissionen der Standardzubereitung. 

Jedes mg Na entspricht 0,04350 mAqu Na (s. auch 
Kaliumbestimmung in Potassium Citrate and Citric 
Acid Oral Solution nach USP XXII). 
Ausfiihrliche Vorschriften zur Bestimmung von Na, 
K, Ca in Wasser und Abwasser sowie im Serum sind 
in der Literatur angegeben. 1 

Literatur 
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Atomabsorptionsspektrometrie 

H. LAHL 

Physikalische Grundlagen, Aujbau einer AAS-Appara
tur, Inteiferenzen. VgL Kap.2,4.7.2. 

Anwendungen. Vorteile der Flammentechnik sind die 
Vertraglichkeit relativ hoher Salzfrachten und der gu
te Probendurchsatz. Einsatzmoglichkeiten sind in 
Tab. 2.84 zusammengefaBt. 

Tabelle 2.84. Anwendungen der AAS in der Arzneimittelan
alytik 

Element 

Natrium, Kalium, Calcium, 
Magnesium (nach DAB 9) 
Kupfer (nach USP XXII) 

Kalium (nach USP XXII) 
Zink (nach USP XXII) 

Mangan (nach USP XXII) 

Zink Cnach USP XXII) 

Matrix 

Hamodialyselosungen 

Cupric Sulfate, -Chloride 
Injection 
Trikates Oral Solution 
Zinc Sulfate, -Chloride 
Injection 
Manganese Chloride 
Injection 
Bacitracin Zinc 

Probenvorbereitung. Da die Gefahr fUr systematische 
Fehler mit abnehmender Konzentration oft exponen
tiell ansteigt und sowohl Minder- als auch Mehr
befunde des zu bestimmenden Elements eintreten 
konnen, ist eine sorgfliItige Probenvorbereitung uner
lliBlich. Sie beginnt bereits bei der Auswahl und Reini
gung des Materials zur Probennahme. Quarz und 
Kunststoffe wie PTFE und Polypropylen erwiesen 
sich als geeignet.1 Man arbeitet am besten in kleinen 
GefliBen mit der groBten Elementkonzentration, die 
erreichbar ist und fiihrt moglichst viele Aufberei
tungsschritte in demselben GefliB durch. Notwendige 
Verdiinnungen sollten erst kurz vor der eigentlichen 
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Messung vorgenommen werden. Verwendete Rea
genzien miissen in ihrer Reinheit den Anforderungen 
an die Aufgabe gerecht werden, wobei zu beachten ist, 
daB diese auch von ihrer Aufbewahrung abhlingt. Es 
diirfen nur vorbehandelte GefaBe verwendet werden. 
Verunreinigungen auf der GefaBoberflliche konnen 
durch Kontakt mit Sauren oder Reagenzien aktiviert 
werden und so in die Probenlosung gelangen. Eine 
Reinigung mit 20%iger Salpetersliure iiber zehn Tage 
und anschlieBendem Spiilen mit hochreinem Wasser 
hat sich in vielen Flillen als ausreichend erwiesen. Ho
heren Anforderungen wird jedoch nur die Ausdampf
methode mit Wasser und Salpeter- oder Salzsliure ge
recht. Die Reinigungsfliissigkeit wird zum Sieden 
erhitzt und steigt in Dampfform in einen aus Quarz
glas bestehenden Rechen und an die Oberflache des 
zu reinigenden GefliBes. Die Oberflliche wird standig 
mit frischem Dampf benetzt. Durch einen Uberlauf 
tropft kondensierte Reinigungsfliissigkeit in den Vor
ratsbehlilter zuriick. Die Ausdlimpfmethode ist fiir 
Glas, Quarz und PTFE, nicht aber Polypropylen und 
Polyethylen geeignet.2 

GefliBe zur Probenaujbewahrung sollten mit den ent
sprechenden Ionen in vergleichbaren Konzentratio
nen bereits in Kontakt gewesen sein, urn Desorptions
vorglinge zu vermeiden. Die Aufbewahrungszeit von 
Losungen sehr niedriger Konzentration sollte mog
lichst kurz sein. Da Metallionen aus sauren Losungen 
in der Regel weniger stark adsorbiert werden als aus 
neutralen oder alkalischen, empfiehlt sich die An
sliuerung der aufzubewahrenden LOsungen. Die ein
gesetzte Sliurekonzentration muB dabei der Kon
zentration in den bei der Messung verwendeten 
Bezugslosungen entsprechen. 
Bei der Probennahme selbst ist auf Kontaminations
quellen aus dem Umfeld der Analyse zu achten. Hier
zu zlihlt selbstverstlindlich auch die Laborluft sowie 
der Analytiker, der die Analyse durchfUhrt. Der in der 
Luft enthaltene Staub reprasentiert im wesentlichen 
die ubiquitar vorkommenden Elemente Si, AI, Fe, Ca, 
Ti, Na, K, Mg, C, Cl, P, S sowie in geringerem Umfang 
auch Pb, V, Zn, Ni, Cr, Cu, Br und F. 
Wiijlrige Losungen konnen direkt in die Flamme ge
spriiht werden, wenn sie keine unloslichen Anteile 
oder Schwebstoffe enthaIten und wenn der Anteil ge
loster Feststoffe 10% nicht iiberschreitet. Hohere 
Konzentrationen blockieren nach kurzer Ansaugpha
se den ZersUiuber und den Brennerkopf. Die Probe ist 
zu verdiinnen, wobei die Konzentration des Analyten 
unter die Nachweisgrenze der Methode fallen kann. 
Als Alternative bietet sich dann die GF AAS an. 
Nichtwiijlrige Losungen konnen, wenn die Zusam
mensetzung die Verbrennung in der Flamme erlaubt, 
ebenfalls direkt eingespriiht werden. Es ist jedoch 
darauf zu achten, daB die Teile des Gerlites, die mit 
der Losung in Beriihrung kommen, resistent sind. Or
ganische Losungen konnen aufgrund ihrer Viskositlit 
und Oberflachenspannung nicht gegen waBrige Be
zugslosungen vermessen werden. Es sind hier bei der 
Herstellung entsprechende Losungmittel zu verwen
den. Feststoffe und biologische Proben miissen, be
vor sie gemessen werden konnen, in Losung gebracht 
werden. Das Losen in Wasser oder in einem fiir die 
F AAS geeigneten, organischen Losungsmitte1 ist die 
einfachste Methode. Gelingt diese nicht, empfiehlt 
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sich in den meisten Hillen der Na}3aufschlu}3der Pro
be. Dieser soli zu einer Uisung definierter Verbin
dungen fiihren und vorhandene organische Matrix 
eliminieren. Dazu wird vorzugsweise die nicht-waB
rige Probe mit oxidierenden Sauren umgesetzt, wobei 
der Kohlenstoff der organischen Matrix zu Kohlen
dioxid oxidiert und so von den interessierenden Ele
menten abgetrennt wird. Die wichtigsten AufschluB
reagenzien sind Salpetersaure und Perchlorsaure. 
Beim Arbeiten mit Perchlorsaure ist auBerste Vor
sicht geboten. Da diese mit organischen Materialien 
explosionsartig reagieren kann, darf sie nur in Gemi
schen mit anderen Sauren, meistens Salpetersaure, 
verwendet werden. Salpetersaure laBt sich dagegen 
gefahrlos handhaben. Oft reicht jedoch ihr Oxida
tionsvermiigen nicht aus, urn z. B. biologisches Pro
benmaterial im offenen System vollstandig zu mine
ralisieren; insbesondere bei fetthaltigen Proben ist 
der AufschluB unlleniigend. Einen Ausweg bietet der 
Druckaufschlu}3, 1, der die Anwendung von Salpeter
saure bei Temperaturen oberhalb ihres Siedepunkts 
erlaubt. Da es sich urn ein geschlossenes System 
handelt, treten Elementverluste durch Verfliichti
gung nicht auf; nachteilig sind jedoch der groBe 
Zeitaufwand und die hohen Kosten der AufschluB
gerate. 
Weitere ProbenaufschluBverfahren sind die Trocken
und die Plasmaveraschung.4 Die Trockenveraschung 
bei Temperaturen von 400 bis 1.000 °C wird vorwie
gend zur Analyse organischer Proben, wie Gewebe 
und Getreide, eingesetzt. Die Hauptvorteile sind die 
geringe Kontaminationsgefahr, die Schnelligkeit und 
die Miiglichkeit, eine groBe Anzahl von Proben, z, B. 
in einem Muffelofen, gleichzeitig bearbeiten zu kiin
nen. Der Nachteil ist, daB anorganische Bestandteile 
nicht verandert werden und fliichtige Metalle verlo
ren gehen. Die Plasmaveraschung, eine Variante der 
Trockenveraschung, findet bei niedrigen Temperatu
ren statt, so daB Verluste an fliichtigen Elementen 
nicht zu befiirchten sind. 
Die Probenvorbereitung kann aufgrund der Eigen
schaften einer Probe auch ein Anreicherungsverfahren 
erforderlich machen. Haufig lassen sich Metall-Ionen 
komplexieren und anschlieBend in eine organische 
Phase ausschiitteln. Fiir die F AAS richtet sich die 
Wahl des Liisungsmittels nach der vollstandigen Ver
brennbarkeit in der F1amme. Geeignet sind aliphati
sche Ester und Ketone mit sechs oder sieben Kohlen
stoffatomen. Ein System mit dem Vorteil, iiber einen 
relativ weiten pH-Bereich stabile Chelat-Komplexe 
mit zahlreichen Metallen zu bilden, ist die Komple
xierung mittels Ammoniumpyrrolidindithiocarbamat 
(APDC) und die anschlieBende Extraktion in Methyl
isobutylketon (MIBK). 
Ionenaustauschverfahren werden erfolgreich fiir die 
Trennung von Kupfer, B1ei, Zink, Cadmium, Nickel 
und Eisen aus Abwassem angewendet. 
Die Probenvorbereitung zur FAAS ist grundsatzlich 
auch zur GFAAS einsetzbar. Die Empfindlichkeit 
dieser Methode degradiert jedoch jeden Probenvor
bereitungsschritt zur potentiellen Kontaminations
quelle. GroBe Umsicht bei allen notwendigen MaB
nahmen ist bei der G F AAS-Analyse unerlaJ3iich. Der 
grundsatzliche Unterschied zur F1ammentechnik ist 
hier die Miiglichkeit, noch wahrend des ProzeBab-

laufs stiirende Matrixbestandteile gezielt vor dem 
Atomisierungsschritt zu entfemen. 

Auswertung. Gehaltsbestimmungen werden durch 
Vergleich mit Liisungen bekannten Gehalts des zu be
stimmenden Elements entweder mit Hilfe einer Be
zugskurve oder nach dem Additionsverfahren ermit
telt. 
Zur Durchfiihrung des Additionsverfahrensstellt man 
eine Bezugsgerade im begrenzten Konzentrationsbe
reich auf, wobei die Probe selbst bei den Bezugspunk
ten die Matrix darstellt. In drei volumenmaJ3ig gleiche 
Kolben werden gleiche Aliquote der Analysenliisung 
einpipettiert. Die fig-Menge des zu bestimmenden 
Elements im Aliquot soli in etwa bekannt sein oder 
muB in Vorversuchen ermittelt werden. Sie wird als ex 
bezeichnet. Das Aliquot im Kolben 1 wird nur mit 
Wasser aufgefiillt. Zu dem Aliquot in Kolben 2 wird 
das 0,5- bis 1,Ofache von ex zugefiigt (C;). Danach 
wird der Kolben mit Wasser gefiillt. Zu dem Aliquot 
im Kolben 3 wird das 1,0- bis 1,5-fache von C; zuge
fiigt (C;) und mit Wasser aufgefiillt. Es ergeben sich 
die Extinktionswerte EO, E. und E2• Foigende Bedin
gungen miissen erfiillt sein: 

1. Die Bezugskurve muB sich innerhalb der Konzen
trationsspanne von C; bis ex + C; durch eine Ge
rade darstellen lassen. 

2. Die Bezugskurve muB durch den Koordinaten-
ursprung gehen. 

Die Aliquote sind so zu wahlen, daB die Extinktions
werte zwischen 0,015 und 0,7 Extinktionseinheiten 
liegen. Die graphische Ermittlung von C; erfolgt 
durch Extrapolation auf Nullextinktion. In der rech
nerischen Auswertung wird der statistische Ausgleich 
der MeBwerte EO, E1 und ~ angewendet. 
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Atomemissionsspektrometrie 

H. LAHL 

Das induktiv gekoppelte Plasma hat als Anregungs
quelle in der Atomemissionsspektrometrie (AES) die 
griiBte Verbreitung gefunden. 

Physikalische Grundlagen. Neben den klassischen Ag
gregatzustanden fest, fliissig und gasfiirmig gibt es ei
nen weiteren, der als Plasma bezeichnet wird. Das 
Plasma ist ein Gas, dessen Atome oder Molekiile zu 
einem Teil in positive und negative Ladungstrager 
dissoziiert sind. So liegen neben neutral en Teilchen 
auch frei bewegliche, elektrisch geladene Partikel vor. 
Die Plasmen werden durch elektrische Energie, Ioni
sierungsarbeit genannt, angeregt. Die Ubertragung 
der elektrischen Energie auf das Plasmagas erfolgt 



durch einen Hochfrequenzgenerator. Er erzeugt ein 
elektrisches Feld, das einen Hochfrequenzstrom im 
vorhandenen, ionisierbaren Gas induziert. Es entsteht 
ein induktiv gekoppeltes Plasma (ICP). Wesentliche 

M--A- (Losung) 

Zerstaubung 1 
M+·A- (feines Aerosol) 

Trocknung l~ 
MA (fest) 

Verflussigung 1~ 
MA (flussig) 

Verdampfung l~ 
MA (Gas) 

Atomisierung l~ 
MO_Ao (Gas) 

Anregung l~ 
M· 

Ionisation l~ 
M++e 

M = Kation; A = Anion 

Abb.2.381. Prozesse in einem ICpl 

® 

Abb. 2.382. ICP- Y tern 5500. athJ 
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Voraussetzung fUr die Aufrechterhaltung des Plasmas 
ist die Anwesenheit einer ausreichenden Anzahl von 
Elektronen. Sie iibertragen bei ihrer Bewegung im 
elektrischen Feld ihre Energie durch Zusammensto13e 
mit anderen Partikeln, wodurch die notwendigen ho
hen Temperaturen zur Atomisierung und Ionisierung 
erreicht werden. Die gro13te Bedeutung als Plasmagas 
kommt dem leicht ionisierbaren Argon zu, aber auch 
Stickstoff kann bei Verwendung eines leistungsfiihi
gen Energielieferanten eingesetzt werden. Die im 
Plasma ablaufenden Prozesse sind in Abb. 2.381 dar
gestellt. 
Die Temperatur bestimmt die Verdampfung der Ui
sungsmitteltropfchen und der festen Partikel, die An
regung von Atomen und Ionen in Zustande hoherer 
Energie sowie die Ionisation zur Lieferung der not
wendigen Elektronen. Es werden Verdampfungstem
peraturen von ca. 3.000 K (ca. 2.725 QC), Anregungs
temperaturen von ca. 5.000 K (ca. 4.725°C) und 
Ionisationstemperaturen von ca. 8.000 K (7.725 0c) 
erreicht.2 

Aujbau eines reP-Systems. Eine ICP-Apparatur 
(Abb.2.382) besteht aus einem Hochfrequenzgenera
tor mit Induktionsspule, dem Brennersystem mit 
Zerstaubereinrichtung, einer Gasversorgung und ei
nem optisch-mechanischen System, dem Monochro
mator. Ein Detektor errnoglicht die Auswertung der 
gemessenen Signale, ein Computer deren Verarbei
tung. 
Der Hochjrequenzgeneratorliefert mit einer bestimm
ten Frequenz eine elektrische Leistung an die Induk
tionsspule. 

n 
~ L ® 

0 

0 
® 

D -
EI [ I 

I' III 

I~ m l 
@ 

~I~ I~ 



468 Stoffbeschreibung 

Der Weg zwischen Probe und Plasma liU3t sich durch 
die Schritte Fliissigkeitstransport der Probe mit Hilfe 
einer peristaltischen Pumpe, Zerstaubung und Aero
soltransport beschreiben. Der Zerstiiuber erzeugt da
bei, pneumatisch oder mit Ultraschall, ein feines 
Aerosol, das durch ein Tragergas weitergeleitet wird. 
Das Brennersystem (Abb. 2.383) setzt sich zusammen 
aus der Plasmafackel (Torch),4 der Spriihkammer und 
der Endkappe mit Zerstauber. 

Abb.2.383. ICP·Brennereinheit mit Spriihkammer, Zerstau
ber und Plasmabrenne.-s 

Die Plasmajackel dient zur Einbringung des von ei
nem Argon-Gasstrom transportierten Probenaerosols 
in das Plasma. Dabei iibernimmt das Plasmagas so
wohl die Plasmabildung als auch die Kiihlung. Einge
setzt werden Ar / Ar-Brenner und Ar / N2 -Brenner. 
Stickstoff ist zwar das bessere Kiihlmedium, benotigt 
jedoch erheblich hahere Hochfrequenzleistungen zur 
Ionisation. Durch die Auswahl bestimmter Bedin
gungen bei der Frequenz, Brennerkonstruktion und 
Gasgeschwindigkeit erhalt das Plasma eine toroidale 
Form, wobei die axiale Zone kiihler ist als der umge
bende Ring. Richtet man einen Argon-Gasstrom auf 
die Mitte des Plasmas, so bohrt sich dieser einen Tun
nel in das Plasma, ohne die Stabilitat des Plasmas zu 
storen. Das Probenaerosol kann so wirkungsvoll in 
das Plasma eingebracht werden. Beim Fehlen der To
roidstruktur wiirde der Probenstrom groBtenteils au
Ben am Plasma vorbeilaufen und nicht ausreichend 
angeregt werden. Die Plasmafackel ist mit der Spriih
kammerverbunden. Sie hat die Aufgabe, als Filter fUr 
zu groBe Nebeltropfchen zu wirken, was hinsichtlich 
einer guten Stabilitat und eines giinstigen Signal-Un
tergrund-Verhaltnisses von groBter Bedeutung ist. 
Da es sich bei der ICP-Technik urn eine Emissions
analyse handelt, bei der allein das optisch-mechani
sche System iiber die Elementselektion entscheidet, 
muB eine gute Auilosung erreicht werden, d. h. zwei 
gleich intensive, dicht nebeneinander liegende Spek
trallinien miissen so getrennt werden, daB das Maxi
mum des einen Signals auf das Minimum des anderen 
Signals fallt. Es werden unterschiedliche Monochro
matoranordnungen zur sequentiellenS wie zur simul
tanen6 Emissionsbestimmung eingesetzt. 

Als Detektoreines ICP-AES-Systems dient ein Photo
multiplier, der das eintreffende, photoenergetische Si
gnal verstarkt. 

lnteiferenzen. Aufgrund der hohen Temperaturen tre
ten chemische Interferenzen und Ionisationsinter
ferenzen selten auf. Die hohe Elektronendichte im 
Plasma fUhrt zu einer gepufferten Umgebung, die 
Ionisationsinterferenzen verhindert. 
Dagegen sind Probentransportstorungen mit Auswir
kung auf die Aerosolbildung, die durch unterschiedli
che physikalische Eigenschaften der Probenlosung 
verursacht werden, recht haufig. Korrekturmoglich
keiten bestehen in der Anwendung des Additionsver
fahrens (vgl. Kap.2, 5.4.2., AAS), durch angepaBte 
Probeninjektionssysteme sowie durch die Verwen
dung eines internen Standards. Bei dieser Technik 
wird ein Element, das in allen zu analysierenden Pro
ben in derselben Konzentration vorhanden ist, als in
terner Standard festgelegt. Es kann ein Element der 
Matrix sein oder eines, das zugesetzt wird. 1m Ideal
fall unterliegt der interne Standard wahrend der Mes
sung genau den gleichen StOreiniliissen wie das zu 
bestimmende Element, so daB der Quotient der zuge
horigen Signale konstant bleibt. Bei der Kalibration 
wird dieses Verhaltnis ermittelt, und aile spateren 
Daten werden hieraufkorrigiert. 
Untergrundinteiferenzen (Streulicht und spektrale In
terferenzen) bereiten die groBten Probleme. Siezeigen 
sich in einer elementspezifischen Erhohung der Emis
sionsintensitat auf der zu messenden Linie. Streulicht 
entsteht durch Unregelmal3igkeiten auf den reflektie
renden Oberflachen des Monochromators. Durch 
Einsatz von Spiegeln mit vergiiteten Oberflachen und 
holographischen Gittern sind die Streulichtprobleme 
in gut konzipierten Monochromatoren minimiert. 
Auch durch Messen des Untergrunds hinreichend 
nah vor und hinter der Analysenlinie konnen solche 
Fehler kompensiert werden. Bei hohen Konzentratio
nen stark emittierender Elemente treten folgende Pro
blemeauf: 

- Calcium verursacht Streulichtstorungen bei 395 
und230nm. 

- Magnesium zeigt bei niedrigen Wellenlangen ein 
Kontinuum und stort den Nachweis von Bor bei 
249nm. 

Zu den spektraien lnteiferenzenzahlen das direkte Zu
sammenfallen von Linien, die Ubedappung nahe bei
einander liegender oder verbreiteter Linien, die Kon
tinuumstrahlung aus der Matrix und die Emission 
oder Absorption von Molekiilbanden. 

- Zusammenfallen oder Ubedappung tritt auf, wenn 
die Auflosung des Monochromators nicht aus
reicht, urn die Linien zu trennen. Steht kein hoch
auflosender Monochromator zur Verfiigung, muB 
man zur Messung auf andere Linien des Elements 
ausweichen. 

- Linienverbreiterungen zeigen sich bei hohen Kon
zentrationen stark emittierender Elemente wie Cal
cium, Magnesium oder Aluminium. Auch hier 
soUte man, wenn moglich, auf eine andere Linie 
ausweichen. 

- Emissionslinien von Molekiilbanden und des ein
gesetzten Plasmagases entstehen im Wellenlangen-
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bereich unter 300 nm durch OH-, N2 -, Cz -Banden Tabelle 2.85. Fortsetzung 
oder durch Ar- und H-Linien ; NO-Banden kon-
nen zwischen 190 und 240 nm auftreten. Ele- FAAS Hg/Hy- GFAAS ICP-AES ICP-MS 

ment dride 
Einsatzgebiete. Die hohen Temperaturen von 6.000 K 
bis 8.000 K im Tunnel, der durch die Toroidstruktur Cd 0,5 0,003 1 0,02 

entsteht, und die lange Verweilzeit der Probe von eini- Ce 10 0,01 

gen ms sind entscheidend fiir die Effektivitlit der CI 10 

Energieiibertragung vom ionisierten Gas auf die Pro- Co 6 0,01 2 0,02 

be und beeinflussen damit die Atomisierung, lonisie- Cr 2 0,01 2 0,02 

rung und Anregung. Da das Plasma im wesentlichen 
Cs 8 0,05 0,02 
Cu 1 0,02 0,9 0,D3 

aus Argon besteht und Sauerstoff lediglich in gerin- Dy 50 0,04 
gem Umfang durch Dissoziation des mit der Probe Er 40 0,02 
eingebrachten Wassers entsteht, ist die Bildung von Eu 20 0,02 
Oxiden recht unwahrscheinlich. So lassen sich, im F 100 
Gegensatz zur Fiamme, auch Elemente mit hoher Af- Fe 3 0,02 1 1 
finitlit zu Sauerstoff wirkungsvoll atomisieren. Weite- Ga 50 0,1 10 0,08 
re Vorteile im Vergleich zur Atomabsorptionsspektro- Gd 1200 0,04 
metrie (AAS) sind: Ge 200 0,2 10 0,08 

- P, B, W, Nb, Ta, U, Ti und weitere, schwer atomi-
Hf 200 0,D3 
Hg 200 0,008 20 0,D3 

sierbare, refraktlire Elemente konnen auch bei Ho 40 0,01 
niedriger Konzentration bestimmt werdenY I 0,02 

- Die Analyse von S, Ce, lund weiteren Elementen, In 20 0,05 30 0,02 
die mit der AAS nicht bestimmbar sind, ist mog- Ir 600 2 20 0,06 
lich.9 K 2 0,02 50 10 

- Es konnen generell sehr geringe Elementkonzen- La 2000 1 0,01 
trationen, aber auch ein groJ3er Konzentrationsbe- Li 0,5 0,05 0,9 0,1 
reich erfaJ3t werden. Lu 700 0,01 

- Die Analyse einer groJ3en Probenzahl mit jeweils Mg 0,1 0,004 0,08 0,1 

mehreren unterschiedlichen Elementen wird er- Mn 1 0,01 0,4 0,04 

leichtert. Mo 30 0,04 5 0,08 

- Es sind kaum chemische Interferenzen oder Ionisa- Na 0,2 0,05 4 0,06 

tionsinterferenzen sowie Matrixeinfliisse zu er- Nb 1000 3 0,02 

warten, dagegen treten spektrale Interferenzen Nd 1000 0,02 
Ni 4 0,1 4 0,03 

verstlirkt auf. Os 80 0,02 
Das komplexe Linienspektrum einer Mehrkompo- P 50000 30 30 20 
nentenprobe wird anhand von Referenzspektren oder Pb 10 0,05 20 0,02 

mit Hilfe der selektiven Elementanalyse iiber unter- Pd 20 0,25 1 0,06 

schiedliche EinsteUungen des Monochromators auf- Pr 5000 0,01 

geschliisselt. Der Monochromator kann tiber Rech- Pt 40 0,5 20 0,08 

ner gesteuert werden. Die Aufgabe der quantitativen Rb 2 0,05 0,02 

Analyse iibemimmt die Reflektorplatte in einer Peak-
Re 500 20 0,06 
Rh 4 20 0,02 

Such-Routine, die an einen Schrittmotor angeschlos- Ru 70 4 0,05 
sen ist. In Tab. 2.85 sind typische Nachweisgrenzen S 50 500 
flir die verschiedenen Methoden und Techniken im Sb 30 0,1 0,2 60 0,Q2 
Vergleich zur AES-ICP dargestellt. Sc 20 0,2 0,08 

Se 70 0,D2 0,2 60 0,5 

Tabelle 2.85. Vergleich typischer Nachweisgrenzen fUr die Si 60 0,4 3 10 

ICP-AES, ICP-MS und AAS mit Fiammen-, Graphitrohr-, Sm 2000 0,04 

Hydrid-, und Kaltdampftechnik (aile Werte in ~g/L)10 Sn 100 0,2 40 0,03 
Sr 2 0,02 0,05 0,02 

Ele- FAAS Hg/Hy- GFAAS ICP-AES ICP-MS Ta 1000 20 0,02 
ment dride Tb 600 0,01 

Te 20 0,02 0,1 50 0,04 
Ag 0,9 0,005 0,04 Th 0,02 
AI 30 0,04 4 0,1 Ti 50 1 0,5 0,06 
As 100 0,02 0,2 20 0,05 11 9 0,1 40 0,02 
Au 6 0,1 4 0,1 Tm 10 0,D1 
B 700 20 2 0,1 U 10000 10 0,D1 
Ba 8 0,1 0,1 0,02 V 40 0,2 2 0,03 
Be 1 0,01 0,06 0,1 W 1000 20 0,06 
Bi 20 0,02 0,1 20 0,04 Y 50 0,2 0,02 
Br 1 Yb 5 0,03 
C 50 50 Zn 0,8 0,01 1 0,08 
Ca 0,5 0,08 5 Zr 300 0,8 0,03 



470 Stoffbeschreibung 

Die Nachweisgrenzen sind fUr waBrige Elementlo
sungen angegeben. Sie werden von den Matrixele
menten, dem GesamtsalzgehaIt der Probenlosung 
und der Einstellung der Gerateparameter beeinfluBt. 
Darum konnen sie zwar einen Hinweis auf die Lei
stungsfahigkeit des Gesamtsystems geben, in "rea
len" Proben aber stark von denen in waBrigen abwei
chen. 
Die DIN 38406 Teil 22 ermoglicht die Bestimmung 
von 33 Elementen in Wasser, Abwasser und Schlam
men. Eine Vielzahl weiterer Anwendungsarbeiten 
sind beschrieben u. a. aus den Bereichen: Pharma
zie,l1 Lebensmittelchemie,12 Medizin,ll Physik,14 
Geologie15 und Umwelt.16-18 

Probenvorbereitung und Methodenentwicklung. 
Die Probenvorbereitung muB zu einer partikelfreien, 
stabilen Losung fiihren. Diese ist durch Verdiinnen 
oder Aufkonzentrieren dem linearen Bereich der Be
zugskurve anzupassen, der in der ICP-AES iiblicher
weise drei bis fiinf Zehnerpotenzen iiber der Nach-

Existiert ein 
Methoden-File, 
der die zubest. 

Abb. 2.384. Flufldiagramm einer typischen ICP-Analyse. 
Nach19 

weisgrenze eines Elements liegt. Die Matrix und die 
Saurekonzentration der Bezugslosung sind der Pro
benlosung anzugleichen. Bei einer Endkonzentration 
von 1 bis 5 % Saure sind die Proben langere Zeit stabil. 
Salpetersaure wird bevorzugt eingesetzt, da Sauren, 
wie z. B. Schwefel- oder Phosphorsaure, bei der Mes
sung den Emissionsuntergrund beeinflussen. Die 
Probenlosungen miissen vernebelbar sein. 
Liegt die Probe nicht als Losung vor, ist sie dUTCh 
MaBnahmen wie Losen in verdiinnten Sauren oder 
durch AufschluBoperationen in Losung zu bring en. 
L5sungen mit hohem organischem Anteil sind so weit 
zu verdiinnen, daB keine Transportprobleme im Pum
pen- und Zerstaubersystem auftreten; andernfalls 
sind Schritte wie die Abtrennung des Analyten, die 
Mineralisierung der organischen Bestandteile, das 
Angleichen der Bezugslosung an die Matrix oder die 
Interne Standard Methode erforderlich. 
Losungen mit hohen Salzgehalten, wie Solen und 
Meerwasser, sind entsprechend zu behandeln.2o 

Korperfliissigkeiten wie Blut, Serum und Urin21 oder 
Getranke wie Milch22 konnen nach notwendiger und 
hinreichender Verdiinnung direkt ins Plasma zer
staubt werden; gegeniiber der Bezugslosung veran
derte Transporteigenschaften sind zu berucksichti
gen. 
Bei Verwendung von organischen Losungsmitteln23 
ist eine hohere Generatorleistung erforderlich. Zur 
Vermeidung systematischer Fehler sind die Bezugslo
sungen in der jeweils zu messenden Losungsmittel
konzentration der Probe anzusetzen. 
Die Probenmengen fiir die ICP-Analyse richten sich 
nach der Anzahl der zu bestimmenden Elemente. Die 
peristaltischen Pumpen, die iiblicherweise bei der 
ICP-AES Verwendung tinden, fordern mit ca. 
1 mllmin. Bei einer Multielementanalyse sind so 5 bis 
10 ml einzuplanen. 
Zur Entwicklung der Analysenmethode werden im 
"Develop Mode" mit Hilfe der graphischen Darstel
lung des Elementspektrums auf einem Bildschirm, 
Wellenlangenkalibration, Untergrundkorrekturinter
valle, MeBzeit und der Konzentrationswert der Be
zugslosung fUr jedes zu analysierende Element festge
legt. Vergleichsspektren von Bezugslosung und 
typischen Proben konnen ebenfalls aufgezeichnet 
werden. Aile Informationen zu einem Element wer
den unter einem Namen auf einer Diskette oder einer 
Festplatte abgespeichert. Je nach Geratekontigura
tion konnen bis zu 80 Elemente zu einem "Methoden 
File" zusammengefaBt werden. Dieses Programm 
kann dann im "Analyze Mode" vom Computer abge
arbeitet werden, wobei hier auch Spiilzeiten, die An
zahl der Wiederholungsmessungen und interne Be
zugslosungen anzugeben sind. 
Zur Durchfiihrung einer Analysewerden die Geratepa
rameter wie Probenzufiihrrate, Plasmaabstimmung, 
Plasmagas-, Zerstaubergas- und Hilfsgasstromung, 
Beobachtungshohe und HF-Leistung optimiert und 
der Methoden File in den Arbeitsspeicher des Com
puters geIaden, dann kalibriert man das Gerat mit Hil
fe einer Bezugslosung und eines Blindwertes, laBt die 
interessierende Probe ansaugen und startet mittels 
einer Funktionstaste den Ablauf des Analyze-Pro
gramms. Die Analysendaten werden in einem vor
wahlbaren Format als Hardcopy ausgegeben oder im 



Computer zur nachtraglichen Bearbeitung gespei
chert. Mittelwerte und Standardabweichungen wer
den iiblicherweise fUr jedes Element automatisch be
rechnet. 

Durchfiihrung einer Messung. Die Aluminiumkonta
mination von Trinkwasser und Diatetika hat in den 
letzten lahren zunehmendes Interesse gefunden?4 
Aluminiumbestimmungen kiinnen in solchen Proben 
z. T. mit der ICP-AES durchgefUhrt werden. 
Das ubiquitar vorkommende Aluminium stellt hier 
hohe Anforderungen an die Probenvorbereitung. Die 
Probennahme hat mit vorbehandelten Gefal3en unter 
Vermeidung des Einschleppens von Schwebstoffen 
zu erfolgen. Die Proben sollten sofort analysiert wer
den. 1st eine Aufbewahrung unumganglich, so ist eine 
Lagerung bei 4 bis 6 °C oft dem Einfrieren vorzuzie
hen, da man beim Wiederauftauen Gefahr lauft, nicht 
aile Bestandteile in Liisung zu bekommen. Zur Ver
meidung einer AI-Kontamination sind Reinstraum
bedingungen fUr aile Tiitigkeiten zwingend. Aile Be
halter und Pipettenspitzen sind vor Gebrauch durch 
Einlegen in 1 O%ige Salpetersaure p. a. fUr mindestens 
zehn Tage zu reinigen; anschliel3end mit hochreinem 
Wasser zu fUllen, einen Tag aufzubewahren, dreimal 
mit hochreinem Wasser zu spiilen und bei 50°C zu 
trocknen. Zur Trinkwasser und Getrankeanalyse wird 
eine 5 ppm AI-Bezugsliisung durch Verdiinnen einer 
kommerziellen Stammliisung mit hochreinem Wasser 
hergestellt. Das Trinkwasser wird unverdiinnt analy
siert, wahrend die Getrankeproben 1 : 10 verdiinnt 
werden. Aile Proben einschliel3lich des Blindwerts 
enthalten 1 % Salpetersaure. Typische Gerateparame
ter sind im folgenden angegeben: 

- AI-Wellenlange: 396,15 nm, 
- Beobachtungshiihe: 15 mm, 
- Plasmagas: 12 Limin, 
- Zerstaubergas:0,55 L/min, 
- Zerstaubergasdruck: 25 psi, 
- Rf. power: 1,25 kW, 
- Spaltbreite: 0,02 nm, 
- Untergrundkorrektur: 0,06 nm (BGL), 0,05 nm 

(BGH). 

Das ICP-Gerat wird mit der Blindliisung auf Null und 
mit der Bezugsliisung auf 5 ppm kalibriert. Die Pro
ben werden gem essen und direkt gegen die Bezugs
liisung ausgewertet. 
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5.4.3 UV lVis-Photometrie 

G. GAUGLITZ, K.-A. KOVAR 

Grundlagen des quantitativen Messens 

Die Lichtschwachung einer Liisung hangt von der 
Teilchenzahl (also von der Konzentration des absor
bierenden Stoffes), von der Schichtdicke und von den 
physikalischen Eigenschaften der Probe abo Letzteres 
wird in dem wellenlangenabhangigen bezogenen 
dekadischen spektralen Absorptionskoeffizienten x(,.l) 
(kurz: Extinktionskoeffizient &)J einer Substanz zu
sammengefal3t. 1st das Mel3licht 10 monochromatisch 
(/d ist das durchgeJassene Licht), fallt es senkrecht auf 
die Probe, sind die Kiivettenfenster bei Untersuchung 
von Fliissigkeiten planparallel und treten keine inter
molekularen Wechselwirkungen zwischen den Mole
kiilen auf, so erhalt man das Bouguer-Lambert-Beer
Gesetz fUr eine Reinsubstanz mit Konzentration c bei 
der Schichtdicke dais 

19~ = & = EA' c· d, = AA 
Id 
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Nach den Vorschriften verschiedener DIN-Normen 
(1349, 32 635) 1,2 wird die GroBe Ai. als spektrales deka
disches Absorptionsrnqj3 (absorbance) bezeiehnet? 
Daneben ist aber der Begriff (spektrale) Extinktion 
(4) weiterhin gestattet. 2 Letzterer wird in der Praxis 
schon wegen der Lange der genauen Bezeiehnung 
haufiger gebraucht. Eindeutschungen, wie "Absor
banz", sind irrefiihrend, da die Endung -anz bzw. -enz 
eine ganz andere Bedeutung hat. Auch die im DAB 9 
verwendete Bezeichnung "Absorption" ist sehr un
gliicklich gewahlt, da Worter wie Absorption, Trans
mission, Reflexion, Brechung oder Emission physika
lische Phanomene und keine spektralen optischen 
Kennzahlen sind. Der Begriff Absorption darf auch 
nicht mit dem spektralen Absorptionsgrad a(Je) (ab
sorptance) verwechselt werden, der Werte zwischen 0 
und 1 annimmt und entsprechend dem Transmis
sions-, 1(Je), bzw. dem Reflexionsgrad, p(Je), definiert 
ist (falls keine Emission auftritt): 

a (Je) + r(Je) + p (Je) = 1 

Diese GroBen beschreiben die Quotienten von Strah
lungsleistungen - absorbierte zu einfallender, durch
gelassene zu einfallender und reflektierte zu einfal
lender Strahlung. Reflexion ist ein Effekt an 
Oberflachen, d. h., sie findet an der jeweiligen Grenz
flache des Materials statt. Daher definiert man auch 
Reintransmissions-, r;(Je), bzw. Reinabsorptionsgra
de, IX; (Je), (spectral internal absorptance), die diesen 
"Reflexionsverlust" beriicksichtigen.4,5 Entsprechend 
wird das spektrale dekadische AbsorptionsmaB zu 

A(Je) = -Ig r;(Je) = -lg(1- IX;(Je»)[~ EJ mit 

1 
x(Je) = - cd Ig 'j (A) 

definiert. Da sprachlich die Unterscheidung zum 
spektralen dekadischen Absorptionskoefjizienten a(Je) 
= A(Je)/ d (im Unterschied zu der bezogenen GroBe) 
schwerfallt, wird gerne noch der Begriff rnolarer 
Extinktionskoefjizient (alte eng!. Bezeichnung: molar 
absorptivity, neu: molar absorption coefficient) &i. 

= 4/ c· d verwendet? Irrefiihrend ist dagegen der 
Begriff "Optische Dichte", auf den in Kap.2, 3.4 
schon in anderer Bedeutung eingegangen worden ist. 
Da der Extinktionskoeffizient &i. eine substanzspezifi
sche GroBe ist, die auch von der Wellenlange 
abhangt, muB das MeBlicht monochromatisch sein. 
AuBerdem diirfen nur Reinsubstanzen vermessen 
werden, damit das Lambert-Beer-Gesetz in dieser 
Form erfiillt ist. 
Ausgehend von diesen Uberlegungen unterscheidet 
man zwei verschiedene Typen von Abweichungen 
beim Lambert-Beer-Gesetz: 

1. Wahre Abweichungen beruhen darauf, daB cherni
sche Veranderungen des absorbierenden Stoffes -
wie Dissoziation, Assoziation oder Molekiil
komplexe (mit dem LOsungsmittel) - zu Konzen
trationsanderungen fiihren konnen. Dies tauscht 
eine Abweichung von der Linearitat einer Konzen
trationsmeBreihe vor. 

2. Scheinbareoder physikalische Abweiehungen treten 
dann auf, wenn die vorausgesetzte Monochroma
sie des MeBlichtes nicht in dem AusmaB verwirk-

licht ist, wie es der Ansatz verlangt. Sind die natiirli
chen Bandbreiten der Substanzen nieht mindestens 
zehnmal so groB wie die angebotene spektrale 
Bandbreite des MeBlichtes, so wird die wahre 
Absorptionsbande verfalscht.6 Es kommt zu einer 
Erniedrigung des Maximums und zu einer Verb rei
terung der Banden. Dies wirkt sieh natiirlieh bei 
einer quantitativen Auswertung aus und fiihrt zu 
groBen Fehlern. Da dieses Problem trotz der iibli
chen Messung breitbandiger Spektren in Fliis
sigkeit sehr haufig auf tritt, wird noch spater 
ausfiihrlicher auf solehe MeBfehler eingegangen. 

3. Natiirlich kann das Lambert-Beer-Gesetz auch 
dann nieht mehr erfiillt sein, wenn die Probe in
homogen ist (Messung von Verlauffiltern, Schlie
renbildung in Mikrokiivetten) oder wenn der 
MeBstrahl den Kiivettenboden, seitliehe Kiivetten
wande oder die LOsungsoberflache streift. 

Bei Absorptionsmessungen verwendet man immer ei
ne Referenz. Dabei handelt es sieh iiblicherweise urn 
eine Vergleiehslosung mit dem reinen Losungsmittel, 
so daB im Prinzip eine Bezugsmessung zwischen rei
nem LOsungsmitte1 und LOsungsmittel mit gel oster 
Substanz stattfindet.l Auf diese Weise werden auch 
Reflexionen an Phasengrenzflachen nahezu voll
standig eliminiert. Dieses Verfahren erlaubt, statt des 
"auBeren" Transmissionsgrades inklusive Refle
xionsverlusten naherungsweise den "Reintransmis
sionsgrad" der Probe zu bestimmen (somit 1; statt 1). 
Gerade bei Messungen niedriger Konzentrationen 
und hoher Durchlassigkeiten spielt diese Unterschei
dung eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grunde soll
te ein Spektrometer bzw. Photometer in seinen beiden 
optischen Strahlengangen immer mit zwei "identi
schen" Kiivetten, gefiillt mit dem richtigen LOsungs
mittel, kalibriert werden. 
NormengemaB schlieBt der Begriff "Extinktion" die
sen Bezug auf den "Blindwert" ein? Wie aber der Na
me "Extinktion" (Ausloschung) besagt, wird bei der 
beschriebenen MeBtechnik jede Form von Verringe
rung der Durchlassigkeit miterfaBt. So konnen groBe
re Molekiile e1ektromagnetische Strahlung auch 
streuen. Diese Streustrahlung verliert die Vorzugs
richtung des MeBlichtes und fiihrt zu einer scheinba
ren Verringerung der Durchlassigkeit der Probe, die 
nicht auf Absorption beruht. Daher werden streuende 
Proben nicht direkt dem Lambert-Beer-Gesetz gehor
chen. A1lerdings ist der Fehlerin gewissen Konzentra
tionsbereichen und bei bestimmten Streuquerschnit
ten nieht iibermaBig groB, wei! in Analogie zum 
Extinktionskoeffizient fiir streuende Proben ein "Trii
bungskoeffizient" mit einem ganz ahnlichen logarith
mischen Zusammenhang gefunden werden kann, so 
daB die gemessene Lichtschwachung proportional zu 
den Triibungs- und Absorptionseigenschaften der 
Probe wird.1,1r 

Urn bei solehen Proben Schwierigkeiten zu vermei
den, wird haufig die Differenzspektroskopie einge
setzt. Dabei wird das streuende Grundmedium ohne 
die farbgebende und absorbierende Komponente 
(Chromophor) in die Vergleichskiivette gefiillt. Vor 
dieser Methode ist immer dann zu warnen,9 wenn 

- das AusmaB der Streuung der Grundkomponente 
durch die Wechselwirkung mit dem Chromophor 



beeinfluBt werden kann (Veranderung des Streu
verhaltens ), 

- wenn eine Wechselwirkungzwischen Chromophor 
und streuendem Tragermaterial stattfindet (Ban
denverschiebung und Anderung der Extinktions
koeffizienten) und 

- das Tragermaterial in der MeBzeit sedimentieren 
kann. 

Messung von Extinktionskoeffizienten 

Die im vorhergehenden Abschnitt angegebenen Pro
bleme mit einzelnen Gerateparametern und die im 
Zusammenhang mit dem Lambert -Beer-Gesetz ange
sprochenen Abweiehungen kannen insgesamt zu 
Fehlern bei der Bestimmung der Extinktionskoeffi
zienten fiihren. Dabei beeinflussen die im folgenden 
aufgefiihrten Fehler das Ergebnis zwar unterschied
lich, jedoch meist additiv: 

- Wage- und Volumenfehler, 
- Schiehtdiekenfehler der Ktivette, 
- unterschiedliche Vielfachreflexion in MeBktivette 

und Vergleich, 
- Wellenlangenrichtigkeit, 
- Fehlstrahlungsanteil, 
- Temperatur, 
- Polarisation der Strahlung des Mel3liehtes, 
- streuende Proben. 

Diese Einfltisse konnen sieh leieht zu Fehlern im Pro
zentbereich aufsummieren.6,9,10 Hinzu kommt noch 
die Beeinflussung durch verunreinigte Losungsmittel, 
Wechselwirkungseffekte mit dem Losungsmittel 
selbst sowie Konzentrationseffekte, Dabei ist immer 
davon ausgegangen worden, daB es sich bei der zu 
vermessenden Chemikalie urn einen Reinstoff han
delt. Es war auch schon darauf hingewiesen worden, 
daB fluoreszierende Substanzen noch tiber diese an
gegebenen Effekte hinaus das Absorptionsspektrum 
beeinflussen (---> Kap. 2,3.4). 
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Urn moglichst viele dieser Fehler erkennen und aus
schlieBen zu kannen, muB dringend empfohlen wer
den, sich nicht mit den iiblichen Auftragungen von 
Lambert-Beer-Geraden zu begniigen, in denen die 
Extinktion bei einer Wellenlange gegen die Konzen
tration dargestellt wird. Vielmehr ist es unabdingbar, 
bei mehreren, moglichst charakteristischen Wellen
liingen zu messen und diese auch fiir eine Bestim
mung der Extinktionskoeffizienten heranzuziehen. 
Dies erfordert natiirlich einen Ansatz von Stamm
losungen verschiedener Konzentration, urn auch die 
unterschiedlichen Extinktionen bei den verschiede
nen Wellenliingen in soleh einer GroBenordnung zu 
erhalten, daB sie innerhalb der optimalen Signalberei
che des Gerates liegen. 
In Abb.2.385 a ist schematisch ein Absorptionsspek
trum wiedergegeben. Diesem Spektrum sind drei ver
schiedene Storungen tiberlagert, namlich einmal eine 
streuende Probe, auBerdem eine absorbierende Ver
unreinigung und schliel3lich noch das die Extinktion 
scheinbar verringernde Licht einer fluoreszierenden 
Probe.9 Tragt man nun z. B. bei der zweiten Wellen
lange die Extinktionen gegen verschiedene Konzen
trationen der reinen Substanz auf, so erhiilt man die in 
Abb.2.385b wiedergegebene Gerade (Kalibrier
schritt). Uber diese Kalibriergerade laBt sich fiir eine 
Losung unbekannter Konzentration iiber die gemes
sene Extinktion die Konzentration theoretisch ermit
teln. Wird aber die Probe dUTCh einen bzw. mehrere 
der oben angegebenen Effekte beeinfluBt, so erhiilt 
man aus der gemessenen Extinktion scheinbar eine 
falsche Konzentration, wie in Abb.2.385b dUTCh den 
Pfeil im Faile der tiberlagerten Streuung markiert ist 
(scheinbar hahere Extinktion ensprechend einer fal
schen, zu hohen Konzentration). 
Dieser systematische Fehler laBt sich dadurch ver
meiden, daB nieht nur eine Wellenlange gegen die 
Konzentration aufgetragen wird, sondern vielmehr 
mehrere Wellenliingenkombinationen gegeneinan
der. Dann auBert sich ein Unterschied zwischen ver-
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Abb.2.38S. a Absorptionsspektrum einer Reinsubstanz (-), dieses Spektrum kann durch Streuung (- . - . - ), durch Verunrei· 
nigung einer zweiten Komponente (- - - .) oder bei Beeinflussung durch Eigenfluoreszenz ( .... ) verfalscht werden. b Lambert
Beer-Auftragung Extinktion gegen Konzentration. (x) stellen die Werte der Kalibrierfunktion dar, durch iiberlagerte Streuung 
kommt es bei der zweiten Wellenlange zu einer falschlicherweise zu hohen abgelesenen Extinktion ( OJ, so daB auch eine falsche 
Konzentration abgelesen wird 
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messener Probe und Kalibrierspektrum sofort in ei
ner Abweichung des MeBwertes von der Kalibrierge
rade. Durch Vergleich der verschiedenen Wellenlan
genkombinationen laBt sich ermitteln, bei we1chen 
Wellenlangen sich diese Abweichung besonders 
zeigt. Zwar werden in diesem Fall Verdiinnungsrei
hen der "beeinfluBten" bzw. "verunreinigten" Probe 
normalerweise auch zu Nullpunktgeraden flihren, so 
daB "innere Verunreinigungen" kaum unterschie
den, jedoch eigentlich immer entdeckt werden kon
nen. 
Diese Effekte lassen sich jedoch deutlich von "auBe
ren Verunreinigungen" unterscheiden. Ein "Dau
menabdruck" auf der Kiivette wird zwar bei einer sol
chen Verdiinnungsreihe zu einer Geraden flihren, 
deren Steigung sogar derjenigen der Kalibriergeraden 
entspricht. Allerdings erhalt man bei denjenigen Dia
grammen mit Wellenlangenkombinationen, bei de
nen diese Verunreinigung das Spektrum veriindert, 
keine Nullpunktgerade, sondem einen Achsenab
schnitt. Schlecht gesiiuberte Kiivetten oder falsche 
Behandlung des Kiivettenmaterials sind auf diese 
Weise leicht zu entdecken. 

Quantitative Auswertung von Farbreaktionen 

1m sichtbaren Bereich der elektromagnetischen 
Strahlung (380 bis 780 nm) sind quantitative Auswer
tungen moglich, wenn die zu bestimmende Substanz 
entweder farbig ist oder funktionelle Gruppe enthiilt, 
die mit einem geeigneten Reagenz Fiirbungen erge
ben. Diese quantitativen Auswertungen konnen ko
lorimetrisch, photometrisch und spektrometrisch 
durchgeflihrt werden. 
Man wird immer dann eine Farbreaktion zur Gehalts
bestimmung heranziehen, wenn im UV -Bereich keine 
Messung erfolgen kann (Photometer, StOrung durch 
Matrixeffekte ). 
Dazu muB folgendes beachtet werden: 

- Linearitat zwischen Konzentration und Absorption 
flir einen bestimmten Konzentrationsbereich, 

- Wahl der Konzentration der ProbelOsung, so daB 
die Absorption zwischen 0,4 und 1,2Iiegt, 

- Messung gegen eine Blindprobelosung, deren Ab
sorption moglichst kIeiner als 0,2 ist und 0,4 nicht 
iiberschreiten 5011, 

- Stabilitiit der verwendeten Reagenzien und der ent
standenen Fiirbung unter der gewiihlten Durchflih
rungsbedingung, 

- keine Interaktion der Reagenzien, 
- breites Farbmaximum zur Verminderung des MeB-

fehlers besonders beim Photometer, 
- Extraktion mancher Farbreaktionen (flir die Be

stiindigkeit des entstandenen Farbproduktes von 
Vorteil,jedoch wegen des zusiitzlichen Zeitaufwan
des, des auftretenden Streueffektes oder des Ent
sorgungsproblems von Nachteil), 

- Temperatureinfliisse bei der Farbstoffbildung und 
der Messung (Farbstoffzersetzung, Verdunstung 
des Uisungsmitte!s), 

- Reproduzierbarkeit der Farbreaktion. 

Beispiel einer zuverliissigen Anwendung einer Farb
reaktion ist die Bestimmung von Apomorphinhydro-
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Abb.2.386. Vis-Spektrum der Farbreaktion von Apomor
phinhydrochlorid mit KaliumchromatiWasserstoffperoxidl 
Essigsaure nach Methylenchlorid-Extraktion 

0,7 

0,6 

0,5 

0,2 

0,1 

200 400 600 
Konzentration I~g/ml) 

Abb. 2.387. Kalibrationskurve der Farbreaktion von Apo
morphinhydrochlorid (Abb.2.386) bei 585 nm gegen Blind
probe gemessen. y = 0,89x+ 0,007,r= 0,999 

chlorid mit Kaliumchromat und Wasserstoffperoxid 
in Gegenwart von Essigsiiure nach Extraktion mit 
Methylenchlorid (Abb. 2.386 und 2.387).11 

Mehrkomponentenanaiyse 

1m Gegensatz zu anderen Spektroskopiearten gestat
tet die UV /Vis-Spektroskopie auch die quantitative 
Bestimmung von Einzelkomponenten in LOsungen, 
die aus mehreren Komponenten bestehen. Dazu miis
sen aber die Spektren der Einzelkomponenten be
kannt sein. Diese werden als Reinsubstanzen ein
gewogen und in einem ersten Kalibrierungsschritt 
einzeln spektral vermes sen. Aus jedem dieser Spek
tren liiBt sich bei bekannter Konzentration der Ex
tinktionskoeffizient der Komponenten in Abhiingig
keit von der Wellenliinge bestimmen. 



1st nun fUr eine Mehrkomponentenanalyse bekannt, 
aus welchen Substanzen sich das System zusammen
setzt, so kann iiber das Lambert-Beer-Gesetz 

E = d· )'E;' C; 
f=i 

die Konzentration der i-ten Komponente aus dem 
Spektrum der Losung (Abb. 2.388) bestimmt werden. 
Dies setzt mathematische A1gorithmen voraus, die fUr 
fehlerfreie Mef3werte entwickelt wurden. Das Pro
blem ist hierbei nicht so sehr die begrenzte Rechen
genauigkeit des Rechners, sondern vielmehr die 
Empfindlichkeit des verwendeten numerischen A1go
rithmus gegeniiber verrauschten Daten sowohl bei 
der Kalibrierungsmessung als auch bei der eigentli
chen Mehrkomponentenanalyse.9,12 

E 

300 ~oo 500 A(nm) 

Abb.2.388. Schematische Darstellung des Spektrums eines 
Mehrkomponentengemisches, bei dem drei Wellenlangen 
(300,400,500 nm) fiir die Mehrkomponentenanalyse ausge
wahlt wurden 

Neuerdings werden diese Mehrkomponentenanaly
sen iiber Matrixverfahren durchgefUhrt,13,14,15 1m fol
genden werden die Gleichungen fUr die Extinktionen 
bei drei WelienHingen (300, 400, 500 nm) nach dem 
Lambert-Beer-Gesetz aufgestellt, wobei die Schicht
dicke d = 1 cm aus Grunden der Ubersichtlichkeit 
weggelassen wurde: 

£;00 = &5oo,A • a + &500,8 ' b + B5oo,C • C 

E.oo = &4OO,A • a + &400,8 ' b + B4OO,C • C 

E:J00 = &3oo,A • a + £300,8 ' b + B3oo,C • C 

Dieses lineare Gleichungssystem laBt sich vereinfacht 
in Form von Vektoren und Matrizen darstellen. Dabei 
stellen die gemessenen Extinktionen bei den drei Wel
lenlangen den Vektor £, die Konzentrationen der drei 
Komponenten A, B und eden Konzentrationsvektor 
.£ und die neun Extinktionskoeffizienten der drei 
Komponenten bei den drei MeBwelienlangen eine 
Matrix ~ dar: 

E= 1;' c 

Da das Transponieren einer Matrix das Vertauschen 
der Zeilen und Spalten bedeutet, ergibt die Multipli
kation einer Matrix mit ihrer Transponierten nach 
den Regeln der Matrizenrechnung eine quadratische 
Matrix. Dieser Vorgang stellt den ersten Schritt der 
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Losung des linearen Gieichungssystems dar, namlich 
den Erhalt der sog. N ormalenmatrix: 

£. c = E 
~{'f-:C:=f'B 

1;' '1;'f=N'f=1;"E 

Wenn das Gleichungssystem auf der linken Seite mit 
der transponierten E-Matrix multipliziert wird, muB 
dies natiirlich auch auf der rechten Seite geschehen. 
In der weiteren Berechnung kommt nun der nume
risch-kritische Schritt im Ansatz. Durch eine sog. Ma
trixinversion erhalt man aus der Normalenmatrix ei
ne neue Matrix, namlich die inverse N-1. Es werden 
in der Literatur zwar verschiedene A1gorithmen be
schrieben, die diese Inversion auch bei schlechter 
Kondition der Extinktionskoeffizientenmatrix (un
giinstige relative Extinktionskoeffizienten der einzel
nen Komponenten bei den notwendigen Beobach
tungswellenlangen) gestatten.15 Es zeigt sich aber 
immer wieder, daB die bekannten A1gorithmen 
Schwachstellen aufweisen, die im Normalfall eine 
Begrenzung def Mehrkomponentenanalyse auf we
nige Komponenten (manchmal nur bis zu drei) er
zwingen. Multipliziert man eine Matrix mit ihrer In
versen, so erhlilt man die sog. Einheitsmatrix 1. Sie 
besteht im Idealfall nur aus Einsen auf der Hauptdia
gonalen: 

11- 1 • N . f = N- 1 , 1;' . E = 1 . f 
Beim Einsetzen vonfehlerbehafteten Mef3- bzw. Kali
brierwerten werden auch die Elemente auBerhalb der 
Diagonale endliche Werte annehmen. Multipliziert 
man einen Vektor oder eine Matrix mit dieser Ein
heitsmatrix, so bleibt der Vektor bzw, die Matrix 
unverandert. Auf dieser Eigenart der Matrixalgebra 
beruht diese Vorgehensweise der Mehrkomponen
tenanalyse, Durch die Multiplikation der Normalma
trix mit ihrer Inversen ergibt sich das Produkt von 
Einheitsmatrix mit dem Konzentrationsvektor, so 
daB der Konzentrationsvektor sich aus dem Produkt 
aus inverser Normalenmatrix, transponierter Extink
tionskoeffizientenmatrix und dem Vektor der gemes
sen en Extinktionen berechnen laBt: 

f=N- 1 ·1;'·E 

A1lerdings ist dabei darauf zu achten, daB die Bedin
gungen optimal gewahlt werden. Beliebige drei Wel
lenlangen (bei drei Komponenten) werden keine opti
malen Ergebnisse ergeben. Aus diesem Grunde wird 
bei wesentlich mehr Wellenlangen gemessen. Es sind 
A1gorithmen bekannt, die aus dieser Vielzahl von 
Wellenlangen optimale Wellenlangen aussuchen. So
mit kann man in einem iiberbestimmten Gleichungs
system (Einsatz von mehr als drei MeBwelienHingen) 
inklusive einer Fehlerberechnung genauere Kon
zentrationswerte ermitteln.15 Entscheidend fUr die 
Signifikanz des Ergebnisses ist die Kondition der 
Extinktionskoeffizientenmatrix, d, h. wie schon oben 
erwahnt, die relative GroBe der Extinktionskoeffi
zienten der einzelnen Komponenten bei den gewahl
ten Wellenlangen. Ganz wesentlich ist die richtige 
Auswahl von MeBwelienlangen. Unterscheiden sich 
die Spektren der einzelnen Komponenten nur gering-
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fiigig, so wird die Auswertung auch von wenigen 
Komponenten sehr schwierig. 
A1s Software-Pakete werden eine Vielzahl von Pro
grammen zur Mehrkomponentenanalyse angeboten, 
bei denen die Hersteller aber leider nur ganz selten die 
verwendeten A1gorithmen angeben. Aul3erdem wird 
gerne eine grol3e Anzahl von Komponenten als Argu
ment in der Werbung verwendet. Gegeniiber so1chen 
allgemein gehaltenen Angaben ist immer Vorsicht ge
boten. Gliicklicherweise konnen diese Angaben leicht 
gepriift werden. Vnter Laborbedingungen werden 
dazu mehrere Komponenten (ahnliche bzw. unter
schiedliche Spektren) eingewogen (extreme Konzen
trationsverhaltnisse bzw. aile gleiche Konzentration) 
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und bei mehreren Wellenlangen (geeignete oder un
geeignete) vermessen (Extinktionswerte im optimalen 
Bereich oder nicht). Da die vorgegebenen Konzentra
tionen bekannt sind, lal3t sich das Software-Paket 
leicht je nach Anzahl der Komponenten und den ge
wahlten Bedingungen testen. 

Absorption zur Identifizierung 

Obwohl die Starke der VV-Vis-Spektroskopie in der 
Quantifizierung einer Substanz liegt, konnen doch 
auch Identifizierungen durchgefiihrt werden (vgl. 
hierzu DAB 9 sowie -18). Aromatische Carbonsauren 
(Abb. 2.389a-d und Tab. 2.86) erkennt man an zwei 
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Abb.2.3898-d. Elektronenspektren von aromatischen Carbonsauren in Methanol (-) und 0,1 N NaOH (- - - -): a Benzoe
saure, b 4-Hydroxybenzoesaure, c Salicylsaure, d Acetylsalicylsaure 
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Tabelle 2.86. Maxima und c· Werte der Carbonsauren in Abb. 2.389 (Abweichung bei Mehrfachmessung 2 %) 

Benzoesaure 
(Abb.2.389a) 
~Hydroxybenzoesaure 
(Abb.2.389b) 

Salicylsaure 
(Abb.2.389c) 

Acetylsalicylsaure 
(Abb.2.389d) 

I 
i 
i 
i 
i 
i I 

i i 
\ I 
\i 

inCH30H 

Am" 
226 
271 
252 

235 
302 
225 
276 

\ 
\ 
\ 
\ .'" "0_."'-' 

(c) 

(13.400) 
( 890) 
(13.100) 

( 8.020) 
( 4.450) 
( 8.900) 
( 1.080) 

O~ ______ L-______ L-______ L-__ ~~ 
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200 240 280 320 360 
(nm) 

1.200 
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200 240 280 
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Abb. 2.390 a, b. Elektronenspektren von Benzodiazepinen. 
a mit Chlorsubstituent (Diazepam), b mit Nitrogruppe an 
C-7 (Flunitrazepam); in Methanol (-) und in 0,1 N HCI 
(_. _. -) 
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(c) 

(10.500) 
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(19.900) 

( 6.600) 
( 3.870) 
( 7.040) 
( 3.500) 

o 

280 
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320 360 
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Abb.2.391a,b. Elektronenspektren von Steroiden der Preg
nenon- bzw. Androstenon-Reihe (a: Testosteron) und der 
Estratrien-Reihe (b: Ethinylestradiol); in Methanol (-), in 
0,1 NNaOH(---) 
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Maxima, die - wenn keine weiteren Substituenten 
vorliegen - zwischen 224 und 230 nm (p-Bande) bzw. 
zwischen 270 und 276 nm (a-Bande) auftreten. Die 
Inkremente einer p-Hydroxygruppe (+ 25 nm) und 
der o-Hydroxygruppe (+ 7 nm) verschieben das 
Hauptmaximum bathochrom nach 252 nm (4-Hy
droxybenzoesaure; Abb.2.389b) bzw. 235 nm 
(Salicylsaure; Abb. 2.389 c). Sauren erleiden im 
alkalischen Medium unter geringfiigiger hypsochro
mer Verschiebung einen hypochromen Effekt, der 
durch die p-standige phenolische Hydroxylgruppe 
(Abb.2.391 b) umgekehrt wird. 
In der Salicylsaure liegen die Verhaltnisse noch etwas 
anders: Durch die bekannte intramolekulare Ausbil
dung einer Wasserstoffbriicke zwischen o-standiger 
OH-Gruppe und dem Carbonylsauerstoff der Car
boxylgruppe entsteht ein weiteres Maximum bei 
302 nm mit etwa halber Extinktion des Maximums 
bei 235 nm. Die Aufnahme des Elektronenspektrums 
in 0,1 N NaOH fiihrt zur Extinktionsabnahme und 
Blauverschiebung der Maxima. Acetylsalicylsaure 
(Abb. 2.389 d) erinnert stark an das Benzoesaurespek
trum (Abb. 2.389 a). 1m alkalischen Medium wird je
doch seine Estergruppe verseift, so daB zeitabhangig 
das Elektronenspektrum des Salicylates ausgebildet 
wird; die Losung ist unbestandig. 
Die Elektronenspektren der Benzodiazepine (Abb. 
2.390a,b) werden nach19 als uberlagerte Spektren 
zweier unterschiedlicher Benzolringe interpretiert, 
wobei die Schulter bzw. das Maximum der mittleren 
Wellenlange ("" 250 nm, e ~ 15.000) der p-Bande des 
Phenylringes am Azomethin-Kohlenstoff zuzuord
nen ist. Das Maximum oberhalb von 300 nm resultiert 
aus der bathochromen Verschiebung des substituier
ten, anellierten Aromaten, wahrend das Maximum 
zwischen 200 und 240 nm auf die bathochrome Ver
schiebung der tJ-Bande desselben Ringes zuriickge
fiihrt wird. Fur Benzodiazepine ist die Ausbildung 
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200 280 320 
a Inml 
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einer asymmetrischen Absorptionsbande bei ca. 
280 nm (e ~ 15.000) in saurer LOsung charakteri
stisch, welche bei den 7-Nitroderivaten unbestandig 
ist. In den an C-7 chlorsubstituierten Verbindungen 
fallt in 0,1 N HCI ein flaches Maximum (> 350 nm) 
auf. 
Die Elektronenspektren der Pregnenon- bzw. Andro
stenon-Reihe lassen sich auf a, ,B-ungesattigte cycli
sche Sechsringketone zuriickfiihren, die i. allg. bei 
240 nm absorbieren (Abb. 2.391 a) und deren nn*
Bande nach der Keton-Regel von Woodward berech
net werden konnen :17,18 

Ausgangswert fur a, p·ungesattigtes 
cyclisches Sechsringketon 
2 Ringreste in p-Stellung 

berechnet 
gefunden 

215nm 
24nm 

239nm 
241 nm 

Estratriene wie Ethinylestradiol absorbieren bei 220 
(Schulter) und 280 nm (e ~ 2,000) (Abb.2.391 b). 
Dies entspricht dem Elektronenspektrum eines alkyl
substituierten Phenols, In alkalischer LOsung werden 
die Maxima entsprechend bathochrom unter Erho
hung der Extinktion nach 238 nm (e = 9.800) und 
296 nm (e = 3.360) verschoben. 
Ebenfalls wie ein Phenol verhalt sich Morphin 
(ACH)OH max: 286 nm, e = 1.940), das yom Phenol
ether Codein (A CH)OH max: 284 nm, e = 1.585) nur 
durch die Messung in 0,1 N NaOH unterschieden 
werden kann: 297 nm ( e = 2,820). 
Die Elektronenspektren der Antidiabetika (Abb. 
2.392 a-c) lassen sich recht gut berechnen und zuord
nen, Carbutamid und Tolbutamid unterscheiden sich 
nur durch die p-Substitution am aromatischen Sulfo
namidring, Addiert man infolgedessen das Inkre
ment p-NH2 (55 nm) bzw. p-CH3 (10 nm) zum Aus-

1,000 

1.00 500 600 
Inml 

700 800 

Abb. 2.393 a, b. Elektronenspektrum von a Methamphetamin und b der Umsetzung von Methamphetamin mit Marquis-Rea
genz 
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gangswert des Benzolsulfonamids (218 nm), so erhalt 
man im ersten Fall ein berechnetes Maximum bei 
276 nm (gefundenes Carbutamid: 269 nm, 
I; = 20.430), im zweiten Fall eines bei 228 nm (gefun
denes Tolbutamid: 228 nm, I; = 14.530). Zur weite
ren Unterscheidung dient die Messung in 0,1 N HCI, 
die entsprechend der Vorhersagen bei aromatischen 
Aminen (vgl. Abb.2.128b in Kap.2, 3.4) zu einer 
deutlichen Verringerung des molaren Extinktions
koeffizienten (I; = 4.070) fUhrt (_. _. - Kurve in 
Abb. 2.392 a). 
Das Elektronenspektrum des Glibenclamids 
(Abb. 2.392 c) setzt sich aus seinen beiden Einzelchro
mophoren, Toluylsulfonylharnstoff (228 nm, 
I; = 13.500; 265 nm, I; = 600) (entspricht Tolbut
amid, rechte Formelhiilfte) und Benzcarboxamid 
(linke Formelhalfte) zusammen. Letztere Verbindung 
absorbiert bei 230 nm (I; = 8.000) und 300 nm 
(I; ~ 3.000). Dies erklart das hohe Maximum bei 
228 nm (I; = 28.700), die niedrigere Absorptionsban
de bei 300 nm (I; = 3.140) und das in einem Mini
mum aufgesetzte kleine Maximum bei 274 nm 
(I; = 1.435). 
Methamphetamin zeigt in Methanol nur die unspezi
fische a-Bande des Benzols bei 255, 257, 263 nm mit 
einem I;-Wert kleiner 200 (Abb.2.393a). Durch Um
setzung mit Marquis-Reagenz (HCHO-H2S04) ent
steht ein Diarylcarbeniumion/o das bei 475 nm absor
biert. 
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5.4.4 IR- und NIR-Photometriel -3 

C. VOITELER 

Grundlagen 

IR- und NIR-Spektren konnen zu quantitativen Ana
lysen verwendet werden, da die IR- und NIR-Strah
lung urn so starker abgeschwacht wird, je mehr Mole
kiile absorbieren, d. h. je konzentrierter die Probe an 
absorbierender Substanz und je langer ihr Weg durch 
die Substanz ist. Dieser Sachverhalt wird wie bei der 
UV- und Vis-Spektroskopie durch das Lambert-Beer
(Bouguer)-Gesetz beschrieben: 

log .{/ I = a(..1,) . I 
Io = Intensitiit der Strahlung vor Durchgang 

durch die Probe, 
I = Intensitiit der Strahlung hinter der Probe, 
I = Schichtdicke der Probe und 
a(A) = Proportionalitatsfaktor. 

Den Proportionalitatsfaktor a(..1,) nennt man den Ab
sorptionskoeffizienten. Er ist charakteristisch fUr die 
absorbierende Substanz und abhangig von der Wel
lenlange der Strahlung. 1st die absorbierende Sub
stanz in einem Uisungsmittel gelost, das in dem be
treffenden Bereich selbst nicht absorbiert, dann gilt: 

log.{/ I = E= 10(..1,) • c· I 
c = Konzentration der absorbierenden Substanz und 
t( A) = dekadischer Extinktionskoeffizient. 

Enennt man Extinktion. Sie ist der Konzentration der 
absorbierenden Substanz direkt proportional. Durch 
eine Extinktionsmessung liiBt sich die Konzentration 
der absorbierenden Substanz bestimmen, wenn die 
Schichtdicke lbekannt ist und der Extinktionskoeffi
zient l(..1,) durch Messung einer Eichsubstanz be
stimmt wird. Als Durchlassigkeit oder Transmission 
Twird das Verhaltnis II ~ bezeichnet. 1- TheiBt Ab
sorption. IR- und NIR-Spektren konnen in Transmis
sion oder Extinktion dargestellt sein (Abb. 2.394). Zur 
Ermittlung der Extinktion bestimmt man hiiufig ent
weder die Hohe des Bandenmaximums oder die Fla
che einer Bande (integrale Extinktion). Die Bedeu
tung von Bandenflachen liegt darin, daB sie bei 
verschiedenen Spektrenverfalschungen weniger be
einfluBt werden als Bandenhohen und daB sich das 
Rauschen, das im Extinktionsmaximum einer Bande 
am groBten ist, weniger bemerkbar macht. Bei der Er
mittlung von Bandenhohen und Bandenflachen kann 
eine Basislinie auf unterschiedliche Art und Weise ge
zogen oder auch weggelassen werden (Abb.2.395). 
Das Lambert-Beer-Gesetz ist ein Naherungsgesetz. 
Abweichungen treten insbesondere bei hoheren Kon
zentrationen und bei Festsubstanzen wegen Wechsel
wirkungen der Molekiile untereinander auf. Daher 
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Abb.2.395. Verschiedene Bestimmungsmoglichkeiten der maximalen und integralen Extinktion 

wird mit mehreren Standards unterschiedlicher Kon
zentration eine Eichkurve erstellt, die von einer Gera
den abweichen kann. Das MeBsignal wird auch durch 
Gerateparameter beeinfluBt, so daB Eichkurven 
kaum von einem Gerat auf ein anderes iibertragbar 
sind und auf die Einhaltung geeigneter MeBparame
ter geachtet werden muB. 

Bestimmung der Schichtdicke. Die genaue Bestim
mung der Schichtdicke ist bei fliissigen Proben mog
lich, indem die leere Fliissigkeitskiivette vor der 
eigentIichen Messung im IR-Spektrometer aufge
nommen wird. Man erhalt einen wellenformigen 
Kurvenzug, da die IR-Strahlung beim Ubergang von 
Luft in das Kristallmaterial teilweise reflektiert und 
teilweise durchgelassen wird. Hinter der Kiivette 
iiberlagern sich durchgelassene Strahlen und mehr
fach reflektierte, die einen Gangunterschied von 21 
aufweisen. Je nach Wellenlange verstarken sie sich 
oder schwachen sich ab (Abb. 2.396). Aus den Abstan
den der Intensitatsmaxima laBt sich die Dicke der Kii
vette bestimmen: 

21 = m/( i\ - "2), wobei 

m die Anzahl der Maxima zwischen den Wellenzah
len "1 und "2 ist. 
Gehaltsbestimmung bei unbekannter Schichtdicke. Bei 
Festproben laBt sich die Schichtdicke haufig nicht ge
nau bestimmen. Eine GehaItbestimmung ist dennoch 
moglich, wenn die Schichtdicke der Standards und 
der zu untersuchenden Proben gleich ist, so daB sie zu
sammen mit dem Extinktionskoeffizienten eine Kon
stante bildet. Sind die Schichtdicken unbekannt und 
nicht konstant, dann konnen relative Konzentratio
nen iiber ExtinktionsverhaItnisse (innerer Standard) 
ermitteIt werden. 

Rejlexionsmessungen Sie ermoglichen unter be
stimmten Voraussetzungen auch quantitative Aussa
gen. Bei Pulvern mit vielen Streuzentren tritt diffuse 
Reflexion auf, d. h., die einfallende Strahlung wird in 
aile Richtungen gleichermaBen gestreut und dabei 
teilweise von der Probe absorbiert. Bezieht man die 
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Abb.2.396. Bestimmung der Schichtdicke leerer Fliissigkeitskiivetten 

gesamte, in aile Richtungen zuriickgestreute Strah
lung I auf die einfallende Strahlung 10, erhalt man das 
diffuse Reflexionsvermiigen 

~;rf = II 10, 

Es hangt von den Streueigenschaften der Probe ab, 
d. h, von ihrem Streukoeffizienten S und ihrem Ab
sorptionskoeffizienten K, der proportional zur Kon
zentration c und zum Extinktionskoeffizienten des 
absorbierenden Stoffes ist. Bei dicken, lichtundurch
lassigen Schichten - bei Kristallpulvem ab ca. 1 mm -
gilt die Kubelka-Munk-Funktion4 

(1 - ~;ffi/2 . ~;rf = KIS - c. 

Dieser Ausdruck ist mit dem Lambert-Beer-Gesetz 
fUr die Absorption nichtstreuender Proben ver
gleichbar. In der Praxis erhalt man das diffuse 
Reflexionsvermogen einer Probe, indem man ihr Ein
strahlreflexionsspektrum durch das Einstrahlrefle
xionsspektrum eines Standards dividiert, der in dem 
interessierenden Wellenzahlenbereich nicht absor
biert. A1s Standard wird haufig KBr- oder KCI-Pulver 
verwendet. 

Mehrkomponentenanalysen. Fiir die einzelnen Kom
ponenten lassen sich nicht immer isolierte Banden 
finden. Eine quantitative Auswertung anhand des IR
und NIR-Spektrums ist dennoch mit aufwendigen 
mathematischen Verfahren moglich. Man geht davon 
aus, daB sich die Extinktion bei jeder Wellenzahl aus 
den Extinktionen aller Komponenten additiv zusam-

mensetzt. Bei mehr als zwei Komponenten wird die 
Rechnung so aufwendig, daB sie nur mit einem Com
puter durchfUhrbar ist. Die Spektrometerhersteller 
liefem fertige Computerprogramme, die einfach iiber 
ein Menu zu bedienen sind. 

Einsatzmoglichkeiten 

Substanzen, die IR-aktive Schwingungen zeigen, kiin
nen grundsatzlich mittels IR- und NIR-Spektrosko
pie quantitativ bestimmt werden. Dies sind fast aile 
organischen Verbindungen und Polymere. Seltener 
wird die IR- und NIR-Photometrie bei anorganischen 
Verbindungen verwendet, deren IR- und NIR-Spek
tren nicht so spezifisch sind. Die Einsatzmoglichkei
ten der IR- und NIR-Photometrie werden auBerdem 
durch ihre geringe Empfindlichkeit und durch die 
Praparationsmoglichkeiten bei der zu untersuchen
den Probe, das sind hauptsachlich deren Losungsei
genschaften, begrenzt. Die IR- und NIR-Photometrie 
eignet sich fUr Konzentrationsbestimmungen im Pro
zentbereich, aber nicht fUr die Spurenanalytik. Wo die 
Bestimmungsgrenze liegt, hangt stark von der jeweili
gen Substanz abo Je starker sich bei einer Schwingung 
das Dipolmoment andert, desto intensiver ist die IR
Absorptionsbande und desto geringere Konzentratio
nen dieser Substanz konnen bestimmt werden. Fiir 
quantitative Bestimmungen sollten die Proben in 
Durchlicht gem essen werden, d. h. in Uisung, als Gas 
oder bei Polymeren auch als Film. KBr-Pref31inge 
sind weniger geeignet, da eine homogene Verteilung 



der absorbierenden Substanz nicht gewahrleistet ist. 
Mogliche Losungsmittel werden einerseits durch die 
Losungseigenschaften der zu untersuchenden Probe 
und andererseits durch die Eigenabsorptionen der 
Losungsmittel eingeschrankt. Ubliche Losungsmittel 
sind CHCll , CH2CI2, CS2, THF, DMF, Tetrachlor
ethyl en, Cyc\ohexan, n-Heptan, Acetonitril und deu
terierte Losungsmittel wie Hexadeuteroethanol oder 
Decadeuterodiethylether. Optimale Schichtdicken 
liegen je nach Eigenabsorption des Losungsmittels 
zwischen 0,1 und 2 mm, optimale Konzentrationen je 
nach Schichtdicke zwischen 1 und 20 %. Man benotigt 
fUr eine Messung zwischen 1 und 10 ml Losung. Gas
kiivetten haben entsprechend der geringeren Dichte 
von Gasen Schichtdicken von 5 oder 10 cm. Die Emp
findlichkeit kann bei gasfOrmigen Proben durch die 
Verwendung von Langwegkiivetten erhoht werden 
(Erfassungsgrenzen zwischen 1 und 50 ppm). Mes
sungen in Reflexion sind i. allg. mit einem grot3eren 
Fehler behaftet als Transmissionsmessungen, wei I die 
Oberflachenbeschaffenheit und Teilchengrot3e der 
Probe die Messung beeinflut3t und das Signal
Rausch-Verhaltnis durch Energieverlust schlechter 
ist. Daher sind quantitative Bestimmungen mittels 
diffuser Reflexion im NIR-Bereich, fUr den es ener
giereichere Strahlungsquellen gibt, verbreiteter als im 
IR-Bereich. 1m IR-Bereich werden sie nur in FT-IR 
Spektrometem durchgefUhrt. Bei Mehrkomponen
tenanalysen konnen nur in seltenen Fallen mehr als 
vier oder fiinf Komponenten erfat3t werden, obwohl 
die von den Spektrometerherstellem angebotenen 
Computerprogramme auf 10 bis 15 Komponenten 
ausgelegt sind. Die Genauigkeit IR- und NIR
spektroskopischer Methoden ist sehr unterschiedlich 
und besonders stark von der Probenpraparation ab
hangig. Als Richtwert kann fUr Transmissionsmes
sungen ein Variationskoeffizient von 2 % genom men 
werden. 

Einfliisse auf das Me6signal 

Probenpriiparation. Die Probenpraparation, die fUr 
die Reproduzierbarkeitvon IR- und NIR-spektrosko
pischen Messungen besonders wichtig ist, sollte bei 
Probe und Standard moglichst ahnlich durchgefUhrt 
werden. Folgende Punkte sind zu beachten: 

- homogene Verteilung der durchstrahlten Probe, 
- Teilchengrot3e bei diffuser Reflexion, 
- Schichtdicke, 
- Wechselwirkungen der absorbierenden Substanz 

mit der Matrix, 
- Modifikation, Kristallinitatsgrad, Orientierungs-

grad, 
- Interferenzen an der Probe. 

Bei einer inhomogenen Verteilung des absorbieren
den Materials im Strahlungsquerschnitt werden zu 
kleine Extinktionswerte registriert. Diese Verfal
schung ist urn so grot3er,je grot3er die Extinktionswer
te sind. Wegen inhomogener Verteilung der absorbie
rend en Substanz sind KBr-Pret3\inge fiir quantitative 
Messungen weniger gut geeignet als Losungen oder 
Filme. Bei diffuser Reflexion an Pulvem beeinflut3t 
die Teilchengrot3e der absorbierenden Substanz und 
der Matrix, z. B. des KBr-Pulvers, die Bandenverhalt-
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nisse. Die Schichtdicke der Proben soli so gewahlt 
werden, dat3 die zu bestimmenden Extinktionen zwi
schen ca. 0,3 und 0,8 liegen, da aut3erhalb dieses Ex
tinktionsbereichs der relative Fehler rasch ansteigt. 
Bei modemen Geraten mit elektronischer Verhaltnis
messung liegt der nutzbare Extinktionsbereich zwi
schen ca. 0,3 und 1,5 Extinktionseinheiten. Wechsel
wirkungen der absorbierenden Substanz mit der 
Matrix (Einbettungsmittel oder Losungsmittel) fUh
ren zu Abweichungen vom Lambert-Beer-Gesetz. 
Beispielsweise ist die Anderung der OH-Valenz
schwingung von Alkoholen durch Wasserstoffbriik
kenbildung konzentrationsabhangig. Bei pH-abhan
gigen Dissoziationsgleichgewichten ist nicht nur die 
Konzentration, sondem auch der pH-Wert von den 
Standardmischungen und den zu analysierenden Pro
ben moglichst ahnlich zu wahlen. Bei Gasen mut3 be
achtet werden, dat3 die Extinktionskoeffizienten stark 
vom Gesamtdruck abhangig sind. Man sollte Gase 
immer unter identischem Gesamtdruck spektrosko
pieren. Er kann mit einem IR-inaktiven Gas, z. B. 
Stickstoff, eingestellt werden. Bei festen Proben kon
nen Modifikation, Kristallinitatsgrad und Orientie
rungs grad durch die Vorbehandlung der Probe beein
flut3t sein. Verschiedene Modifikationen der gleichen 
Substanz und amorphe Bereiche weisen unterschied
liche IR-Spektren auf. Ein unterschiedlicher Orientie
rungsgrad von Kristalliten macht sich ebenfalls in IR
Spektren bemerkbar, wenn die IR-Strahlung durch 
die Gerateoptik teilweise polarisiert ist. Festgestellt 
wird eine solche Verfalschung, indem man die identi
sche Probe urn 90° gedreht noch einmal mit3t. Bei Fil
men mit planparallelen Oberflachen konnen die Ex
tinktionen durch Interferenzen verfalscht werden. Sie 
konnen praparationstechnisch vermieden werden, in
dem der Film zwischen Platten aus durchlassigem 
Material mit etwa gleichem Brechungsindex, z. B. 
KBr-Platten, gepret3t wird. 

MejJparameter. Generell sollten die Met3parameter 
bei den Messungen der Standards und der zu analy
sierenden Proben identisch gewahlt werden. Eine 
Fehlerquelle bei Extinktionsmessungen ist das Rau
schen im Spektrum. Es ist urn so griit3er, je grot3er die 
Auflosung ist. Daher sollte bei quantitativen Messun
gen keine zu hohe Auflosung gewahlt werden. Das 
Spektrometer sollte etwa 15 Minuten vor Beginn der 
Messungen eingeschaltet und mit Stickstoff gespiilt 
werden. Eine unterschiedliche Temperatur der Probe, 
verursacht durch die Umgebungstemperatur oder 
durch langere IR-Bestrahlung, kann Unterschiede in 
den IR-Spektren hervorrufen. 

Geriiteparameter. Sie sind von Gerat zu Gerat so ver
schieden, daB Eichkurven und Extinktionskoeffizien
ten nicht von einem Gerat auf ein anderes iibertragbar 
sind. Es unterscheiden sich die Empfindlichkeit der 
Detektoren, die Abweichungen der Extinktionen von 
der Linearitat bei grot3en Werten, der Energiedurch
satz beim Durchgang der Strahlung von der Strah
lungsquelle bis zum Detektor, die GroBe des Strah
lungsquerschnitts am Ort der Probe und die 
Polarisierung der Strahlung. Urn zu gewahrleisten, 
dat3 einmal erstellte Eichkurven an einem bestimmten 
Spektrometer auch nach einer gewissen Zeit noch giil
tig sind, mut3 das Gerat in regelmaBigen Abstanden 
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iiberpriift werden. Bei dispersiven Spektrometern 
werden 

- die l00%-Linie, wobei besonders aufSprungstellen 
bei FilterwechseI zu achten ist, 

- dieO%-Einstellung, 
- die Einstellung der Verstarkung, 
- die Verstarkerdrift 

und bei Ff-IR-Spektrometern 

- der Verlauf der 100%-Linie und damit die Kurz-
zeitstabilitat sowie 

- der Verlauf des Untergrunds 

entsprechend der Bedienungsanleitung iiberpriift. In 
groJ3eren Abstanden, z. B. monatlich, werden die 
Wellenzahlgenauigkeit und die Software iiberpriift. 
Das DAB 9 schlagt vor, einen Polystyrolfilm zu mes
sen und die Wellenzahien einiger Banden und einige 
Intensitatsverhaltnisse zu iiberpriifen. Da Polystyrol
filme zerkratzt werden konnen und altern, werden 
manchmal statt dessen die Absorptionsbanden von 
gasfOrmigem Wasser im Probenraum herangezogen. 
Komplizierte Software, deren fehlerhafte Funktion 
nicht in allen Fallen sofort bemerkt wird, testet man 
mit abgespeicherten Rohdaten, z. B. den Interfero
grammen eines Untergrunds und einer Probe. 

Computerunterstiitzte Auswertungen5 

Da aile Ff-IR- und NIR-Spektrometer und viele mo
derne dispersive IR-Spektrometer mit einem Compu
ter ausgestattet sind, werden IR-Spektren kaum noch 
von Hand quantitativ ausgewertet. Computerunter
stiitzte Auswertungen von IR- und NIR-Spektren ha
ben den Vorteil, daJ3 subjektive Fehler beim Ziehen 
von Basislinien und Ausmessen der Extinktionen 
wegfallen. Dadurch wird die Priizision der Ergebnisse 
erhoht. Der Zeitaufwand fiir Auswertungen ist gerin
ger, wenn eine computerunterstiitzte Methode einmal 
etabliert ist. Ferner konnen aufwendige mathemati
sche Verfahren eingesetzt werden, die ohne Compu
ter nicht durchfiihrbar sind. Der Computer kann ein
gesetzt werden 

zur Erzeugung von rauscharmeren MeJ3werten 
durch Aufaddieren und Mitteln mehrerer Messun
gen, 
zur Aufbereitung der Spektren vor der eigentIichen 
Auswertung, 

- zur Ermittlung von Extinktionen, 
- zur Berechnungvon Konzentrationen bzw. von Ex-

tinktionskoeffizienten sowie 
- zur statistischen Interpretation der Ergebnisse. 

Die verschiedenen Schritte der computerunterstiitz
ten Spektrenauswertung, z. B. Glatten des Spektrums, 
FestIegen von Basislinien, Bestimmung von Extink
tionen und Konzentrationsberechnung, konnen in ei
nem Programm oder Macro zusammengefaJ3t wer
den. 

Aufbereitung der Spektren. Dazu gehoren das Glatten 
von Spektren, das Entfernen storender Banden durch 
Differenzspektrometrie oder das Auftrennen stark 
iiberlappender Banden. Beim Glatten von Spektren 
wird das Rauschen rechnerisch verringert, wobei 

auch echte Information teilweise verlorengeht. Man 
macht sich die Tatsache zunutze, daB Banden, die 
durch Rauschen erzeugt sind, schmaler als IR- und 
NIR-Absorptionsbanden sind. Bei einer Glattung 
konnen die MeJ3punkte von Weilenzahlintervallen 
gemittelt werden oder eine Ausgleichskurve, z. B. eine 
Parabel, kann durch sie gelegt werden. Wird das Inter
vall zu groJ3 gewahlt, dann wird die Bandenhohe 
schmaler Banden erheblich verfalscht. Bei Ff-Spek
trometern kann die Glattung auJ3erdem am Interfero
gramm durch Verwendung einer geeigneten Apodi
sationsfunktion durchgefiihrt werden.6 Storende 
Banden, z. B. Wasserbanden von gasfOrmigem Was
ser im Probenraum, konnen entfernt werden, indem 
von dem auszuwertenden Extinktionsspektrum das 
Extinktionsspektrum des gasfOrmigen Wassers abge
zogen wird. Auch bei stark iiberlappenden Banden 
konnen durch Differenzspektrometrie aus einem 
Bandenkomplex einer Mischung Banden einer Kom
ponente entfernt werden. LOsungsmittelbanden 
konnen subtrahiert werden, was zu rauscharmeren 
Spektren fiihrt als das Kompensieren der Losungs
mittelbanden durch gleichzeitiges Messen des Lo
sungsmittels im Vergleichsstrahl. Zur Auftrennung 
stark iiberlap~~nder Ba,!-den konnen die Derivati~
spektrometne - und bel Ff-IR-Spektrometern die 
Self-Deconvolution6.10.11 angewandt werden (Abb. 
2.397). Da das Rauschen bei jeder Ableitung zu
nimmt, verwendet man nur die 1. oder 2. Ableitung. 

Ermittlung von Extinktionen Die haufigste Computer
anwendung ist die Umrechnung eines Transmissions
spektrums in ein Extinktionsspektrum und die 
Berechnung der Kubelka-Munk-Funktion bei Mes-

c 
.2 
:>: 
.!: x 
w 

a-Chymotrypsin 
5% in 0,01 Mol 
Noel/o,o 

1700 1680 1660 1640 1620 1600 
Welienzohl (cm-') 

Abb.2.397. Auftrennung iiberlappender Banden am Beispiel 
eines Ff-IR Spektrums von a-Chymotrypsin. aOriginal
spektrum, bSpektrum nach Self-Deconvolution, c2. Ablei
tung des Spektrums. Aus" 
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Tabelle 2.89. IR- und NIR-photometrische Bestimmungen einiger Sonderfalle 

Quantitativ Art der Probe Konzentrations- Probenvor- Geratetyp MeBtechnik Computerunterstiitzte 
bestimmte bereich bereitung (Schichtdicke) Konzentrations-
Substanz( en) berechnung 

Siliconiil26 Oberflachen LOsen in IR (dispersiv) Ourchlicht Oifferenz-
(Glas, Kunststoff, CCl4bzw. (0,15mm) spektrometrie 
Gummi) Extrahieren bzw. ATR 

mitCC4 

Silicon- Papiere 0,24 bis 4,2 g/m2 keine NIR (FT-NIR) diffuse multiple lineare 
beschichtunl7 Reflexion Regression 

Ethylenoxi.f8 FCKW- 5 bis 25% keine IR(FT-IR) Ourchlicht 
Gasmischung (10cm) 

Bortrioxid39 Glas 0,9 bis 2,6% keine IR(FT-IR) Ourchlicht K-Matrix-Methode 
(5mm) 

ZClomiphencitrat + Clomiphencitrat 20 bis 100% LOsen IR(FT-IR) Ourchlicht Oifferenz-
E-Clomiphencitrat40 20 bis 100% inOMF spekrometrie 

Natriumhydroxid + waBrige 2,5 bis 15% keine NIR (Filter) gerichtete multiple 
Natriumcarbonat + LOsungen Reflexion lineare Regression 
Natriumchlorif1 

Triglyceride + Blutserum 0,03 bis 0,3 % LOsen IR (dispersiv) Ourchlicht Kurvenanpassung 
Phospholipide + bzw.O,l bis 0,4% in CHCh (0,1 bzw. bzw. Cross-Korrela-
Cholesterylester42,43 

sungen in diffuser Reflexion. Oft wird auch die Ban
denintegration durchgefUhrt. 

Berechnung von Konzentrationen. Aus den MeBwer
ten der Standards wird eine Ausgleichsgerade berech
net. 1st die Eichkurve nichtlinear, konnen quadrati
sche und Mhere Glieder bei der Ausgieichsrechnung 
verwendet werden. Werden bei Mehrkomponenten
analysen gleichzeitig mehrere Eichgeraden an Ex
tinktionswerte verschiedener Wellenzahlen ange
paBt, benutzt man die multiple lineare Regression. 
Fur Mehrkomponentenanalysen, bei denen fUr die 
einzelnen Komponenten keine isolierten Banden 
vorhanden sind, gibt es verschiedene mathematische 
Verfahren (K-Matrix-Methode, P-Matrix-Methode, 
Faktor-Analyse, Partial-least-squares-Methode und 
Principal-component -Regression 12-15). 

Anwendungen 

Das DAB 9 und die PhEur beschreiben keine IR- und 
NIR-photometrischen Methoden. In der USP XXII 
finden sich einige wenige Beispiele (Tab. 2.87 und 
2.88). Weitere Beispiele aus der Literatur sind in Tab. 
2.87 zur IR- und NIR-Photometrie bei Ausgangsstof
fen und in Tab. 2.88 bei Fertigarzneimitteln aufge
fUhrt. Bei den Beispielen zu Fertigarzneimitteln wer
den eine oder bis zu fUnf Komponenten bestimmt. 
Tab. 2.89 enthalt Sonderfalle. 
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5.4.5 Nephelometrie uod Turbidimetrie 
W.BAUMANN 

Lichtstreuung 

Fallt ein paralleles Primarstrahlbiindel weiBen Lichts 
durch eine Suspension oder Emulsion kleiner Partikel 
bzw. kleiner Trapfchen in einem optisch homogenen, 
transparenten Medium (Gas, Fliissigkeit, Glas), so be
obachtet man seitlich aus der durchstrahlten Strecke 
austretendes Streulicht, das bliiulich gefiirbt ist. Die
ses Phiinomen wird Tyndall-Effektgenannt. 
Die Streuung von monochromatischem Licht der 
Wellenliinge A an kugelformigen, nichtabsorbieren
den, nichtmetallischen Streuzentren, deren Durch
messer dklein gegen A ist, nennt man Rayleigh-Streu
ung. Aus der Winkelabhangigkeit der Streuintensitiit 
und der Polarisation der Streustrahlung (wenn mit li
near polarisiertem Primarlicht gearbeitet wird) kann 
man grundsatzlich auf GraBe und Form der streuen-
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den Partikel zuriickschlieBen, wie etwa bei Struktur
untersuchungen an Polymeren. 1m folgenden soli 
jedoch nur die wichtige Anwendung von Streulicht
messungen zur Bestimmung von Teilchenzahldich
ten nach entsprechender Eichung besprochen wer
den. 

Nephelometrie 

Die Nephelometrie ist ein Analysenverfahren, das zur 
Bestimmung von Teilchenzahlen (Mengen- und Kon
zentrationsbestimmung) von kolloidal gelosten Teil
chen quantitativ die Streulichtintensitiit relativ zu 
geeigneten Standards miBt. Abb. 2.398 zeigt den 
grundsiitzlichen Aufbau eines Nephelometers. 
Als Lichtquelle kommen heute neben klassischen 
Lampen auch Laser, insbesondere Halbleiterlaser im 
nahen IR in Frage, die den Vorteil hoher Intensitat bei 
bester Monochromasie und des einfach beherrschba
ren parallel en Strahlengangs haben. Durch eine ge
eignete Blende oder eine optische Faile wird verhin
dert, daB Primarlicht in den Sekundiirstrahlengang 
eintreten kann. Der ausgenutzte Winkelbereich liegt 
ungefiihr zwischen 10 und 30° . 
Grundsatzlich sind auch Fluorometer als Nephelo
meter verwendbar, allerdings mit dem Nachteil, daB 
in marktiiblichen Fluorometern dann die Streustrah
lung unter 90° zur Primarstrahlrichtung abgenom
men wird. 

Turbidimetrie 

Die Turbidimetrie oder Triibungsmessung ist wie die 
Nephelometrie ein quantitatives Analysenverfahren 
zur Bestimmung von Teilchenzahlen. Auch hier wird 
gegen geeignete Eichstandards gem essen. 
1m U nterschied zur N ephelometrie wird in der Turbi
dimetrie das Verhaltnis aus der Intensitat lPr des nach 
Durchtritt durch die zur charakterisierende triibe La
sung der Schichttiefe dverbleibende Licht zur Intensi
tat <Po des Primarlichts gemessen. 
In der Praxis ist die ideale Voraussetzung kleiner ku
gelf6rmiger Teilchen nur hachst selten gegeben - die 
praktisch wichtigen Faile betrachten gr6l3ere nicht
kugelf6rmige Teilchen oft uneinheitlicher GroBe. Ein 
theoretischer Zusammenhang zwischen dem Streu
koeffizienten und der analytisch wichtigen Teilchen
zahldichte bzw. der Teilchenkonzentration kann 
dann nicht mehr hergestellt werden. Statt dessen ar
beitet man mit Eichstandards. 
Grundsatzlich kann in jedem Photometer gemessen 
werden. 
In einer Eichmessung mit einem Eichstandard be
kannter (kleiner) Konzentration c wird die durch die 

Photodiode 

Abb.2.398. Schema des optischen Aufbaus eines Nephelometers. Das Primarlicht lauft sich in der Lichtfalle tot 
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Streuung hervorgerufene scheinbare Extinktion, also 
die Triibung, und damit ein Eichwert bestimmt. Mit 
diesem Wert konnen dann unbekannte Teilchenkon
zentrationen bzw. Stoffmengenkonzentrationen be
stimmt werden. 

Methodenvergleich 

1m Faile der Turbidimetrie ist eine kleine Konzentra
tion ceiner kleinen Differenz der Logarithmen zweier 
groBer Lichtintensitaten, im Faile der Nephelometrie 
aber direkt der Streulichtintensitat proportional. Der 
Unterschied ist also vollig aquivalent zu dem zwi
schen Absorptions- und Fluoreszenzmessungen zur 
Konzentrationsbestimmung. Wie dort ist die Nephe
lometrie als direkte Methode der Differenzmethode 
der Turbidimetrie in ihrer Empfindlichkeit iiberlegen. 
Andererseits ist die Abhangigkeit des Streukoeffizien
ten von der Apparategeometrie bei der Nephelome
trie groBer als bei der Turbidimetrie, da sie nur einen 
kleinen Teil des in aile Raumrichtungen winkelab
hangig gestreuten Lichts erfaBt und damit indirekt 
von der optischen Bandbreite des Primarlichts und 
der Form und GroBe der streuenden Teilchen sehr 
viel starker abhangig wird, als die Turbidimetrie, die 
ja grundsatzlich das gesamte gestreute Licht (aller
dings iiber eine Differenz) erfaBt. Dementsprechend 
kritischer ist die Wahl von Eichstandards. 

Anwendungen 

Urn eine moglichst hohe Empfindlichkeit zu erhalten, 
muB grundsatzlich eine kurze Wellenlange, etwa im 
UV-Bereich, gewahlt werden, die allerdings zumin
dest auBerhalb der Liisungsmittelabsorption liegen 
soUte. Eigenabsorption oder Eigenfluoreszenz der 
streuenden Teilchen spielt in vielen Fallen, wie etwa 
bei biochemisch re1evanten Makromolekiilen, keine 
groBe Rolle, kann aber, wie bei Metallkolloidlosun
gen, sich dem Streueffekt iiberlagem, was z. B bei be
stimmten "Farb"-Gllisem ausgenutzt wird. 
Ein inharent kritischer Punkt aller turbidimetrischer 
und nephelometrischer Konzentrationsbestimmun
gen ist die Notwendigkeit der Verwendung von Eich
standards. Da in die Eichung einerseits apparative Pa
rameter, andererseits auch die Form und die GroBe 
der zur Eichung verwendeten "Triibungsstandards" 
eingeht, sollte ein Eichstandard immer soweit mog
lich den zu quantifizierenden Proben lihnlich sein. 
Aus ahnlichen Griinden ist auch die Vergleichbarkeit 
von Ergebnissen, gemessen an gleichen Proben in un
terschiedlichen Geraten, oft nicht ausreichend gege
ben. 
Wichtige Anwendungen der Turbidimetrie und der 
Nephelometrie sind in der Qualitatskontrolle zur Ein
haltung bestimmter Triibungen gegeben, etwa bei 
Aerosolen, Suspensionen und Emulsionen in der 
Pharmazie. 
Ein in der Polymerchemie und der Biochemie ver
wendetes Verfahren ist die Triibungstitration. Dosiert 
man zu einer klaren Polymerlosung ein Fallungsmit
tel so werden die hochmolekularen Anteile zunachst 
al; relativ groBe Assoziate ausgef:illt, die die klare Lo
sung triiben, wenn nicht zufallig die Brechzahl der As
soziate und der Losung identisch ist. Da die Fallungs-

mitte1konzentration am Fallpunkt mit der relativen 
molaren Masse des Polymeren zusammenhangt, 
kann auf diese geschlossen werden. 
Ahnlich nutzt man die sich bei der Reaktion von An
tigenen mit Antikorpem bildende Triibung als Folge 
entstehender unloslicher Antigen-Antikorper-Kom
plexe zum Nachweis bestimmter Plasmaproteine. 

5.5 Elektrochemische Methoden 

5.5.1 Potentiometrie 
N. BUSCHMANN 

Unter dem Begriff "Potentiometrie" soli im Rahmen 
dieses Kapitels die (quasi-)stromlose Messung der 
Potentialdifferenz zwischen einer potentialkonstan
ten Referenzelektrode und einer Ionensensitiven 
Elektrode, im folgenden als "ISE" abgekiirzt, verstan
den werden. Die mit Hilfe dieser "Direktpotentio
metrie" bestimmten Potentialdifferenzen konnen an
schlieBend iiber ein geeignetes Auswerteverfahren in 
Substrataktivitaten umgerechnet werden. Zur Aus
nutzung potentiometrischer Messungen zur Indika
tion von Titrationen ----> Kap. 2,5.1.2. 
Die Ionensensitive Potentiometrie hat sich im Laufe 
der letzten Jahre fUr viele analytisch-chemische Auf
gabenstellungen als eine routinetaugliche MeBme
thode etabliert. Fiir zahlreiche Kationen und Anionen 
werden geeignete Ionensensitive Elektroden kom
merziell angeboten (s. Tab. 2.93). Eine Anzahl weite
rer Substanzen kann mit Hilfe dieser Elektroden 
indirekt bestimmt werden. Neuere Entwicklungen 
lassen absehen, daB in Zukunft auch die Analyse bio
logisch relevanter Substanzen wie Enzyme, Antigene 
und Antikorper oder auch Pharmaka moglich sein 
wird. Ein besonderer Vorteil der Ionensensitiven Po
tentiometrie liegt darin, daB Messungen auch in Mi
kroliterproben verbrauchsfrei durchgefiihrt werden 
konnen. 
Leider besitzen Ionensensitive Elektroden z. Zt. noch 
nicht immer die gewiinschte Spezifitat fiir ein einziges 
Ion. Diese Tatsache fordert eine moglichst genaue 
Kenntnis dervorliegenden Probenmatrix, damit Stor
einfliisse ausgeschaltet oder beriicksichtigt werden 
konnen. 

Grundlagen 

Taucht man eine inerte Elektrode, z. B. einen Pt
Draht, in die Losung eines Redoxpaares, so liefert un
ter idealisierten Bedingungen die Nemst-Gleichung 
den mathematischen Zusammenhang zwischen den 
Konzentrationen von oxidierter und reduzierter 
Form des Redoxpaares, z. B. Fe3+ + e - __ Fe2+, all
gemein Ox + n e - -- Red, und dem gemessenen elek
trischen Potential: 

E= J!l + RT.ln~ 
nF aR,d 

(la) 

(lb) 



E = Elektrisches Potential des Redoxpaares bezogen auf 
die Normalwasserstoffelektrode, 

E' = Normalpotential des Redoxsystems fUr Standard
bedingungen (Aktivitiiten aller Reaktionspartner 
1 mollL, 25°C, Gasdrucke 1013 hPa), 

R = Allgemeine Gaskonstante (8,314J . mol- 1 . K -1), 
T = Absolute Temperatur in Kelvin; n Zahl der iibertrage

nen E1ektronen; FFaraday-Konstante 
(96487C·mol-1), 

00, bzw. ilRed = AktiviUiten an oxidierter bzw. reduzierter 
Spezies; Faktor 0,059. Zusammenfassung der Kon
stanten und des Umrechnungsfaktors vom natiirlichen 
auf den dekadischen Logarithmus (In 1 0 = 2,303). 

Nun liegen keine ideal en Bedingungen vor, insbeson
dere durfen die Konzentrationen nur bei sehr ver
dunnten Losungen den Aktivitaten gleichgesetzt wer
den. Eine Umrechnung von Konzentrationen in 
Aktivitaten ist zwar prinzipiell moglich, wenn die ge
naue qualitative und quantitative Zusammensetzung 
der LOsung bekannt ist. Sie ist jedoch mit so hohen 
Fehlem behaftet, dall sie in der Praxis nicht anwend
bar ist. Vielmehr wird bei konzentrierteren Losungen 
eine besondere Form der Melltechnik eingesetzt, die 
in allen Losungen eine hohe, aber konstante Konzen
tration und damit eine ahnliche Aktivitat einstellt. 
In nahezu allen Fallen potentiometrischer Messun
gen mit Ionensensitiven Elektroden treten abwei
chend von der idealen Nemst-Gleichung (ta/b) kei
ne Redoxpaare auf, vielmehr werden Aktivitaten 
einzelner Ionen bestimmt. Diese Aktivitaten werden 
im Zahler der Nemst-Gleichung eingesetzt, der Nen
ner wird konventionsgemall gleich 1 gesetzt: 

RT 
E = E' + zF' In aM"" 

0,059 
E = E' + -- . log aMes, 

z 

(2a) 

(2b) 

z = Wertigkeit des betreffenden Ions unter Berucksichti
gung des Vorzeichens,Faktor 0,059 / z = sog. "Elektro
densteilheit", d. h. die Anderung des Potentials bei 
einer Konzentrationsiinderung von einer Dekade. 
Reale Elektroden besitzen allerdings im allgemeinen 
eine Steilheit kleiner 59 m V / Konzentrationsdekade 
(typisch sind 50 bis 55 m V). 

Die meisten Ionensensitiven Elektroden sind nicht 
vollig spezifisch, d. h., sie zeigen nicht nur ein einziges 
Ion an, sand em werden auch durch andere Ionen 
mehr oder weniger stark in ihrem Potential beein
flullt. Dieser - unerwiinschte - Effekt kann beruck
sichtigt werden, wenn man in die Nemst-Gleichung 
den sog. Selektivitatskoeffizienten KMS einfUhrt (Ni
kolsky-Gleichung). 

Zwar ist der Selektivitatskoeffizient keine Konstante, 
sondem abhangig von den einzelnen Konzentratio
nen an Mell- und StOr-Ionen, er bietet aber eine gute 
Hilfe, urn StOreinflusse abzuschatzen. Je kleiner der 
Selektivitatskoeffizient in Gl. 3 ist, desto weniger wird 
die Bestimmung des Mell- Ions durch das S1Or-Ion be
einflul3t; hat KMS beispielsweise den Wert 10-4 , dann 
ruft erst die 10+4fache Menge an Stor-Ion das gleiche 
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Signal wie das Mell-Ion hervor. Da fUr das gleiche 
Mell-Ion ISEs mit unterschiedlichen Se1ektivitatsko
effizienten angeboten werden, besteht die einfachste 
Methode zur AusschaItung von S10rungen in der Aus
wahl einer geeigneten ISE. 

Ionensensitive Elektroden 

Es werden die folgenden Haupttypen Ionensensitiver 
Elektroden unterschieden: Glasmembranelektroden, 
Festkorpermembranelektroden, Flussigmembran
elektroden und Spezial-ISEs, die durch geeignete 
konstruktive Veranderungen den Partialdruck von 
Gasen messen konnen oder durch Kombination mit 
enzymatischen oder immunologischen Reaktionen 
die Bestimmung von Biomolekiilen gestatten. 

Glasmembranelektroden. Die Glasmembranelektro
den sind strenggenommen eine Spezialform der Fest
korpermembranelektroden. Sie unterscheiden sich 
aber so weitgehend von diesen, dall sie in einem eige
nen Punkt vorgestellt werden sollen. Die bekannteste 
Glasmembranelektrode ist die pH-Elektrode. Sie be
steht im wesentIichen aus einer dunnen Glasmem
bran aus einem Na-reichen Glas. Je nach geplanter 
Anwendung kann diese Membran eine unterschiedli
che Form besitzen: kugelfOrmig, kegelformig (Ieicht 
zu reinigen) oder flach. Verschiedene AusfUhrungs
formen sind in Abb.2.399 dargestellt. Die fUr die di
rekte pH-Messung im Labor oder zur Indikation von 
Titrationen am haufigsten eingesetzte Form ist die 
Kugelform. KegelfOrmige Elektroden werden u. a. als 
Einstichelektroden zur pH-Bestimmung in Fleisch, 
Brot, Kase uSW. verwandt. Die flache Membranaus
fUhrung gestattet eine pH-Bestimmung auf Oberfla
chen. 

-1 

a b c 

Abb. 2.399. a-c_ Verschiedene Konstruktionsformen von 
Glasmembranelektroden; t EinfUlliiffnung; 2 Pufferliisung 
als Innenelektrolyt; 3 Referenzelektrode als Ableitsystem; 
akugelfiirmige Membran; b kegelfiirmige Membran (Ein
stichelektrode); c flache Membran 

Die Elektrode ist mit einer Pufferlosung von definier
tern pH-Wert gefUllt. Das elektrische Potential, das 
sich an der Membran ausbildet, wird von einem Ab
leitsystem, im allg. einer Ag / AgCI-Elektrode, ge
messen und an ein geeignetes Mellgerat weitergelei
tet. Die pH-Elektrode mull zur Vervollstandigung des 



492 Stoflbeschreibung 

Stromkreises stets noch mit einer potentialkonstanten 
Bezugselektrode kombiniert werden. Ein geeignetes 
Bezugssystem ist haufig in den Elektrodenschaft der 
pH-Elektrode integriert ("EinstabmeBkette") und 
vereinfacht deren Handhabung. 
pH-Elektroden besitzen stets eine geringe Queremp
findlichkeit gegeniiber A1kali-lonen, speziell Na+ 
("A1kalifehler"). Der Selektivitatskoeffizient fUr die 
Storung der pH-Messung durch Natrium-lonen be
tragt 10-13 • Fiirdie Funktion von pH-Elektroden ist es 
wichtig, daB die Membran zum Zeitpunkt der Mes
sung gequollen ist. Vor der ersten lnbetriebnahme 
sollte man sie deshalb iiber Nacht in eine 3 molare 
KCI-Losung stellen und auch zwischen den Messun
gen darin aufbewahren. 
Neben den pH-sensitiven werden auch Glasmem
branelektroden zur Bestimmung von Natrium-lonen 
kommerziell angeboten. Sie sind in einem Konzentra
tionsbereich von 1 mol/ L bis zu 10-6 mol/ L ein
setzbar. Der Selektivitatskoeffizient der pNa-Elektro
den ist aber z. T. sehr viel ungiinstiger als der der 
pH-Elektroden. Er betragt z. B. fUr die StOrung durch 
Protonen 10+3, fUr Li+, K+ und Cs+ etwa 10-3• Eine 
Natriumbestimmung sollte stets bei einem pH-Wert 
vorgenommen werden, der mindestens vier Einheiten 
iiber dem zu erwartenden pNa-Wert liegt. 

Festk6rpermembranelektroden. Die Festkorpermem-
branelektroden besitzen als Sensorelement eine 
Membran, die entweder aus einem Einkristall besteht, 
oder durch Verpressen von feinkristallinem Mem
branmaterial (evtl. unter Zusatz von Bindemittel, z. B. 
Teflonpulver) unter hohem Druck hergestellt wird. 
Diese Membran wird in einem Elektrodenschaft fi
xiert; die elektrische Ableitung des Membranpotenti
als erfolgt entweder durch einen Festkontakt oder mit 
Hilfe eines Innenelektrolyten und einem Ableitsy
stem, z. B. Ag / AgCl. Abb.2.400 zeigt den schemati
schen Aufbau von Festkorpermembranelektroden. 

a b 

Abb. 2.400. a, b. Festkiirpermembranelektroden; a mit lnnen· 
elektrolyt und Referenzelektrode als Ableitsystem; b mit Fest· 
kontakt 

Entsprechende Elektroden werden u. a. fUr die fol
genden lonen angeboten: Halogenide, Cyanid, Sil
ber, Kupfer, Blei, Cadmium. Tab. 2.90 gibt Auskunft 
iiber die Membranzusammensetzungen der angege· 
benen Elektroden: 

Tabelle 2.90. lonensensitive Membranen verschiedener Fest· 
kiirpermembranelektroden 

Elektrode 

Anionen 
F-
CI-
Br-
1-
CW 
Kationen 
Ag+ 
Cu2+ 
Pb2+ 
Cd2+ 

Membran 

LaF3 (Eu2+ -dotiert) 
AgCl 
AgBr / Ag2S 
Agl / Ag2S 
Agl / Ag2S 

Ag2S 
CuS/ Ag2S 
PbS/ Ag2S 
CdS/ Ag2S 

Grundsatzlich storen aile lonen, die mit dem Mem
branmaterial unter Bildung einer Verbindung reagie
ren, die schwerer loslich ist als das Membranmaterial 
selbst, also z. B. die hoheren Halogenide im Faile der 
Chlorid-Elektrode. Diese "Vergiftungsreaktion" er
folgt zunachst an der Oberflache der Membran und 
schreitet nur sehr langsam weiter in das lnnere fort. 
Eine vergiftete Elektrode kann daher haufig durch 
vorsichtiges Polieren der Membran mit einem Schleif
mittel wieder gereinigt werden. 
1m Gegensatz zu den Glasmembranelektroden kon
nen die Festkorpermembranelektroden auch trocken 
aufbewahrt werden. Sie sind unempfindlich gegen or
ganische Losungsmittel. Die Membran sollte jedoch 
nicht mit den Fingern beriihrt werden, urn sie fettfrei 
zuhalten. 

Fliissigmembranelektroden. Die elektroaktive Phase 
besteht bei diesem Elektrodentyp aus einer F1iissig
keit. Diese muB jedoch mechanisch stabilisiert wer· 
den. Dazu wird sie entweder in einem viskosen und 
moglichst unpolaren organischen LOsungsmittel (Pa
raffin, hoherer A1kohol oder ahnlichem) geIost und in 
einer mechanisch stabilen Membran, z. B. einem 
Membranfilter oder ahnlichem, aufgesaugt. A1terna
tiv kann die elektroaktive Komponente auch in eine 

a b 

Abb.2.401.a, b. Fliissigmembranelektroden; amit Reservoir 
(1) fUr den fliissigen ionencarrier, die PhasengTenze zur Pro
beliisung wird dUTCh eine Membran oder iihnliches (2) stabili· 
siert, eine Referenzelektrode (3) dient als Ableitsystem; 
bPVC-Membranelektrode mit PVC-Membran (1) und Refe· 
renzelektrode (2) als Ableitsystem 



Matrix aus hochmolekularem PVC eingebettet wer
den. Schemazeichnungen dieser beiden Konstruk
tionsformen sind in Abb. 2.401 dargestellt. 
Die eigentliche elektroaktive Komponente der Fliis
sigmembraneiektroden besteht aus einem geladenen 
lonentauscher oder einem elektrisch neutralen 10-
nencarrier. In beiden Hillen sollte die aktive Kompo
nente eine geniigend hohe Affinitat gegeniiber dem zu 
bestimmenden Ion besitzen bei einer gleichzeitig 
maglichst hohen Selektivitat gegeniiber Storionen. In 
Tab. 2.91 sind einige geeignete lonentauscher bzw. 10-
nencarrier zusammengefaBt, wie sie in Fliissigmem
bran-ISEs Verwendung finden. 

Tabelle 2.91. Elektroaktive Komponenten verschiedener 
Fliissigmembranelektroden 

Ion 

Kationen 
K+ 
NH4+ 
Li+ 

ci+ 
Anionen 
NO) -
C104-

BF4 -

elektroaktive Komponente 

Valinomycin 
Nonactin-Monactin 
Li-Carrier, z.B. N.N.N·.Ne Tetraisobutyl
cis-cyclohexan-l,2-dicarboxamid = ETH 1644 
(Fluka) 
Ca-Salz der Didecylphosphorsaure 

Ni(o-phen))2+ 
Fe(o-phen)/+ 
Fe(o-phenh2+ 

Urn die Gefahr des Ausblutens der aktiven Phase aus 
der Membran zu vermeiden, sollten diese Elektroden 
nicht in einer Lasung des MeBions, sondem an mag
lichst feuchter Luft aufbewahrt werden. Vor der Mes
sung konditioniert man sie etwa 1 Stunde in einer La
sung, die das MeBion in etwa der zu erwartenden 
Konzentration enthalt. Es sollte strikt vermieden wer
den, die Elektroden mit lipophilen Substanzen (Ole 
usw.) in Beriihrung zu bringen, da das die Membran 
"vergiften" kann. 

Spezial-ISEs. Neben den bisher genannten ISEs sind 
weitere Typen kommerziell erhaltIich, mit denen Ga
se bestimmt werden kannen. Das Prinzip dieser ISEs 
beruht darauf, daB der eigentliche Sensor mit Hilfe 
einer gasdurchlassigen Membran von der Analyse 
getrennt ist. Das zu bestimmende Gas diffundiert 
aufgrund der Partialdruckdifferenz aus der Analysen
lasung in den Elektrodenraum und wird dort von dem 
eigentIichen Sensor potentiometrisch bestimmt. 1m 
FaIle von Gasen, die sauer oder basisch reagieren, 
kann eine konventionelle pH-Elektrode als Sensor 
eingesetzt werden, fUr H2S oder HCN findet eine Sil
bersulfid-Membranelektrode Verwendung. 
Die ebenfalls kommerziell angebotenen Sauerstoff
sensoren beruhen nicht auf einer potentiometrischen 
Messung und sollen deshalb nieht an dieser Stelle be
handelt werden. 
Enzymelektroden und Biosensoren befinden sich in 
einer stiirmischen Entwicklung, sie sind heute aber 
noch nicht fUr den Routinebetrieb erhiiltIich. 
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Instrumentierung 

Messungen mit Ionensensitiven Elektroden erfor
dem einen nur minimalen instrumentellen Aufwand, 
der sich fUr weniger als DM 1000,- realisieren laBt. 
Erganzend zu der eigentIichen ISE sind eine 
Referenzelektrode und ein geeignetes MeBgerat er
forderlich. Eine komplette MeBanordnung fUr poten
tiometrische Messungen ist in Abb. 2.402 dargestellt. 

Hochohmiges m V -Meter 

ionensensltive 
MeBelektrode 

MeBl6sung 

potentialkonstante 
Referenzelektrode 

Abb.2.40Z. Vollstandige MeBanordnung fiir die Ionensensi
tive Potentiometrie 

Es ist fUr korrekte Messungen entscheidend, daB das 
MeBgerat einen maglichst hohen Eingangswider
stand besitzt, der urn einen Faktor von minde
stens 10000 iiber dem Membranwiderstand der ISE 
(ca. lOSQ) liegen muB, damit die Potentialmessung 
(quasi-)stromlos erfolgt und nicht verfalscht wird. AI
le kommerziellen Gerate besitzen einen Eingangswi
derstand im Bereich von 1012 bis 1013 Q, erfiillen also 
die gesteIIte Bedingung. Gleichzeitig muB fUr prazise 
Messungen eine geniigende MeBgenauigkeit gewahr
leistet sein. Eine MeB- und Ablesegenauigkeit von 
± 0,5 bis 1 m V ist fUr die meisten potentiometrischen 
Bestimmungen ausreichend. 
Da die Temperatur das elektrische Potential bee in
fluBt, s. GI. 3, muB diese bei potentiometrischen Mes
sungen beriicksichtigt werden. Einige mV-Meterbie
ten die Maglichkeit, neben der ISE auch einen 
Temperaturfiihler anzuschIieBen, der simultan die 
Temperatur der MeBiasung ermittelt. Falls diese Op
tion nicht vorgesehen ist, muB die Temperatur von 
Hand am Gerat eingestellt werden. 
Uber diese Minimalausstattung hinaus werden von 
mehreren Herstellem (z. B. ORION, Radiometer, 
Schott) Gerate angeboten, die eine weitgehend auto
matische Kalibration der Elektrode und Auswertung 
der Ergebnisse leisten. Weitere Optionen sind die 
automatische Zudosierung von Standardlasungen 
durch eine angeschlossene Motorbiirette und die 
Ausgabe aller fUr die Auswertung und Dokumenta
tion der Analyse relevanten Daten auf einem einge
bauten Drucker. 
AuBerdem gestatten diese Instrumente eine "inteIli
gente" MeBwertaufnahme und warten z. B. bei drif
tenden Elektrodenpotentialen eine vorgebbare Zeit 
oder bis die Drift einen vorgebbaren Schwellenwert 
unterschreitet. 
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Eine Reihe von lonensensitiven Elektroden werden 
als kombinierte Elektroden angeboten, d. h. eine Re
ferenzelektrode ist bereits im Elektrodenkorper inte
griert. Falls das nicht der Fall ist, muB zur VervollsHin
digung der elektrochemischen Kette die ISE mit einer 
zusatzlichen Referenzelektrode kombiniert werden. 
Diese potentialkonstanten Elektroden dienen als Be
zugspunkt fiir die potentiometrisch durchgefiihrten 
Messungen. Als Nullpunkt der elektrochemischen 
Potentialskala wurde in einer intemationalen Verein
barung die Normalwasserstoffelektrode gewahlt. 
Diese ist jedoch nur mit groBem Aufwand reprodu
zierbar herzustellen und kompliziert in der Handha
bung. Fur die Praxis bewahrt haben sich Elektroden 
zweiter Art; das sind Metallelektroden, uberzogen mit 
einem schwerloslichen Salz, z. B. ein Silberdraht, der 
mit Silberchlorid beschichtet ist. In der Elektrode lau
fen die beiden folgenden Vorgange ab: 

Ag->Ag+ + e

Ag+ + CI- -> AgCl 

Die Nemst-Gleichung Iiefert fiir das Potential der 
Elektrode (vgl. GI. 1 b): 

E = J!' + 0,059 . 10g[Ag+] 

E = J!' + 0 059 . log KL 
, [CI-] 

KL = UislichkeitsproduktvonSilberchlorid(KL = 10-10 

mol2 I L 2), eckige K1ammern = Konzentrationen. 

Halt man in der Elektrolytlosung die Konzentration 
an Chlorid konstant, so bleibt auch das Elektroden
potential konstant. Es hangt nur noch von der Tempe
ratur ab, da diese in den Faktor 0,059 eingeht. 
Der Elektrolyt der Referenzelektrode ("Innen-" oder 
"Zwischenelektrolyt") wird durch ein Diaphragma 
von der eigentlichen Me310sung abgetrennt. Es hat 
die Aufgabe, Referenzsystem und Me310sung zwar 
elektrisch leitend miteinander zu verbinden, aber ein 
unkontrolliertes AusflieBen des Innenelektrolyten zu 
verhindem. Die Eigenschaften des Diaphragmas 
werden so gewahlt, daB wahrend der Messung eine 
sehr geringe, aber konstante Menge an Zwischenelek
trolyt aus dem Diaphragma in die Me310sung austritt. 
Dieses besteht bei den heute handelsublichen Refe
renzelektroden entweder aus einem porosen Kera
mikstift oder einer Kegelschliff-Verbindung. 

Fur die Auswahl und Handhabung von Bezugselek
troden gelten folgende Richtlinien: 

1. Da der Innenlelektrolyt der Bezugselektrode wah
rend der Messung in geringem MaBe in die MeB
lOsung flieBen muB (bei Keramik-Diaphragmen 
betragt die AusfluBrate etwa 10!!1 / h, bei Schliff
diaphragmen ca. 400!!1 / h), ist streng darauf zu 
achten, daB er keinen st5renden EinfluB auf die zu 
bestimmenden lonen ausiibt. z. B. sollte fiir die Be
stimmung von Ag+ -Ionen der Innene1ektrolyt der 
Bezugse1ektrode halogenidfrei, im Faile einer Na
Bestimmung Na+ -frei sein usw. 

2. Das Diaphragma darf nicht verstopft sein, z. B. 
durch ausgefallenes Silberchlorid oder durch in der 
Probe suspendierte feste Teilchen. 1st es dennoch 
verstopft, muB es entweder chemisch (LOsen von 
AgCI in konzentriertem Ammoniak, EiweiBstoffe 
in Pepsin / HCl etc.) oder mechanisch (vorsichti
ges Anfeilen mit einer feinen Feile) gesaubert und 
der Zwischenelektrolyt emeuert werden. Grund
satzlich lassen sich Schliffdiaphragmen besser rei
nigen und sollten bei Messungen in truben oder 
viskosen Medien eingesetzt werden. 

3. Der Innenelektrolyt sollte stets bis zu der yom Her
steller angegebenen Fiillhohe aufgefiillt sein, im 
allg. 1 bis 2 cm unterhalb der Einfiilloffnung, einer
seits urn ein Riickdiffundieren der Me310sung in 
das Referenzsystem auszuschlieBen, andererseits 
urn eine konstante AusfluBrate zu gewahrleisten. 
Die Einfiilloffnung ist aus dem gleichen Grund 
wahrend der Messung zu offnen. 

4. Zur Aufbewahrung der Elektrode wird die Einfiill
Offnung verschlossen und die Referenzelektrode in 
die Losung gestellt, mit der sie gefiillt ist, damit ein 
Austrocknen vermieden wird. 

Eine gesattigte Losung von LiCl in Methanol, Etha
nol oder Eisessig empfiehlt sich als Zwischenelektro
lyt, wenn die Messung in organischen Losungsmit
teln, speziell in wasserfreien Medien, durchgefiihrt 
werdenmuB. 
Eine Obersicht uber gebrauchliche Referenzelektro
den gibt Tab 2.92. 

Tabelle 2.92. Haufig benutzte Referenzelektroden, ihre Potentiale und Verwendungstemperaturen 

Elektrode Potential" Temperaturbereich Elektrodengifte 

Hgi Hg2Cl21 KCl (0,1 m)b +0,334 V Komplexbildner (Cyanide I), Sulfide, 
starke Oxidations- und Reduktionsmittel 

Hg/Hg2Cl21 KCl (1,0 m) +0,280 V 15° bis 70°C s. o. 
Hgi Hg2Cl21 KCl (ges.) +0,241 V s. o. 
Agi AgCl I KCl (0,1 m) +0,290 V wie bei Hg/Hg2Cl2/KCl 
Agi AgCl I KCl (1,0 m) +0,222 V 15° bis 110°C s. o. 
Agi AgCl IKCl (ges.) +0,197V S.D. 

Hgi Hg2S04 1 K2S04 (0,5 mt +0,682 V 15° bis 70 DC wie bei Hg/Hg2Cl2/KCl 
Hg I Hg2S04 I K2S04 (ges.) +0,650 V s. o. 
l1(Hg)/l1CIIKCl (3,5 m)d -0,575 V 15' bis 120 DC Sulfide, starke Oxidationsmittel, 

bestandig gegen Komplexbildner! 

a Potentiale bezogen auf die Normalwasserstoffelektrode; b Kalomel-Elektrode; C Mercurosulfat-Elektrode; d Thalamid-Elek
trode, mit hervorragender Temperaturstabilitat. 



Auswerteverfahren 

Ziel aller Auswerteverfahren ist es, aus den zwischen 
ISE und Referenzelektrode gemessenen Spannungs
differenzen Substrataktivitaten bzw. -Konzentratio
nen zu berechnen. Es gibt prinzipiell zwei Verfahren 
zur Auswertung, die zu diesem Ziel fuhren, die Aus
wertung uber eine Konzentrations-Kalibrierkurve 
und die Auswertung uber das Standardadditions-Ver
fahren. 

Auswertung mit Hiife einer Konzentrations-Kalibrier
kurve. Hierzu werden die Spannungsdifferenzen zwi
schen ISE und Referenzelektrode zunachst fUr eine 
Reihe von Losungen mit unterschiedlichen, aber be
kannten Gehalten an der zu bestimmenden Substanz 
ermittelt, also z. B. fUr eine 0,1 m,O,Ol m,0,001 m und 
eine 0,0001 m Losung. Die gemessenen Potentiale 
sollten nach Gl. 2 eine lineare Abhangigkeit yom Lo
garithmus der Konzentration zeigen, so daB aus einer 
graphischen Auftragung oder rein reehnerisch unbe
kannte Konzentrationen direkt aus den gemessenen 
Spannungsdifferenzen ermittelt werden konnen. 
Dieses Verfahren besitzt mehrere grundlegende 
Schwierigkeiten: Bei Herstellung der Kalibrierlosun
gen verwendet man reine Salze. In der real en MeB
losung k6nnen jedoch noch weitere, storende lonen 
vorhanden sein, die gemaB Gl. 3 aueh zu einem Po
tential an der ISE fUhren. Dariiberhinaus fUhrt bereits 
das Vorhandensein von nichtstOrenden lonen dazu, 
daB sieh die lonenstarken von Kalibrier- und MeB
losung unterscheiden und die beschriebene Auswer
temethode keine korrekten Ergebnisse liefert. 
Fur die zweite Storung laBt sieh dadurch Abhilfe 
schaffen, daB man in allen L6sungen, d. h. Kalibrier
und MeBiosungen, durch Zugabe eines konzentrier
ten, indifferenten Elektrolyten eine gleiehmaBige 10-
nenstarke einstellt. Diese lonenpuffer, die haufig 
aueh noch Komplexierungsmittel zur Maskierung 
von Stor-Ionen enthalten, werden in Anlehnung an 
die englischsprachige Bezeichnung TISAB-Liisungen 
genannt (TISAB = Total Ionic Strength Adjusting 
Buffer). Selbstverstandlich darf eine soiche TISAB
Losung keine lonen enthalten, fUr die die eingesetzte 
ISE eine Querempfindlichkeit zeigt. 
Verwandt werden u. a.: 

- eine 5 m NaN03 -Liisung (falls weder Na+ noeh 
N03 - stOren), 

- eine 1 m Na2S04 -Losung (fUr die Bestimmung von 
CIO. -, BF4 - oder N03 -), 

- eine je 1 m NH40H / NH4Ci oder eine 0,5 m 
Triethanolamin / HCI mit einem pH-Wert von 7 
(Na+ -Bestimmung), 

- eine 10 m NaOH (Bestimmung von CN- und 
NH3), 

- eine fUr Fiuorid-Messungen geeignete TISAB
Losung enthalt in einem Liter Losung 57 ml Eis
essig, 58 g NaCI und 4 g 1,2-Diaminocyciohexan
N,N,N',N' -tetraessigsaure-Di-Natriumsalz bei ei
nem pH-Wert zwischen 5,0 und 5,5. 

Durch Verwendung einer TISAB-Losung erhait man 
aueh bei hoheren Probenkonzentrationen noch linea
re Kalibrierfunktionen innerhalb von 4 bis 6 Konzen
trationsdekaden. Analysenfehler von weniger als 
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±2% bzw. ±4% relativ (fUr ein- bzw. zweiwertige 
lonen) konnen erreicht werden. 
Hinweise: 

1. Kalibrierlosungen mit Gehalten unter 0,01 m soll
ten taglich frisch aus einer konzentrierten Stamm
losung durch Verdunnen hergestellt werden, da in 
stark verdunnten Losungen sehr schnell Verluste 
durch Adsorption von lonen an den GefiiBwanden 
auftreten. 

2. Besondere Sorgfalt ist selbstverstandlich auf die 
Herstellung der Stammlosung zu verwenden. Falls 
sie nicht fertig yom Elektrodenhersteller bezogen 
wird, empfiehlt es sich, fUr genaue Bestimmungen 
Urtitersubstanzen zu verwenden oder den Gehalt 
der Stammlosung mit Hilfe einer unabhangigen 
MeBmethode zu kontrollieren. 

3. Bei der Aufnahme der Kalibrierkurve sollte stets in 
aufsteigender Konzentration gemessen werden, 
damit Fehler dureh verschleppte Losung nicht ins 
Gewicht fallen. 

Methode der Standardaddition. Sie ist in den Fallen 
durchzufUhren, in denen es nicht moglich ist, Kali
brierlosungen herzustellen. Das ist stets beim Vorlie
gen einer sehr komplexen Matrix gegeben, z. B. bei 
der Bestimmung von Alkali-Ionen in Serum. Grund
lage des Verfahrens ist es, zu der Probelosung einmal 
oder besser mehrfach eine genau bekannte Menge der 
zu bestimmenden Substanz zuzusetzen und die dabei 
gemessenen Elektrodenpotentiale zur Konzentra
tionsbestimmung heranzuziehen. 

jr , 
,/ 

,/ 
,/ 

,L( 
IX a 

Abb.2.403. Zur Auswertung beim Standardzusatzverfahren, 
Erlauterung s. Text. Nach' 

Voraussetzung ist, daB die aktuelle Steilheit der Elek
trode bekannt ist. Eventuell muB diese zunachst 
durch Kalibration uber zwei bis drei Konzentrations
dekaden bestimmt werden (s. oben). Fur jeden erhal
tenen MeBpunkt berechnet man nun nacheinander 
die folgenden GroBen, was auch mit einem Taschen
rechner noch leicht erfolgen kann: 

1. zugesetztes Volumen der Standardl6sung Vs, 
2. Gesamtvolumen der MeBiosung Yges> 
3. gemessene Potentialdifferenz LlE; 
4. die GroBe pE = 10"E.(zls>, wobei z die Ladung des 

Ions und S die Elektrodensteilheit bedeutet (beides 
inklusive Vorzeiehen!). 

5. die GroBe r = pE· Yges 

In einem Diagramm wird nun r gegen Vs aufgetra
gen, wobei sich eine Gerade ergibt. Aus dem Schnitt
punkt der Ausgleichsgeraden mit der Abszisse V, er-
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gibt sich die gesuchte Konzentration t; nach der For
mel 

l!i = Konzentration der Standardliisung, 
VA = Ausgangsvolumen an Analyse. 

Hinweise: 

1. Die durch die Standardaddition hervorgerufenen 
Konzentrationsanderungen sollten nicht so groB 
sein, daB sich dadurch die Aktivitatskoeffizienten 
der Uisung signifikant andern. Bei Verwendung 
eines lonenpuffers ist diese Bedingung im allge
meinen erfiillt. Andererseits sollte die Konzen
trationsanderung so groB sein, daB sich eine 
signifikante und gut meBbare Potentialanderung 
ergibt. Als KompromiB haben sich Potentialande
rungen von etwa 30 m V bei einwertigen und etwa 
10 mVbei zweiwertigen lonen bewahrt. 

2. Die Genauigkeit des Analysenergebnisses hangt 
auch hier ganz entscheidend von der Genauigkeit 
ab, mit der die Standardlosung hergestellt wurde. 
Eine nicht exakt eingestellte Standardlosung fUhrt 
zu systematischen Fehlern im Ergebnis, die nicht 
im Laufe der Auswertung erkannt werden konnen 
- im Gegensatz z. B. zu einem Pipettierfehler, der 
sich dadurch bemerkbar macht, daB ein MeBpunkt 
nicht auf der Ausgleichsgeraden liegt. 

Verfiigbare Ionensensitive Elektroden 

Die folgende Tabelle 2.93 gibt einen Uberblick iiber 
die zur Zeit (Stand Herbst 1989) kommerziell erhaltli
chen lonensensitiven Elektroden. Es wurde darauf 
verzichtet, solche Elektroden in die Liste aufzuneh
men, die zwar in der Literatur beschrieben sind, aber 
bislang noch selbst gebaut werden miissen, da fUr die 
reproduzierbare Herstellung praxistauglicher ISEs 
relativ viel Erfahrung erforderlich ist. 

Fehler und Storungen 

Obwohl die lonensensitive Potentiometrie nur eine 
minimale Instrumentierung erfordert, gibt es eine 
Reihe von Storungsmoglichkeiten, durch die eine 
Messung verfalscht oder unmoglich gemacht werden 
kann. Zu unterscheiden sind hier grundsatzlich che
mische und apparative Stiirungen. Wahrend letztere 
sich meist recht auffallig auBern und leichter zu besei
tigen sind, sind erstere schwerer zu erkennen und zu 
beheben. 
Die haufigsten apparativen Fehler sind im folgenden 
beschrieben. 
Mej1geriit zeigt nichts an. Zu iiberpriifen ware hier
bei: 

- Verbindung zum Stromnetz in Ordnung? Netz
schalter "ein"? (Gerat anschlieBen bzw. einschal
ten) 

- Sind die Elektroden richtig angeschlossen? 1m Fai
le getrennter Elektroden die ISE als MeB-, die po
tentialkonstante Elektrode als Bezugselektrode? 
(Elektroden entsprechend der Bedienungsanlei
tung des Gerates korrekt anschlieBen) 

- 1st die Referenzelektrode (ggf. auch die ISE selbst) 
geniigend mit Zwischenelektrolyt gefiillt? (Elektro
Iyt nachfUllen) 

Potential ist instabil. Urn zu unterscheiden, ob die Ur
sache von der ISE oder der Referenzelektrode her
riihrt, ersetzt man die ISE durch eine zweite Referenz
elektrode. Falls das Potential weiterhin instabil ist: 

- 1st die EinfUlioffnung der Referenzelektrode geoff
net? (Offnen) 

- 1st das Diaphragma durch eine schwerlosliche Ver
bindung, z. B. AgCl, oder auskristallisierten Zwi
schenelektrolyten verstopft? (Niederschlag losen 
wie im Text angegeben. Auskristallisierten Zwi
schenelektrolyten durch vorsichtiges Erwarmen im 
Wasserbad wieder in Uisung bringen. In beiden 
Fallen Zwischenelektrolyten erneuern.) 

- 1st das Diaphragma mechanisch verstopft? (Reini
gen) 

- 1st das Potential abhangig von der Riihrgeschwin
digkeit? (Die Storung beruht auf Diffusionspoten
tialen und laBt sich durch die Einstellung einer 
hoheren Ionenstarke mit Hilfe von Ionenpuffer 
meist beheben.) 

Falls das Potential jetzt stabil ist: 
- Sind die Elektrodenkabel geniigend elektrisch ab

geschirmt? (Abgeschirmte Kabel verwenden, evtl. 
die ganze Apparatur in einen Faraday-Kafig stel
len.) 

- 1st die ISE nicht geniigend konditioniert? (Kondi
tionieren nach Herstellerangaben) 

- 1st die Elektrode "vergiftet"? (Festmembranelek
troden konnen vorsichtig mit feinem Schleifmittel 
poliert werden, Glasmembranelektroden lassen 
sich durch kurzzeitiges Eintauchen in Chrom
schwefelsaure oder 5%ige FiuBsaure und anschlie
Bendes griindliches Waschen reinigen. Fiiissig
membranelektroden konnen nur durch vorsichti
ges Abtupfen mit weichem Filterpapier gesaubert 
werden.) 

- Enthalt der Zwischenelektrolyt der Refernzelektro
de das zu bestimmende Ion, z. B. KCI oder KN03 

bei der Bestimmung von K + ? (Geeignetes Salz fUr 
den Zwischenelektrolyten wahlen, beim Austau
schen auch das Diaphragma reinigen.) 

- Bei Messungen mit Fliissigmembranelektroden: 
Enthalt die Mef310sung organisches Losungsmit
tel? (Rein waBrige Uisungen benutzen.) 

Bei chemischen Storungen ist an folgende Moglich
keiten zu denken (apparative Storungen sollten erst 
ausgeschlossen werden): 

ISE besitzt eine ungenugende Steilheit. 

- 1st die Elektrode vergiftet? (Abhilfe s. 0.) 
- Enthalten die Losungen zu viele Stor-lonen? (Ge-

halt an Stor-Ionen abschatzen oder bestimmen, 
daraus mit Hilfe des Selektivitatskoeffizienten die 
Hohe des "Storpotentials" berechnen. Evtl. Storio
nen komplexieren.) 

- Besitzen Kalibrier- und Mef310sungen unterschied
liche Ionenstarken? (TISAB-Uisung benutzen) 

Bestimmungfuhrt zu falschen Ergebnissen. 
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- Besitzen die Standardlosungen den Soll-Gehalt? 
Korrekte Einwaage unter Beriicksichtigung von 
Trocknung, Kristallwassergehalt usw.? (Gehalt 
iiberpriifen) 

- Besitzen Kalibrier- und Mel3losungen unterschied
liche Ionenstarken? (Abhilfe s. 0.) 

- Ergibt sich beim Standardzusatz eine gekriimmte 
Kalibrierfunktion? (Iinearen Bereich aufsuchen 
oder iiber Kalibrierfunktion auswerten) 

- Ungeeigneter Zwischenelektrolyt?(s. 0.) 
- Besitzen Kalibrier- und Probe16sung die gleiche 

Temperatur? (Losungen temperieren, MeBtempe
ratur an dem m V-Meter einstellen.) 

Neuere Entwicklungen 

Miniaturisiernng. Bei den klassischen MeBanordnun
gen, wie sie in den vorstehenden Abschnitten be
schrieben sind, ergibt sich das minimal erforderliche 
MeBvolumen aus der GroBe der Elektroden, die ganz 
in die Losung eintauchen miissen. Durch eine Ver
kleinerung der geometrischen Oberflache der Mem
bran kann jedoch dieses Volumen drastisch gesenkt 
werden. Es ist z. B. moglich, in einem einzigen Lo
sungstropfen mit einer Festkorperrnembranelektrode 
zu messen, wenn deren Sensorflache nach oben ge
richtet ist. Fliissigmembranelektroden konnen so 
stark miniaturisiert werden, daB die Membran sich an 
der Spitze einer Glaskapillare befindet. Bei einem 
Durchmesser der Kapillare im !lm-Bereich sind so 
auch Messungen in einzelnen biologischen Zellen 
moglich. Ein weiteres Anwendungsgebiet miniaturi
sierter ISEs liegt in der Detektion bei der Hochlei
stungs-Fliissigchromatographie "HPLC" und FlieB
injektionsanalyse "FIA" ( ...... Kap.2, 5.1.5 ,5.3.4), da 
bei beiden Methoden in einem moglichst kleinen Vo
lumen gemessen werden sollte. 

Biosensorik. Wie bereits bei den Spezial-IESs ange
deutet, kann die ionensensitive Messung mit Trenn
methoden und / oder (bio)chemischen Reaktionen 
gekoppelt werden. So wird z. B. die Bestimmung von 
Hamstoff mit einer pH-Elektrode unter Ausnutzung 
dieser Reaktionsfolge moglich: 

a 

b 

Abb.2.404.a, b. Miniaturisierte Konstruktionsformen von 
ISEs; a Fliissigmembran-ISE als Einstichelektrode, die Ein
stichkapillare ist ca. 200 11m lang und besitzt einen Durchmes
servon 211m, 1 Referenzelektrode als Ableitsystem, 2 fliissiger 
Ionencarrier; bFestkorpermembranelektrode, die Membran 
(2) ist von einem Kragen umgeben (schraffiert), in den die Pro
beliisung einpipettiert wird, 1 Referenzelektrode als Ableit
system 

Hamstoff ~ NH3 ~ NHl + OH

Das Enzym Urease braucht dabei nicht einmal jeder 
Probelosung zugesetzt zu werden, sondem kann mit 
verschiedenen Methoden direkt an der pH-Elektrode 
immobilisiert werden. 
Auf ahnliche Weise lassen sich eine Vielzahl von Bio
molekiilen bis hin zu Antigenen oder Antikorpem 
oder auch Arzneistoffe mit einer geeignet modifizier
ten ISE bestimmen. Gleichzeitig gewinnt man dabei 
den Vorteil der auBerordentlichen Spezifitat bioche
mischer Reaktionen. 

Einmal-Sensoren. Es ist zu erwarten, daB sich vor al
lem im medizinisch-diagnostischen Bereich Einmal
Sensoren einen wichtigen Platz erobem werden. Der 
Vorteil dieser Systeme liegt vor allem darin, daB die 
benutzten Elektroden stets frisch sind und somit eine 
reproduzierbare und vom Hersteller garantierte Emp
findlichkeit und Selektivitat besitzen. Bei Verwen
dung konventioneller ISEs miil3ten beide GroBen 
haufig kontrolliert werden, was im Routinebetrieb ei
nen erhohten Zeit- und Kostenaufwand verursacht. 
Zwei unterschiedliche Systeme dieser Art sind bereits 
am Mark erhaltlich: das KODAK-EKTACHEM-Sy
stem und das System CHEMPRO 1000 (Hersteller: 
Arden Medical Corp.). 

I o o 
p 

, 
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Abb.2.405. Schematische Darstellung eines KODAK
EKTACHEM-Analysenplattchens; 1 Papierbriicke; 2 Ionen
sensitive Membran; 3 Elektrolyt der Referenzelektrode (KCI 
in Gelatine); 4, 5 AgCI-Schicht auf einer Ag-Schicht; 6 Trager
schicht; ein Tropfen der zu analysierenden Probe wird bei "P" 
aufgebracht, das gleiche Volumen einer Standardliisung bei 
"S", die Potentialmessung erfolgt iiber bffnungen in derobe
ren Abdeckung, die der Obersichtlichkeit halber hier nicht 
eingezeichnet sind 

Abb.2.405. zeigt schematisch den Aufbau eines 
Analysenplattchens fiir die potentiometrische Kali
um-Bestimmung mit Hilfe des KODAK-EKTA
CHEM-Systems. Es besteht aus zwei stark miniaturi
sierten K + -sensitiven Elektroden, die nebeneinander 
auf einem Kunststofftrager angeordnet sind. Auf die 
Probeflache der ersten ISE wird mit Hilfe einer Mi
kroliterpipette ein definiertes Volumen der zu unter
suchenden Losung gegeben, auf die der zweiten das 
gleiche Volumen einer Losung mit bekanntem Gehalt 
an Kalium. Die beiden Losungen diffundieren in der 
Papierbriicke zueinander und schaffen so eine elek
trisch leitende Verbindung zwischen beiden Elektro-



den. Es bildet sich an jeder Elektrode ein Potential 
aus, das der K+ -Konzentration propotional ist. Die 
Potentialdifferenz zwischen beiden Elektroden ist ein 
MaB fUr den KaIiumgehalt der Probelosung. Sie wird 
von dem zugehorigen Analysenautomaten gemessen 
und bei standardisierten Arbeitsbedingungen in das 
Analysenergebnis umgerechnet. 
Das Sensor-System CHEMPRO 1000 vereinigt meh
rere miniaturisierte ISEs auf einem Trager, die in ahn
licher Weise wie bei dem oben beschriebenen System 
aufgebaut sind, und eriaubt so die gleichzeitige Be
stimmung von z. B. Na+, K+, Cl- und pH-Wert. 
Auch hier ist eine strikte Trennung von Sensorik und 
Elektronik eingehalten, die aus konstruktiver Sicht 
sehr wtinschenswert ist. Daruberhinaus enthalten die 
Sensorkarten bereits die erforderlichen KalibrierIo
sungen. Diese werden - wie die Analysenlosung -
durch KapiI\arkrafte aus dem zugehOrigen Reservoir 
an die eigentIichen ISEs transportiert, so daB der Ar
beitsaufwand fUr eine Analyse sich noch einmal redu
ziert. 

Ionensensitive FeldefJekt- Transistoren (ISFETs). 
ISFETs sind eine spezielle Gruppe von Halbleitern. 
Sie stellen einen n-p-n-Transistor dar. Die Abktirzung 
"n-p-n" bezeichnet einen Aufbau, bei dem die erste 
und die dritte Schicht durch Dotierung mit Fremdele· 
menten tiberschtissige Elektronen (negative Uber
schuBIadungen), die mittIere jedoch zu wenig Elek
tronen (Defektelektronen, positive UberschuB
ladungen) besitzt. Bei konventionellen Transistoren 
heiBen die drei Zonen Emitter, Basis und Kollektor. 
Ftir die Funktionsweise des Transistors ist es wichtig, 
daB die p-dotierte Basis-Zone sehr schmal ist « 
0,1 mm). Ein StromfluB zwischen Emitter und Kol
lektor kann beeinfluBt werden durch ein Potential an 
der Basis und einen daraus resuLtierenden sehr gerin· 
gen Emitter-Basis-Strom. 

~OR/l 

8]' 
Abb.2.406. Vereinfachte Darstellung eines ISFETs; Source 
(S) und Drain (D) bestehen aus n·dotiertem, Gate (G) aus p
dotiertem Halbleitermaterial; durch eine festhaftende und 
dichte Schicht (1) wird das lonensensitive Material (2) von 
Source und Drain isoliert; R Referenzelektrode 

Bei ISFETs, vgl. Abb.2.406, werden die drei Schich
ten als Source, Gate und Drain bezeichnet, wobei das 
Gate wesentlich breiter ist als die Basis-Schicht eines 
Transistors und mit einer isolierenden Schicht tiber
deckt wird. Eine Stromleitung zwischen Source und 
Drain kann hier nicht mehr durch ein Potential am 
Gate beeinfluBt werden, sondern statt dessen tiber ein 
elektrisches Feld im Bereich des Gate. Die Funktions
weise eines ISFETs beruht - stark vereinfachend dar-
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gestellt - auf folgendem Mechanismus: Wahlt man 
die Isolationsschicht des Gate so, daB sie OH-Grup
pen tragt, LaBt sich das geforderte elektrische Feld 
tiber eine Protonierung oder Deprotonierung der 
OH-Gruppen erzielen. Es resuLtiert ein Halbleiter, 
durch den in Abhiingigkeit vom pH-Wert mehr oder 
weniger Strom flieBt. Analoge Konstruktionen kon
nen auch mit anderen Ionensensitiven Membranen 
hergestellt werden. 
Der wesentIiche Vorteil von ISFETs liegt darin, daB 
sie mit den Methoden der Halbleitertechnologie au
Berst klein hergestellt werden konnen. Auf einem 
elektronischen "Chip" konnen mehrere ISFETs an
geordnet sein, die fUr unterschiedliche lonen sensitiv 
sind, und gleichzeitig weitere Elektronik, z. B. Ver
starker, UmschaIter zwischen den einzelnen Sen so
ren. 
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5.5.2 Polarographische, voltammetrische 
und tensammetrische Analyse 
P.M. BERSIER 

Voltammetrie, Polarographie und Tensammetrie sind 
elektroanalytische Methoden zur quantitativen Be
stimmung kleiner Konzentrationen geli:ister anorga
nischer, metallorganischer und organischer Substan
zen, allein oder im Gemisch in Reinsubstanzen, in 
Arzneiformen und in biologischen Medien. 
Vorteile: 

1. 1m Vergleich zu anderen instrumentellen Analy
senverfahren ist der apparative Aufwand wesent
lich geringer. 

2. Breiter, ausnutzbarer Konzentrationsbereich von 
10-3 (10- 1) bis 10-9 mollL und weniger fUr anor
ganische, metallorganische und organische Depo
larisatoren. Dabei direkte Bestimmung redu
zierbarer, oxidierbarer bzw. oberflachenaktiver 
Substanzen und indirekte Bestimmung elektro
chemisch inaktiver Substanzen nach Dberfiihren 
durch chemische, photochemische oder elektro
chemische Funktionalisierung in eine elektroche
misch reduzierbare oder oxidierbare Form. 

3. Einsatzmi:iglichkeit eines wesentlich breiteren 
Spektrums protischer und aprotischer Li:isungs
mittel, als dies mit anderen Methoden mi:iglich ist. 

4. Breiter, nutzbarer Temperaturbereich von ca. 
+ 160°C bis hinab zu -35°C mit der Quecksil
bertropfenelektrode (QTE), und wesentlich tiefer 
mit Festelektroden. 

5. Breiter linearer Bereich der Signalhi:ihe-Konzen
trations-Abhiingigkeit. 

6. Mi:iglichkeit der Multielement- und Multispezies
analyse bis in den Mikro- (~ 10 -6 moIlL), Nano
(~ 10-9 moIlL), in giinsti~en Fallen bis in den Pi
cospuren-Bereich (~ 10- 2 moIlL). 

7. Einfache, direkte Bestimmung von Wertigkeiten 
und der Bindungsform von Metallen und anorga
nischen Spezies. 

8. Direkte Unterscheidung anorganischer und orga
nischer Spezies. 

9. Einsatz kleiner Probenmengen von 1 mg und we
niger. 

10. Suspendierte, ungeli:iste Teilchen bzw. triibe oder 
gefarbte Li:isungen sti:iren nicht bzw. weit weniger 
als bei spektrometrischen Methoden. Vorteil bei 
der Analyse der verschiedenen Arzneiformen. 

Nachteile: 

1. Quecksilber als Arbeitselektrode. 
2. Geringe Selektivitat und Spezifitat fUr organische 

Stoffe, wenn es sich urn geringfUgige Anderungen 
im Grundgeriist des Molekiils handelt. 

3. Bis jetzt weniger vollautomatisierte Gerate. Der 
Zeitaufwand pro Analyse ist, verglichen mit ande
ren instrumentellen Methoden, bei direkter Bestim
mung oft geringer. 

Definitionen 

Voltammetrie. Messung des Stroms zwischen zwei 
Elektroden in Abhiingigkeit von der Spannung. 

Polarographie. Spezialfall der Voltammetrie, Arbeits
elektrode ist die tropfende QTE. 

Tensammetrie. Strom resultiert ausschliel3lich durch 
Adsorption und ist deshalb ein reiner Kapazitats
strom. 

Voltammetrische Me8anordnung 

Eine typische Mellanordnung in der heute iiblichen 
Dreielektrodenanordnung ist in Abb.2.407 darge
stellt. 
Zur Mellwertbildung wird von einer aulleren Span
nungsquelle - potentiostatische Regelungseinheit -
eine stetig periodisch ansteigende oder abnehmende 
Spannung beliebiger Form zwischen der Arbeitselek
trode A und der Gegenelektrode G angelegt. Ein dem 
Gerat integrierter Funktionsgenerator sorgt fUr die 
Erzeugung verschiedener Spannungssignale. 
Referenzelektroden sind meist die gesattigte Kalo
mel- oder die Ag/ AgCI-Elektrode. Bei Angabe von 
Potentialen mull die Referenzelektrode immer ange-

-H20 

a -H20 

b 
Abb.2.407. a Polarographische Mef3zelle in der potentiostati
schen Dreielektrodenanordnung: A Arbeitselektrode, G Ge
genelektrode, R Referenzelektrode; b Blockschaltbild der 
potentiostatischen Mef3anordnung zur Aufnahme polarogra
phischer und voltammetrischer Strom-Spannungs-Kurven 



geben werden. Zur Sicherung der Leitfahigkeit und 
zur Unterdriickung von Migrationsstromen der gela
denen Teilchen im elektrischen Feld wird ein Grund
oder Leitelektrolyt in ~ 50fachem UberschuB gegen
iiber dem Analyten zugesetzt. 
Die an der Arbeitselektrode ablaufenden, elektroche
mischen Reaktionen - Reduktionen, Oxidationen 
und Adsorptionen - werden als Polarogramm bzw. 
als Yoltammogramm oder als eine aquivalente Funk
tion registriert oder gespeichert. Die Me13groBe ist der 
beim Ablauf eines Elektrodenprozesses resultierende 
Strom, d. h. die Hohe des Signals. Sie liefert die quan
titative Information. Die Lage einer Stufe oder eines 
Peaks liefert die qualitative Information iiber die Art 
der in einer gelosten Analysenprobe enthaltenen 
elektrochemisch aktiven anorganischen, organischen 
oder metallorganischen Stoffe. 

Gleichspannungspolarographie 

In der klassischen Gleichspannungspolarographie 
wird die Strom-Spannungs-Kurve in ruhender Lo
sung mit einer frei-tropfenden Quecksilberelektrode 
oder mit einer durch mechanisches Abklopfen trop
fenkontrollierten Quecksilberelektrode mit einem Po
tentialvorschub von ::'0 10 mY s -1 aufgenommen. Es 
werden treppenfOrmige Kurven registriert. Die Hohe 
der einzelnen Stufen ist der jeweilige Diffusions
grenzstrom ~. Das Tropfenwachstum und der Trop
fenabfall sind im Polarogramm als Zacken zu erken
nen (Abb. 2.408). 
Da groBe Zacken die Reproduzierbarkeit und Aus
wertung der Polarogramme erschweren, werden diese 
zweckmaBig auf ca. 10% der GroBe der Gesamtstu
fenhohe gedampft. Bei mechanisch abgeklopften 
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Tropfen mit Tropfzeiten zwischen 0,1 und 1,5 s kann 
auf die Dampfung verzichtet werden. 
Fiir den mittleren Diffusiongrenzstrom ~ an der 
Quecksilberelektrode gilt sowohl flir reversible als 
auch irreversible Systeme folgende Gleichung: 

~ = 607 . n . D' /2 • nil3 • ~'!6 . C (1) 
n = Elektroneniibergangszahl, 
D = Diffusionskoeffizient (cm2s -1), 
m = Masse des ausfliessenden Quecksilbers (mgs -1), 
It = Tropfzeit (s), 
c = Depolarisatorkonzentration (mmol.I- 1) 

ij = Diffusionsgrenzstrom (~A). 

Der mittlere Diffusionsgrenzstrom ~ ist direkt pro
portional zur Depolarisationskonzentration c in der 
LOsung, wenn n, D und ~ konstant sind. Da er tempe
raturabhiingig ist, muB bei quantitativen Messungen 
die Temperatur konstant gehalten werden. Der Tem
peraturkoeffizient betragt flir sehr viele faile 1 bis 
2 %/0 C. 1m nutzbaren Konzentrationsbereich von 
10-3 und 10-5 mollL besteht eine lineare Abhangig
keit zwischen Diffusionsgrenzstrom ~ und der vorlie
genden Depolarisatorkonzentration c. Die Stufen
hohe des DC-Polarogramms ist unabhangig vom 
Reversibilitatsgrad. 
In der Praxis werden Konzentrationen allgemein 
nicht rechnerisch, sondern wie in vielen anderen in
strumentellen Methoden mit Eichkurven oder Stan
dard-Eichzusatzen und erneuter Registrierung der 
MeBkurve bestimmt. Der Kurvenverlauf des Polaro
gramms eines reversiblen Prozesses kann durch Gl. 
(2) (bei 25 ° C) dargestellt werden. 

E - 1<' 0,059 I _i_ 
El - '-'1/2- g.. 

n ~-I 
(2) 

Ev ,.·1020 mV 

e 
~ 
VI 

1· 2 

E IV gegen ges. K.EJ 

Abb: 2.408. Glei~hspannungspolarogramm von Saframycin A; Grundelektrolyt: PhosphatpufferpH 7,20% Methanol; Safra
mycmkonzentratlOn 7,9· 10-4 mollL 
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Bei i =0,5 . ~, d. h. im Halbstufenpotential gilt: 

EEl = Eo = E/2 (3) 
EiJ = Standardelektrodenpotential 

Bei irreversiblem Verlauf des Elektrodenprozesses 
gilt (bei 25 ° C): 

l:' _ Eirrev 0,059 I _i_ 
L[1 - 1/2 - g.. 

an 'd-' 
(4) 

a = Durchtrittsfaktor, der den Bruchteil des Potentials an
gibt, der die Geschwindigkeit der Durchtrittsreaktion 
beeinfluBt. FOr viele Reaktionen liegen die a-Werte im 
Bereich von 0,3 bis 0,7 

Die elektrochemische Reaktion der Mehrzahl der or
ganischen Depolarisatoren und somit vieler pharma
zeutisch relevanter, organischer Substanzen ist irre
versibel. 
Die polarographischen Kurven verlaufen mit zuneh
mender Irreversibilitat der Elektrodenreaktion weni
ger steil. Das E'/2 der Reduktion wird dabei negativer, 
bei anodischen Prozessen sind positivere Potentiale 
erforderlich. Da die meisten Redoxreaktionen orga
nischer Elektrodenprozesse mit einem Protonenum
satz verbunden sind, ist das Halbstufenpotential pH
abhangig. Urn starke pH-Anderungen zu verhuten, ist 
eine hinreichende Pufferung entscheidend. Viele 
organische Redoxsysteme sind zweielektronig und 
zweiprotonig, so dal3 sich das Halbstufenpotential 
pro pH-Einheit urn 0,059 V (bei 25°C) verschiebt. 
Die Lage des E/2, die Form des Polarogramms und 
die Hohe ergeben neben rein analytischen Angaben 
auch Informationen iiber den Reaktionsmechanis
mus und Reversibilitatsgrad des Elektrodenprozes
ses, uber p K-Werte von Sauren, Stabilitatskonstanten 
und Koordinationszahlen von Komplexen und ande
re physikalische Grol3en. Mit einem Auflosungsver
mogen von 100 bis 200 m V besitzt die konventio
nelle Gleichspannungspolarographie eine recht 
beschrankte Selektivitiit. Ell der polarographisch ak
tiven Elemente, von Metalloiden sowie einer Vielzahl 
metallorganischer und organischer Verbindungen 
sind tabellarisch erfasst.I - 4 

Analytisch ausgewertete polarographische 
Strome 

Polarographie und Voltammetrie sind Grenzstrom
methoden. Man unterscheidet zwischen konzentra
tionsabhiingigen Stromen, die einen Stoffumsatz 
bedingen und konzentrationsunabhiingigen, rein 
physikalischen Stromen. 

Faraday-Diffusionsstrome 40. Sie sind durch den elek
trochemischen Stoffumsatz bedingt. 

Kinetische Strome i..in Sie sind durch die Geschwin
digkeit einer vorgelagerten chemischen Reaktion be
stimmt. Ein Beispiel hierzu ist die Bestimmung des 
Formaldehyds, der als polarographisch inaktive, hy
dratisierte Form in der Losung vorliegt und erst nach 
Uberfiihrung in die Aldehyd-Form polarographisch 
aktiv wird. Formaldehyd-Spuren bis hinunter zu we
nigen ppm sind polarographisch einfach nachzuwei
sen,u, Kinetische Strome sind stark pH-abhiingig. 
Ihr Temperaturkoeffizient ist mit 5 bis 20%/O C we-

sentlich grol3er als der Temperaturkoeffizient fiir Dif
fusionsstrome, die eine Anderung der Signalhohe von 
1 bis 2 % aufweisen. 

Kataiytische Strome i..aL Gewisse Substanzen, wie z. B. 
N-haltige, heterocyclische Verbindungen setzen die 
Wasserstoffuberspannung an der Quecksilberelek
trode herab, so dal3 das Potential der Protonenab
scheidung zu positiveren Werten verschoben wird. 
Mit Hilfe katalytischer Wasserstoff-Stufen lassen sich 
Alkaloide, Proteine und organische Thioverbindun
gen bis hinunter zu 10-8 mollL bestimmen.7 Fur die 
Praxis sind diese katalytischen Wasserstoffsignale je
doch weniger bedeutend, da sie unspezifisch sind und 
durch andere Verbindungen, z. B. Puffersubstanzen, 
gestort werden konnen. Weniger storanfiillig sind die 
durch C02+ - oder NiH -lonen katalysierten Wellen.s 

Adsorptionsstrome ~d Hierbei ist zu unterscheiden, ob 
das Edukt a oder das Produkt f3 des Elektrodenpro
zesses adsorbiert wird. Wird im Fall a durch die Ad
sorption die Uberspannung herabgesetzt, so tritt eine 
kleine Vorstufe oder Welle auf. Nachgelagerte Stufen 
bzw. Peaks sind durch die zusiitzlich aufzubringende 
Adsorptionsenergie bedingt. Asymmetrische Signale 
sind hiiufig auf Adsorptionsprozesse zuriickzufiihren. 
1m Fall ~ treten ebenfalls Vorstufen bzw. Vorwellen 
auf; andererseits kann auch eine Herabsetzung des Si
gnals infolge Blockierung der Oberfliiche durch Ad
sorbat beobachtet werden. 

Kapazitive Strome ( Hierbei handelt es sich urn einen 
konzentrationsunabhiingigen, rein physikalischen 
Strom. 

Nachweisvermiigen und Steigerung 
des Nachweisvermogens polarographischer 
und voltammetrischer Methoden 

Der durch die polarographische Zelle fliel3ende Ge
samtstrom i setzt sich aus dem Faradayschen Gleich
strom iF~ und dem Grundstrom ~ zusammen, beste
hend zum Hauptteil aus dem Kapazitiitsstrom ~~, der 
zur Aufladung der elektrochemischen Doppelschicht 
fliel3t, und aus dem durch Verunreinigungen im 
Grundelektrolyten bedingten Reststrom ~_. Die 
Empfindlichkeit - Nachweisvermogen - der Polaro
graphie E: ist durch das Verhiiltnis des Faraday-Stro
mes 40 und des Kapazitiitsstroms ~ gegeben. Eine 
Verbesserung der Empfindlichkeit wird erreicht 
durch: 

1. Eine Erhohung des Faraday-Stroms, z. B. durch 
Riihren oder den Einsatz rotierender Elektroden, 
durch chemische Anreicherungsverfahren oder 
durch elektrochemische Anreicherung, sogenannte 
"Stripping"- oder Invers-Verfahren. 

2. Eine Reduktion des konzentrationsunabhiingigen 
Kapazitiitsstoms ~,wie z. B. in der Tast- und Ka
thodenstrahl-Polarographie 

3. Eine mel3technische AusschaItung des Kapazitiits
stroms. Dies erfolgt in der Ladestromkompen
sation-, bzw. in der modernen Puls- und in der 
phasenselektiven Wechselstrom- (Alternating
Current-) sowie in der Rechteckimpuls- (Square
Wave-) Voltammetrie und -Polarographie. 



1m folgenden werden einzelne Verfahren naher erHiu
tert: 

Erhohung des Faraday-Stroms, hydrodynamische Vol
lammelrie.s Bei rotierenden Mikrofestelektroden 
wird der Stofftransport zur Arbeitselektrode auBer 
durch Diffusion auch durch Konvektion bewirkt. 
RoutinemaBig sind Messungen mit einer Genauigkeit 

Elektrodenoberflache Tropfenabfall 

I 

a Zeit 

, 
Elektrodenbildung 

b L-____________ ~ _______ Z~ei_t 

Abb. 2.409 a, b. Zeitliche Bildung der Elektrodenobertlache; 
a nonnale Hg-Tropfelektrode (DME), bstatischer Hg·Trop
fen (SMDE). Aus1 
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von ± 1 % moglich. Rotierende Elektroden werden in 
der Praxis im anodischen Bereich wegen der genau 
definierten, hydrodynamischen Bedingungen haufig 
gebraucht. 

Reduktion des Kapazitiitsstroms. Bei Messungen am 
statischen Quecksilbertropfen (Static-Mercury-Drop
Electrode, SMDE)l (Abb.2.409) erfolgt die Messung 
durch ventilgesteuerte Quecksilberelektroden bei un
terbrochenem Tropfenwachstum und damit bei kon
stanter Tropfenoberflache. 
Wegen des reduzierten Ladestroms und infolge der 
groBeren Quecksilberoberflache erhalt man im Ver
gleich zu der konventionellen QTE erhohte Empfind
lichkeiten. 
Bei der Tastpolarographie (Abb.2.410) oder getaste
ten Gleichspannungspolarographie (Sampling-DC, 
SDC)1,9-11 liegt die Nachweisgrenze dank des verbes
serten lF~ / r{>-Verhaltnisses bei 10-6 M. 
Durch das kurze Tastintervall 8 am Ende des Trop
fenlebens treten bei der Stromermittlung nur gering
fiigige Oszillationen des Stroms (Stromzacken) auf 
(s. Abb.2.416), die keiner weiteren Dampfung be
durfen. Die Auswertung der Tastpolarogramme ist 
i. allg. einfacher als die der konventionellen Polaro
graphie. 
Die Kathodenstrahlpolarographie (Abb.2.411) (Sin
gle-Sweep-Voltammetry)1.9-11 beruht dafauf, daB 
wahrend def Lebensdauer eines Tropfens tt nach Ab
lauf def Verzogerungszeit fv innerhalb der Registrier
zeit tR der Potentialvorschub Es an die langsam trop
fende Quecksilberelektrode angelegt Wifd. Es ist eine 

Tropfbeginn Tastanfang Tastende Tropfenabfall = Tropfbeginn 

E 
2 
Vi 

uber den 
getosteten 
Bereich 

Zeit 

Abb.2.410. Tastpolarographie; zeitliche Anderung der Tropfenoberflache und des Kapazitatsgleichstroms wahrend eines 
Tropfenlebens. It Tastintervall, i5 Registrierintervall 
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Abb.2.411. a Schematische Darstellung der zeitlichen Ande
rung der Tropfenobertlache und der Sweep-Spannung. Aus1. 
b Kurvenform der Kathodenstrahlpolarographie von Safra
mycinA,Scan = 100mY·s-1 

Synchronisation des Starts des Spannungsdurchlaufs 
und der Tropfzeit notwendig. 
Die quantitative Stoffbestimmung beruht auf der Ho
he der Peaks ~,die proportional zur Konzentration ist 
(s. Abb.2.411 b). 
Die Form der Kurve wird durch den Rever
sibiliUitsgrad und die Anzahl der umgesetzten Elek
tronen n bestimmt, wobei die Steilheit der Stromspan
nunskurven von der Reversibilitiit abhiingig ist. Die 
fiir vollstiindige Reversibilitiit gebildeten Signale ent
arten mit zunehmender Irreversibiltiit zu Stufen. 1m 
Bereich von 10- 2 bis 10-6 mollL gilt die Proportio
naltitiit von Konzentration und Peakstrom. Grolle 
Nachweisgrenzen bedingen moglichst kleine v, da it,.~ 
mit der Wurzel von vanwiichst, ic~ jedoch proportio
nal zu vansteigt. Fiir reversible, diffusionsbedingte 
Elektrodenprozesse gilt fiir das Spitzenpotential ~ 
bei 25 °C: 

J; _ E + 0,028 
'1J - 1/2 - n 

Fiir vollstiindig irreversible Systeme gilt bei 25 ° C: 

J; = E + 0,018 
'1J 1/2 - an 

(5) 

(6) 

Da eine echte Basislinie fiir den nachfolgenden Peak 
fehlt, ist die Bestimmung der Hohe nachfolgender 
Wellen (s. Abb.2.411b, zweiter Peak mit ~ = -
1200 mY) immer problematisch. Die Basislinie mull 

E ImV geg. ges. KEJ 
b 

extrapoliert werden, so dall die Peakhohenmessung 
subjetiv ist. 
Oberfliichenaktive Stoffe bilden ebenfalls Peaks. Ad
sorptionsbedingte Spitzenstrome lassen sich von 
diffusionsbedingten Stromen dadurch unterschei
den, dall erstere linear von v, letztere linear von Vl2 

abhiingen. 11 

Die Cyclovoltammetrie (Abb.2.412) (Dreieckspan
nungsmethode, CY)12 wird an einer ruhenden Elek
trode in ruhender Losung durchgefiihrt. 
Ausgehend von einem Potential E1 wird ein zeitlich
linear veriinderliches Potential E. in Dreieckform 
aufgepriigt, das nach Erreichen eines Umkehrpunktes 
E,. wiederum zeitlich linear zum Ausgangspunkt 
zuriickgefiihrt wird. Es werden Geschwindigkeiten 
von wenigen mV·s- 1 bis zu 1 V·s-1 verwendet. An 
Ultramikroelektroden werden Messungen mit Vor
schubgeschwindigkeiten bis zu 1.10" Vs-1 durchge
fiihrt.1! 
Fiir quantitative Zwecke wird die CV im praktischen 
Labor wenig gebraucht. Die Hochgeschwindigkeits
CV mit Ultramikrofestelektroden mit Durchmessem 
von 1 bis 30 ~m gewinnt im biologischen und im phar
makokinetischen Bereich dagegen immer mehr an 
Bedeutung.13•14 Die CV wird fiir Vorstudien fiir priipa
rative Elektrolysen und neuerdings vielfach fiir die 
Abkliirung der elektrochemischen Bedingungen fiir 
die HPLC mit elektrometrischer Detektion (HPLC
EC) benutzt. 
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(------ 30-60ms ------) 
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Abb.2.412. Cyclisches VoItammogramm von"Saframycin A, 
Scan ~ 100 m V . s -1 ; Grundelektrolyt: Phosphatpuf
fer pH 7/20% Methanol; Saframycin-A-Konzentration 
7,9.10- 4 mollL 

Die cycIische Voltammetrie gibt Einblick in thermo
dynamische Parameter, wie das Redoxpotential und 
auch unmittelbar in die Kinetik von Elektrodenreak
tionen. Das Aussehen des CycIovoltammogramms (s. 
Abb.2.412), das Verhaltnis der Peakhohe ~.Red, die 

'r.ox 
Peakbreite und die Peakpotentiale des Hin- und 
Riicklaufes liefem wertvolle Informationen iiber die 
Reversibilitat einer Reaktion, iiber Anzahl der umge
setzten Elektronen etc. Die beim Hinlauf gebildeten 
Reaktionsprodukte konnen auf dem "Riicklauf" bei 
reversiblen Prozessen wieder oxidiert werden, wah
rend irreversible Systeme (s. Abb.2.412, Peak 3) im 
nutzbaren Spannungsbereich keine Reaktion zeigen. 
Fiireine reversible Reaktion gilt: 

6 ( E;,.kath - E;,.anoJ) = 56/n (m V) (7) 

Das Auffinden der Basislinie fiir den Riicklauf ist oft 
nicht einfach und bedarf einer Extrapolation. Aus 
dem Voltammogramm des 1. und 2. Durchlaufs sind 
Riickschliisse auf gebildete Zwischenprodukte, Stabi
Iitat von Radikal-Ionen, elektrochemischen und che
mischen Foigereaktionen, vor- und nachgelagerten 
Adsorptionen etc. zu ziehen. 

MejJtechnische Eliminienmg des Kapazitiitsstoms. Die 
Pulsveifahren(Square-Wave-Polarographie und Puls
polarographie) (Abb.2.413), in den en meBtechnisch 

\ 
\ 

\ 
\ , . 

,'e , 
'

'-

/ I. "-

/ \ 
/-- 10-16ms --~ 

Abb.2.413. Pulsverfahren; zeitlicher Verlauf des Faraday
(iF) und des Kapazitiitstroms (0. 1M Mellzeit, tp Pulszeit 

a Menintervall 

b 

6i 
·n i

, 
" 

Abb.2.414. a Me13technik der Normalpulspolarographie, 
b Melltechnik der Differentialpulspolarographie. ~Pulsdau
er, Iv Verziigerungszeit der Messung. Aus 1 

der stOrende Kapazitatsstrom weitgehend aus§e
schaltet wird, haben zentrale Bedeutung erlangt.'· .9-

11.15.16 Diese Verfahren beruhen auf dem unterschiedli
chen Zeitverhalten des diffusionskontrollierten 
Faraday-Mel3stroms ir~ und des Kapazitatsstroms~. 
Bei der Normalpulspolarographie(NPP) (Abb.2.414) 
wird die QTE mit einem Rechteckimpuls bestimmter 
Dauer fp polarisiert(s. Abb.2.414a). Ein Rechteckim
puis von 30 bis 60 ms wird pro Tropfen am Ende des 
Tropfenlebens angelegt. Dieser Vorgang wiederholt 
sich von Tropfen zu Tropfen mit zunehmender Im
pulsamplitude. Dabei wird das Potential der Elektro
de von einem konstant bleibenden Ausgangspotential 
EA auf ein Endpotential EE gebracht. 
Gemessen wird am Ende des Impulses wahrend des 
MeBintervalls tM , wenn der Kapazitatsstrom prak
tisch auf Null abgefallen ist (s. Abb.2.413, 
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Abb.2.414a). Das resultierende Pulspolarogramm 
hat die klassische Stufenfonn. Die StufenhOhe ist der 
Konzentration des Depolarisators proportional. Die 
Nachweisgrenzen liegen flir reversible und irre
versible Hille bei 10-7 bis 10-8 mollL. 
Die NPP eignet sich zur kontinuierlichen Uberwa
chung von Prozessen unter Verwendung von Durch-

2 
OCH3 

CH3 

H3C 

Ep~-'70 mV 

'+2 
H3CO 

I 
0 

HN 

E 
OAR3 !:> 

Vi 

ip 3 R3 ~ -COCH3 

W~85mV 

Ep~-'050mV 

3 

W~'25mV 

E ImV gegen ges. K.E.I 

Abb.2.415. Differentialpulspolarogramm von Saframy
cin A; Grundelektrolyt: Phosphatpuffer pH 7 120% Metha
nol; Saframycin-A-Konzentration 7,9.10- 4 mollL; Puls
amplitudet;.25mV;Scan = 5mV·s-';t= is 

a 

~ ioO~~~~--------------------------
Vi 

c 
.2 
"0 
32 
x 
o 

E :: 
Vi 

CD 

b 
CD 0 

-0.5 -1.0 V 

E IV gegen ges. K.E.I 

fluBzellen, da maBige Konvektion der Losung wegen 
der kurzen Pulszeit die Rate des Massentransportes 
zur Elektrode nicht beeinfluBt. 
Rund 80% aller publizierten polarographischen und 
voltammetrischen Arbeiten neueren Datums flir Rou
tine- und Forschungszwecke entfallen auf die Difff 
rentialpulspolarographie (DPP) (Abb.2.415).5.9-11, -17 
In der DPP und Differentialpulsvoltammetrie (DPy) 
wird die lineare Spannungsrampe Evon einem Zug 
rechteckiger Spannungspulse von 50 bis 60 ms ( ~) 
und konstanter Pulshohe (/':,.E) zwischen 5 und 
100 m V iiberlagert. Der Faraday-Strom iF ~ wird nach 
Abklingen des Kapazitatsstromes ~, also am Ende der 
Pulsdauer, gemessen. Entscheidend ist die Differenz 
des Stroms eines MeBintervalls /':,.i unmittelbar vor 
dem Puis und am Ende des Pulses bzw. des Tropfenle
bens. Registriert wird (/':,.i - /':,.i) gegen die jeweils ange
legte Gleichspannung. An Stelle der Stufen werden 
Stromspitzen (Peaks) erhalten. 
Dank der Peaks ist die Auflosung der DPP und der 
DPV im Vergleich zu der DC und NPP stark erhoht 
und liegt bei reversiblen, gut ausgebildeten Wellen bei 
40 bis 60 mY. Die Nachweisgrenzen der DPP und 
DPV flir reversible Prozesseliegen bei 1.10-8 mollL, 
flir irreversible Systeme bei 5 x 10-8 mollL. 
Die Pulspolarographie ist besonders zur Verwendung 
in organischen Solvenzien geeignet. Sie erlaubt Mes
sungen mit Leitsalzkonzentrationen von 10-2 mollL 
und weniger. Dadurch laBt sich die Konzentration der 
mit dem Leitsalz eingeschleppten Verunreinigungen 
ohne aufwendige Reinigungsoperation niedrig halten. 
Der erreichte Grenzstrom der NPP ist nicht, wie der 
Spitzenstrom der DPP, vom Reversibilitatsgrad ab
hiingig. Durch die Riickkehr zwischen den einzelnen 
Pulsen zum Startpotential kann ein Reinigungseffekt 

H3CO 

3 R3~X 

Abb.2.416a, b. Saframycin XIV. aTastpolarogramm (DC), 
b Diff erentialpulspolarogramm. Nach62 
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a dE-

Abb.2A17. a Wechselstrompolarographie; Anregung 
DC- und AC-Anteile und MeBsignale der Wechsel
strompolarographie. Nach11 • b Phasensensitive Wech
selstrompolarographie; Lage des Faraday- (40) und des 
Kapazitatsstroms (~); c Phasensensilivs AC-Polaro
gramm von Saframycin A; Grundelektrolyt: Phosphat
puffer pH 7/20% Methanol; Saframycin-A-Konzentra
lion 7,9.10-4 mol/L;~E10 mY; Frequenz 100 Hz; Scan 

E 
:: 
Vi 

= 5mY.s- 1;t= 1s c 

der Elektrode erzielt werden, so daB die NormaJpuls
technik auch fUr viele Festelektroden vorteilhaft ist. 
An Hand des Differentialpulspolarogramms kann 
nicht zwischen Reduktions- und Oxidationsprozes
sen unterschieden werden (Abb.2.416). 
Grenzflachenaktive Stoffe geben in der D PP tensam
metrische Wellen, da der Kapazitatsstrom nicht voll
standig eliminiert iSt.18 Eine ungeniigende Beruck
sichtigung dieser Effekte, z. B. bei der Messung von 
Arzneistoffen in formulierten Produkten, kann zu fal
schen Interpretationen der Polarogramme und fehler
haften Resulaten fUhren.5 

b 

1135°) 

" / " / " / " / 

E.~-1020mV 

3 

E ImY gegen ges. K.E.I 
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Wechselstrompolarographie (A C_Polarographie).9-11,19 
(Abb.2.417) Der linear ansteigenden Gleichspan
nung wird eine niederfrequente Sinusspannung von 5 
bis 100 Hz und k1einer Amplitude von ::5 10 bis 50 m V 
iiberiagert. Gemessen wird der Wechselstrom ~~ in 
Funktion der angelegten Gleichspannung E~. Der 
Kapazitatswechselstrom besitzt gegeniiber der polari
sierenden Wechselspannung eine Phasenverschie
bung von 90°, wahrend der Faraday-Wechselstrom 
bei reversiblen, diffusionskontrollierten Elektroden
prozessen nur einen Phasenwinkel von 45° und weni
ger aufweist. 
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Abb.2.41S. a Kapazitats-Potential-Kurven der Tensammetrie; Adsorptions- und Desorptionspeaks; Tensammogramm von 
Ouabain in 0,1 N NaCI04, b Nutzbare Konzentrationsbereiche modemer tensammetrischer Methoden, Aus 18 



Diese Phasenwinke1differenz wird zur Abtrennung 
des Storsignals ic vom Nutzsignal iF mit Hilfe einer 
phasenempfindlichen Gleichrichtung benutzt. Flir re
versible Prozesse sind damit Nachweisgrenzen von 
10-7 bis 10-8 mollL zu erreichen. 
Wechselstrompolarogramme hiingen stark von kine
tischen Parametern abo Eine zunehmende Irre
versibilitiit flihrt zu einer Verbreiterung der Welle bei 
abnehmender Spitzenhohe und Et, -+ E1/2 . Vollstiin
dig irreversible Systeme sind nur ungenau zu bestim
men (s. Kurve 3, Abb. 2.417 c). Dadurch tritt ein Selek
tivitiitsgewinn fUr die Bestimmung reversibler 
Prozesse ein, was beim Arbeiten in biologischen Me
dien von Vorteil sein kann. 
In der Square- Wave-Polarographie und -Voltamme
trie wird der Polarisationspannung, die an die QTE 
angelegt wird, eine periodische, rechteckige Wechsel
spannung von 225 Hz mit konstanter Amplitude !'1 E 
von 5 bis 50 m V liberlagert.15,20-22 Nutzsignal ist der 
Faraday-Wechselstrom iF~' wiihrend die restlichen 
Stromkomponenten als Storsignale eliminiert wer
den. 
Die Stromwerte gegen die angelegte Gleichspannung 
K aufgetragen, ergeben ein glockenfOrmiges Squa-

re-Wave-Polarogramm. Flir irreversible Systeme gilt, 
daB bei gleichbleibender Symmetrie der Welle die 
Hohe mit zunehmender Irreversibilitiit abnimmt. Die 
Em~findlichkeit liegt fUr reversible Systeme bei 
10- mollL, fUr irreversible Systeme bei 10-6 mollL. 
Am hiingenden Hg-Tropfen werden Erfassungsgren
zen bis hinunter zu 1.10-8 mollL erreicht. 
Statt einer linear ansteigenden Gleichspannung er
zeugen moderne Geriite eine treppenfOrrnige Span
nung, die in der Polarographie tropfensynchron bei 
strenger Tropfenkontrolle ist. 

Elektrosorptionsanalyse. Tensammetrie.18,2),24 Viele or
ganische Verbindungen werden spannungsabhiingig 
an Elektroden adsorbiert. Hieraus folgt eine Ande
rung der Kapazitiit und damit ein veriinderter Kapazi
tiitsstrom. Neben Kathodenstrahlpolarographie und 
cyclischer Voltammetrie18 sind vor allem die phasen
selektive AC und Square-Wave-Polarographie zur 
Messung der Kapazitiitsstrome geeignet. 
Auch in der DDP sind tensammetrische Signale er
kennbar,18 besonders dann, wenn die MeBzeit an den 
Beginn des Spannungspulses gelegt wird. 
Eine lineare Abhiingigkeit zwischen Signalhohe und 
Depolarisatorkonzentration besteht nur im Bereich 
kleiner Konzentrationen (::; 10- 6 moIlL). Flir hohere 
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Konzentrationen ist das Spitzenpotential Et, propor
tional zu log c. Empfindlichkeitsteigerungen sind 
durch Einsatz langsam tropfender Hg-Elektroden, 
stationiirer Quecksilberelektroden und empfindliche
re MeBtechniken, wie Square-Wave-, Puls- und in 
Kombination mit Anreicherungsverfahren moglich. 
Vielversprechend ist die tensammetrische Detektion 
nichtreduzierbarer bzw. nichtoxidierbarer Tensideg 
wie Z. B. Gallensiiuren nach HPLC-Trennung.1 

N utzbare Konzentrationsbereiche moderner tensam
metrischer Methoden sind in Abb. 2.418 b zusammen
gestellt. 

Invers- und Stripping- Voltammetrie.1,9-11,25-JO Eine dra
stische Erhohung des Nachweisverrnogens voltam
metrischer Methoden (10- 9 bis 10-11 mollL) errnogli
chen die Invers- oder Stripping-Methoden. Ein 
wichtiger Aspekt elektrochemischer Methoden ist die 
Leichtigkeit, mit der gewisse geloste, anorganische, 
metallorganische und organische Spezies aus einer 
Losung in oder an der Elektrode bei einer definierten 
Spannung angereichert werden konnen. Die Anrei
cherung erfolgt vor der eigentlichen Bestimmung 
liber eine festge1egte Zeitspanne tE unter genau defi
nierten, hydrodynamischen Bedingungen wie Rlih
ren (s. Abb. 2.419). A1s Anreicherungsreaktionen wer
den hauptsiichlich gebraucht: 

1. die Metallabscheidung (Anodic-Stripping-VoItam
metry, ASV), 

2, die Bildung nichtmetallischer Festphasen (Catho
dic-Stripping-VoItammetry, CSV) zur Bestimmung 
von Halogen- und Sulfid-Ionen bzw. von organi
schen Thioverbindungen (s. Tab. 2.94), 

ikath. 

Voltammetrie .. Elektrolysespannung 

r---------------~-~--~~-------E 

inverse Voltammetrie 

ianod 

Abb.2.419. Gesamtverlauf einer inversvoltammetrischen Be
stimmung. Aus 1 

Tabelle 2.94. Beispiele und Nachweisgrenzen der Invefsvoltammetrie pharmazeutisch relevanter Substanzen nach def Catho
dic-Stripping-MethodeS,31 

Molekiil 

Thioamide 
Cystin 
Cystein 
Disulfide (Protein) 
Penicilline 

2-Thiobarbiturate, 2-Mercaptopyridin, Thioanilide 
Halogenhaltige Substanzen 

Vorbehandlung/Grundelektrolyt 

biolog. Matrices 
verd. wat3rige Lsg. 

nach Zersetzung mit verd. Alkali 
alka!. Zersetzung zur Penicilloicsaure, 
Abscheidung als Penicillamin, Cu-Komplex, 
Stripping bei - 0,4 V 
walk Lsg. 
Stabilitats-Uislichkeits-Tests 

Nachweisgrenze (M) 

2.10-8 

1.10-8 

1.10-9 

1.10-8 

2,10-10 



510 Stoftbeschreibung 

Tabelle 2.95. Beispiele und Nachweisgrenzen der Inversvoltammetrie pharmazeutisch relevanter Substanzen mit der Adsorp
tive-Stripping-Methodes,31 

Molekiil Arbeitselektrode Medium Nachweisgrenze (M) 

Dopamine Pt EtOH 5.10-8 

Adriamycin C-Pastenelektrode = Kohlenpastenelektrode Acetatpuffer 10- 8 

Codein statischer Hg-Tropfen NaOH 10- 8 

Cocain 
Papaverin 

10- 8 Diazepam statischer Hg-Tropfen Acetatpuff er 
Nitrazepam 

2.10- 8 Amethopterin 
Benzodiazepine 10- 7 bis 10-9 

Chlorpromazin impragnierte Kohlenstoffelektrode, Glaskohlenstoffelektrode Phosphatpuffer 5.10-9 

Phenothiazine 
Cimetidin statischer Hg-Tropfen 
Nifedipin 
Dacarbazin 
Digoxin statischer Hg-Tropfen 
Digitoxin 
Digitoxigenin 
Testosteron 
Streptomycin 
Vitamin K3 
Captopril 
Riboflavin statischer Hg-Tropfen 
Folsaure 

3. die Adsorbatbildung an der Elektrodenoberflache 
(Adsorptive-Stripping-Voltammetry, AdSV)28,J0 zur 
Anreicherung oberflachenaktiver Metallkomple
xe, oberflachenaktiver, organischer und metallor
ganischer Substanzen (s. Tab. 2.95). 

Zur quantitativen Bestimmung wird der angereicher
te Analyt durch die Umkehrung der Anreicherungsre
aktion, die sog. Stripping-Reaktion, wieder in den 
Elektrolyten zuriickgefiihrt. 
Der grundlegende Vorteil der elektrochemischen An
reicherung liegt darin, daB sie in situ aus der voltam
metrischen Uisung erfolgt und damit, im Gegensatz 
zu anderen Anreicherungsverfahren, keine zusatzli
che Kontaminationsrisiken in der Bestimmungsphase 
hervorruft. Die Nachweisgrenze wird somit allein 
durch die Verunreinigungsbeitrage der eingesetzten 
Chemikalien beeinfluBt. Bei der inversvoltammetri
schen Bestimmung von Metallspuren muB die organi
sche Matrix vollstandig zerstOrt werden, da bereits 
Spuren organischen Materials stOren.1•28 

1m Stripping-Schritt werden die DC-, AC-, Square
Wave-, Tast- und Puls-Voltammetrie und die Ten
sammetrie verwendet. Als Arbeitselektroden ge
braucht man den hiingenden Quecksilbertropfen 
(HMDE), die Hg-Filmelektrode (MFE) sowie Pla
tin-, Silber- und Goldelektroden. Rotierende Arbeits
elektroden werden zur Erhohung der Abscheidungs
rate im Anreicherungsschritt eingesetzt. Die 
Anreicherungselektrolyse wird mit Ausnahme der 
adsorptiven Technik bei vorgegebener Spannung po
tentiostatisch durchgefiihrt, so daB Trennungen iiber 
die Wahl der Elektrolysespannung moglich sind. Die 
geeignete Spannung liefern entsprechende (Gleich
spannungs)polarogramme oder die Halbstufenpo
tentiale. 

0,1 MHCl 5.10- 9 

2.10- 9 

4.10- 9 

2,3.10- 10 

7,5.10- 10 

7.10- 10 

13.10- 10 
3'.1O-6 bis 9.10-10 

5mMNaOH 25.10- 11 

10- 9 bis 10- 11 

Fiir die anodische Anreicherung in der sog. Cathodic
Stripping- Voltammetrie·21l·29.31 sollte die Elektrolyse
spannung einige 100 mV positiver liegen als die ge
messenen Halbstufenpotentiale. Eingesetzt wird sie 
zur Bestimmung anionischer Spezies und organischer 
Verbindungen, die mit Quecksilber oder mit Silber bei 
anodischen Potential en schwerlosliche Verbindung 
eingehen oder Komplexe bilden. Beispiele und Nach
weisgrenzen verschiedener Arzneistoffe sind in Tab. 
2.94 zusammengestellt. 
Die Adsorptions-Voltammetrie (Film-Stripping-Vol
tammetrie Adsorptive-Stripping-Voltammetry, 
AdSV)28,Jojl hat die kIassische, inversvoltammetrische 
Ultraspurenbestimmung amalgambildender Metalle 
auch bei anderen Metallen, die oberflachenaktive 
Metallchelate bilden, sowie bei Metalloiden, metall
organischen und insbesondere bei oberflachenakti
yen organischen Verbindungen errnoglicht. Beispiele 
aus der neueren Literatur und Nachweisgrenzen 
pharrnazeutisch relevanter Verbindungen sind in der 
Tab. 2.94 zusammengestellt. 
Die adsorptive Anreicherung erfolgt stromlos. Das 
Nachweisverrnogen reicht hinunter bis in den Ultra
spurenbereich von 10-9 bis 10- 11 mollL. Bei der Ad
sorption aus waBrigen Medien hiingt die Signal-Kon
zentrations-Abhangigkeit von dem hydrophoben 
Charakter und von der GroBe und der Orientierung 
der Molekiile an der Elektrodenoberflache abo 
Wichtige Parameter der AdSV sind: 

- Wahl der Adsorptionsbedingungen, 
- pH-Kontrolle, 
- Anreicherungszeit, 
- Elektrodentypen, 
- Optimierung der Ligand-Konzentration bei Me-

tallbestimmungen. 



Hauptst6rungen stellen dar: 

- Uberlappende Wellen, 
- Kalomelbildung, 
- Sorption anderer organischer Spezies und Bildung 

intermetallischer Verbindungen.28 

Zur Sicherung der Reproduzierbarkeit empfielt sich 
der programmgesteuerte Ablauf der einzelnen Schrit
teo Verschiedene Gerate werden hierzu kommerziel 
angeboten. 

Hinweise zur Ausfiihrung 

Anforderungen an eine ideale Arbeitselektrode sind: 

- einfache mechanische Handhabung mit reprodu-
zierbarer bzw.leicht konditionierbarer Oberflache, 

- groBer, anodischer und kathodischer Anwen
dungsbereich in den verschiedensten Grundelek
trolyten, 

- geringer Grundstrom und hohe Empfindlichkeit.1 

Quecksilberelektroden. Die frei tropfende, die mecha
nisch kontrollierte, die stationare, die statische und 
die Hg-Filmelektrode erfiillen diese Anforderungen 
weitgehend. Ihr Einsatz im anodischen Bereich ist je-
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doch infolge der Eigenoxidation des Quecksilbers bei 
+ 500 mVbegrenzt. Die Sampling- bzw. Tast-Technik 
wird heute in Verbindung mit tropfkontrollierten 
Elektroden bei allen polarographischen Verfahren 
angewandt. 
Neuere Gerate verwenden ventilgesteuerte Quecksil
berlektroden. Der Hg-AuB aus der Glaskapillare von 
30 bis 120 !lm Innendurchmesser wird mit einem Ven
til mit Offnungszeiten von 20 bis 200 ms gesteuert. 
Nach SchlieBen des Ventils bleibt die Hg-Oberflache 
konstant. Der Vorteil dieses Elektrodentyps besteht 
darin, daB er als tropfkontrollierte Hg-, als statische 
Hg-Tropfenelektrode (SMDE) und als stationarer 
Hg-Tropfen einsetzbar ist. 
Der stationiire Hg- Trap/en gestattet durch kleine Ka
pillar-Innendurchmesser (~ 30 !lm) die Bildung sehr 
kleiner Hg-Tropfen, die in der Inversvoltammetrie 
schlanke Aufl6sungspeaks Hefem, vergleichbar de
nen der Hg-Filmelektrode. Kapillaren mit groBen In
nendurchmessem von 80 bis 200 !lm fiihren zu gro
Ben Tropfen; bei langeren Elektrolysezeiten kann 
infolge der Riickdiffusion Metall in die Kapillare ein
dringen und so zu falschen Resultaten fiihren. 
Bei der Hg-Filmelektrodewird der Hg-Film entweder 
durch E1ektrolyse "in situ" mit zu der Probel6sungzu-

Tabelle 2.%. Zersetzungspotentiale (Ez) verschiedener Losungsmittel bei 25 0 C an Pt und Hg. NachJ7 

Losungsmittel 

1,2-Dimethoxyethan 
Eisessig 
Dichlormethan 
Pyridin 
Methanol 
Acetonitril 
N,N-Diemthylformamid 
Propylencarbonat 
Wasser 
H2S04 85 bis 96 % 

Abb.2.420. Polarographisch nutzba
re Spannungsbereiche verschiede
ner Losungsmittel an der Hg-, Pt
und C-Elektrode. Nach37 

Dielektrizitats- Ez(V) an Pt 
konstante 

3,5 
6,2 
9,1 

12,0 
31,5 
36,2 
36,7 
65,2 
80 

100 

Liisungsmittel 

Elektrode 

anod. 

2,0 
1,8 
1,2 
1,3 
2,7 
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2,1 
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Acetonitrile < 
Hg 

Pt 

Dimethylformamide < 
Hg 

Pt 

Dimethylsulfoxide < 
Hg 

TEAP= Tetraethylammonium 
perchlorate -3 

I 

Ez (V) an Hg 
kath. anod. kath. 

0,7 -3,0 
-1,7 

-1,7 
-2,2 

-2,2 
-2,6 
-2,7 
-1,9 

-2,9 
-1,0 

lMHCIO, 

1 M NoOH 

IMHCIO, 

IMNoOH 

IMHCIO, 

I 1 MNaOH 

TE AP 

TEAP 

TEAP 

TEAP 

TEAP 

TEAP 

-2 -I 
U vs S.CE IVI 
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gesetztem Hg(II) auf einer geeigneten Grundlage, 
meist glasartiger Kohlenstoff, oder "ex situ" durch 
Elektrolyse aufgebracht. Die Hg-Filmelektrode 
bringt in der Anodic-Stripping-Voltammetrie hohere 
Empfindlichkeiten und eine hOhere Auflosung als der 
hlingende Hg-Tropfen. Ungeniigend bedeckte Hg
Filmelektroden haben oft eine geringere Wasserstoff
iiberspannung als reines Hg, wodurch der nutzbare 
Spannunsbereich eingeschrankt wird. 

Festelektroden;2 modijizierte Elektroden?3-35 Sie wer
den vor allem im anodischen Bereich verwendet. 
Wegen der geringen Wasserstoff-Uberspannung 
beschrankt sich der kathodisch nutzbare Potentialbe
reich in protischen Medien aufeinige 100 mY. 
Als Elektroden haben sich die Kohlenpastenelektrode 
und die GlaskohlenstofJelektrodedurchgesetzt, die als 
stationlire, rotierende Scheiben und Ring-Scheiben
Elektroden eingesetzt werden.1, 36 

Massive Pt-, Au9' A~- sowie stationlire und rotierende 
Cu-Elektroden1, -11, werden auch dort verwendet, 
wo Quecksilber die Bestimmung stort. Die Grenzen 
der Polarisierbarkeitsbereiche hlingen neben dem 
Elektrodenmaterial auch von der Zusammensetzung 
der Grundlosung, abo 

a 

GrundlOsungen. Bestandteile der Grundlosung sind: 

- Losungsmittel, 
- Leitelektrolyt, 
- Maximadlimpferund 
- Komplexbildner. 

In der polarographischen und voltamrnetrischen 
Pharrnaanalytik von Arzneistoffen, Hilfsstoffen, Arz
neiforrnen und biologischen Proben werden wliBrige, 
wliBrig-nichtwliBrige und nichtwliBrige Grundlosun
gen verwendet. Die Mehrzahl der Elektrodenreaktio
nen organischer Verbindungen ist mit dem Umsatz 
von Protonen verbunden, so daB hliufig in gepuffer
ten Systemen gearbeitet werden muB. 
Nutzbare Spannungsbereiche gebrliuchlicher LO
sungsmittel sind in Abb.2.420 zusammengestellt. Die 
Dielektrizitlitskonstante ist fUr die LOslichkeit des 
Leitsalzes entscheidend. 
Aufgaben und Funktionen des Leitelektrolyten sind: 

1. Kleinhaltendes LOsungswiderstandes; 
2. Unterbindung der Migration der Depolarisator-10-

nen, so daB diese ausschlieBlich durch Diffusion 
zur Elektrode gelangen. Deshalb soli der Leitelek-

E 

I --------------------------_/ 

a -0.5 -1,0 

b 

-1.5 -2,DV 

Abb.2.421.a,b Gleichspan
nungspolarogramm von Sauer
stoff. a ohne Maximumunter
driicker, b mit Maximum
unterdriicker (Triton-X -1 00). 
Losung 0,01 mollL KCl 



trolyt in der Grundlosung mindestens die 50fache 
Konzentration des Depolarisators besitzen; 

3. Bestimmung des Potentialbereichs flir die jeweils 
eingesetzte Arbeitselektrode. 

1m sauren Medium ist der Potentialbereich am negati
ven Ende der Spannungsskala begrenzt durch die 
Wasserstoffentwicklung, im neutral en und alkali
schen Medium durch die Reduktion des Kations der 
Grundlosung, z. B. K+, Na+, Li+, NH/, ~N+ etc., 
am positiven Ende durch die Bildung von schwerlos
lichen NiederschHigen oder Komplexen der Anionen 
des Leitsalzes mit Hg/+ - oder Hg2+ -Ionen aus der 
Auflosung des Elektrodenmaterials oder durch die 
Sauerstoffentwicklung. 

Polarographische Maxima.1.9-11.18 Sie stOren oder 
verfalschen die Auswertung der Polarogramme 
(Abb.2.421). 
Maxima der 1. Art werden durch oberflachenaktive 
Stoffe, die an der Elektrodenoberflache adsorbiert 
werden, unterdriickt. Meist gebrauchte Maxima
dampfer sind Triton-X-100, Gelatine und Agar Agar. 
Maxima der 2. Art konnen durch Anderung der 
QuecksilbemiveauhOhe, jedoch nicht durch Zusatz 
von Maximadampfem verhindert werden. 
Maxima 1. Art und in geringerem Malle Maxima 
2. Art werden in der Adsorptionspolarographie zur 
Bestimmung oberflachenaktiver Substanzen ausge
wertet.18.23.24 

Verhalten des ge/Osten SauerstofJes, EntlUftung der fo
larographischen bzw. voltammetrischen Losung.1. -11 
Geloster Sauerstoff wird in zwei Schritten elektroche
misch reduziert. 
1. Schritt: In saurer (I) bzw. alkalischer-neutraler (II) 
Losung 

1:02 + 2H+ + 2e- ~H202 

II:Oz + 2H20 + 2e- ~H202 + 20H-

Bis zu pH :5 9 ist der Prozess reversibel und ist im DC
Polarogramm von einem scharfen Maximum 1. Art 
begleitet, das zur Bestimmung des gel osten Sauerstof
fes benutzt werden kann. 
2. Schritt: FiirpH-Werte bis zu :510 (II)tritt eine breit 
gezogene, irreversible Stufe zwischen -0,7 und 
-1,3 V (vs. ges. K. E.) auf. 

I:H20 2 + 2H+ + 2e- ---+2 H20 

II: H20 z + 2e - ---+ 2 OH-

Geloster Sauerstoff selbst kann mit Hg reagieren. 

Oz+2Hg+2Cl- +2 H20---+HP2+ Hg2C12 + 20H

Die Sauerstoff-Reduktionsstufen storen stark DC-, 
Square-Wave- und Puls-Signale. 1m Inversvoltam
mogramm verursacht Sauerstoff einen schlechten 
Grundstrom. Reaktionen mit Hg-Arnalgam sind 
moglich. Unabhangig von der eingesetzten Methode 
sind die Mef310sungen zu entliiften und wahrend der 
Messung unter Schutzgas zu halten. Hierzu werden 
vor der eigentlichen Messung flir 5 bis 20 min Stick
stoff oder Argon durch die LOsung geleitet. Sauerstoff 
ist in organischen Losungsmitteln meist noch besser 
IOslich als in rein wallrigen LOsungen. Deshalb wer
den vielfach langere Entliiftungszeiten als in wallri-
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gen Losungen gebraucht. In alkalischen Losungen 
kann der Sauerstoff durch Zusatz von festem Na
triumsulfit entfemt werden. Die Reaktion verlauft 
meist langsam und unvollstandig. Schwermetallspu
ren beschleunigen sie katalytisch, wahrend EDTA 
oder Ethanol sie verlangsamen. 

Auswertung von Polarogrammen 
und Voltammogrammen 

Beispiele graphischer Auswertungen von Polaro
grammen und Voltammogrammen sind in Abb. 2.422 
dargestellt. 
Zur quantitativen Auswertung der Polarogramme 
und Voltammogramme sind in der Literatur verschie
dene Verfahren vorgeschlagen worden.1)8,39 Mit weni
gen Ausnahmen liegt immer eine lineare Funktion der 
Form i = f( c) oder h = f( c) zugrunde, Dabei ist h die 
Hohe des in mm gemessenen Signals, Fiir Routinebe
stimmungen reicht es in der Regel, den Grundstrom 
im Potentialbereich des auszuwertenden Signals zu 
interpolieren. Das jeweils ausgewahlte Verfahren 
mull innerhalb einer Mellreihe streng beibehalten 
werden. 
Bei identischen Grundstromverliiufen wird der Grund
strom getrennt aufgenommen und anschlieBend visu
ell oder rechnerisch abgezogen. 
Zur Auswertung von Spitzenstromen gibt es mehrere 
Moglichkeiten: die visuelle Ermittiung des Grund
stromverlaufs durch Anlegen eines "extrapolierten" 
Reststroms; bei stark gekriimmten Grundstromen das 
Anlegen einer Tangente, wobei die resultierenden 
Eichgeraden oft nichtlinear sind oder nicht durch den 
Nullpunkt gehen; die rechnerischen Approximatio
nen des Basisverlaufs liefem moglicherweise die be
sten Werte.1 

Die Auswertung bei der Simultanbestimmung ist oft 
schwierig, wobei der Schwierigkeitsgrad durch den 
Abstand der Stufen oder Peaks sowie durch deren 
N eigung bzw. deren Breite bestimmt wird. Bei idealen 
Wellen, entsprechend einer symmetrischen Gauss
Verteilung, konnen bei bekanntem Elektronenumsatz 
n und bekannter Arnplitudenhohe ,to,. E die Peaks bei 
Peakiiberlappungen berechnet und daraus die Peak
hohen ermittelt werden.40• 86, 87 

Die quantitative Bestimmungeines Depolarisators be
ruht auf der Eichung entsprechend der Analysen
funktion i = f( c) bzw. h = f( c). Sie erfolgt durch 
Eichzusiitze oder Eichkurven. Das Aufstockungs- bzw. 
Standardadditionsverfahren im linearen Bereich der 
Eichkurve empfielt sich besonders in der organ is chen 
Polarographie, da unbekannte oder schlecht kontrol
lierbare Matrixeffekte ausgeschaltet werden. Die ge
suchte Konzentration C, ergibt sich aus: 

h· c· v 
c, = (H(V+ v) - V· h) 

V = Volumen der Analysenlosung, 
c = Konzentration der Eichlosung, 
h = Hohe der Stufe / Welle vor dem Eichzusatz, 
H = Hohe nach dem Eichzusatz, 
v = Volumen der Eichlosung1 

(8) 

Der Nachteil bei Eichkurven ist, daB die eingesetzte 
Kapillare gegen eine bekannte Bezugslosung wieder-
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holt geeicht werden mu13. Seltener sind Stan
dardvergleichslOsungen oder der Zusatz eines internen 
Standards. 

Fehler bei polarographischen 
und voltammetrischen Messungen 

Reproduzierbarkeit und Langzeitwiederholbarkeit 
polarographischer und voltammetrischer Messungen 
hangen von der Qualitat der verwendeten Arbeits
und Referenzelektrode und der Me13anordnung abo 
Hauptfehler bei den Messungen sind: 

Fehlerhafte Arbeitselektroden. Bei der Hg- TropJelek
trodeist es derunregelmassige TropfenabfalI, bedingt 
durch verunreinigtes Quecksilber oder durch Verun
reinigungen in der Kapillare bzw an der Kapillaren
spitze. Exteme Verunreiningungen der Kapillare 
konnen durch Eintauchen in heil3e Salpetersaure 
(10%) oder heiJ3es DMF entfemt werden. Erfah
rungsgema13 ist der Austausch einer unregelma13ig 
tropfenden Hg-Elektrode ohne vorherige, langwieri
ge Reinigungsversuche immer besser. Voraussetzung 
fUr ein einwandfreies Verhalten von Festelektroden 
ist eine spiegelglatte Oberflache. Polieren der Elektro
denoberflache mit befeuchtetem Aluminiumoxid
Pulver einer KomgroJ3e von 0,5 11m, das Z. B. zum 
Polieren von IR-Fenstem gebraucht wird, liefert 
brauchbare Oberflachen. Die Art einer weiteren che
mischen Behandlung und/oder chemischen oder 
elektrochemischen Konditionierung der Oberflache 
hangt yom jeweiligen Einsatz abo Als Bezugselektro
den werden meist die ges. Kalomel- oder SilberlSiI
berchlorid-Elektrode mit einer Elektrolytbriicke ver
wendet. Neben Gasblasen in der Briicke stelIen 

a 

b 

c 

Abb.2.422a-c. Auswertungvon Po
larogrammen und Voltammogram
men. a ideale Verhiiltnisse, linearer 
Grundstromverlauf; b Auswertung 
von StufenhOhen unter nichtidealen 
Verhaltnissen; c Auswertung von 
Spitzenstromen bei stark gekrilmm
tern Grundstromverlauf: I. Tangen
tenmethode, II. Auswertung mit 
Kurvenlineal. Aus1 

Verunreinigungen durch undichte, verunreinigte 
Briicken-Fritten oder Diaphragmen eine emsthafte 
FehlerquelIe dar, nicht nur in der Spurenanalyse. 

MatrixefJekte. Sie konnen gemessene Strome und Po
tentiale beeiflussen. 

Keine konstante Temperatur. Die Temperatur iibt ei
nen starken Einflu13 auf den Diffusionskoeffizienten 
D sowie auf die Viskositat des Hg und somit auf die 
Anderung der Stromungsgeschwindigkeit aus. Bei 
der hangenden Hg-Tropfenelektrode bewirkt der 
Thermometereffekt eine Anderung der Hg-Tropfen
oberflache; ebenso beeinflu13t sie die Geschwindig
keitskonstanten vor- und nachgelagerter Reaktionen 
mit kinetischen und katalytischen Stromen sowie die 
Elektrodenreaktionen und Adsorptionsvorgange. 
Die Temperaturkoeffizienten polarographischer 
Strome sind von den einzelnen Methoden abhangig. 

Einsatz alter L6sungen. Das gilt insbesondere fUr alte 
Eichzusatzlosungen. Es ist zweckmassig, bei organi
schen Depolarisatoren und bei anorganischen Spe
zies im Spurenbereich stets frische Eichlosungen an
zusetzen und anzuwenden. 

Fehlen eines Lichtschutzes. Der Einsatz von Braun
glaszelIen ist daher bei lichtempfindlichen Substan
zen notwendig. 

Praktische Anwendungen 

Die elektrochemische Aktivitat organischer Substan
zen hangt grundsatzlich von ihrem nucleophilen oder 
elektrophilen Charakter abo 

Direkte Bestimmung. Die elektrochemische Reduk
tion bzw. Oxidation findet ausschliel31ich an Bindun-



gen oder funktionellen Gruppen oder Molekiilgrup
pen statt. In derTab. 2.97 sind reduzierbare Bindungs
typen und funktionelle Gruppen, in der Tab. 2.98 oxi
dierbare Gruppen zusammengestellt. 

Tabelle 2.97. Reduzierbare funktionelle Gruppen fiir die 
polarographische und voltammetrische Bestimmung organi
scher Verbindungen. Nach1.6 

Reduzierbare Verbindungen 
Gruppen 

I -c-x 
I 

-0-0-

-NO 

-N=N-

-s-s

;c=s 

-SO-

-S02NH-

I 
-C-Me 

I 

ungesattigte aliphatische und (poly·)aro· 
matische KW mit konjugierten Doppel
oder Dreifachbindungen und mit kumu· 
lierten Doppelbindungen 

halogensubstituierte aliphatische und 
aromatische KW, mit Ausnahme der 
Fluorverbindungen 

aliphatische und aromatische Aldehyde, 
Ketone und Chinone 

aliphatische und aromatische Peroxide und 
Hydroperoxide 

aliphatische und aromatische Nitro- und 

Nitrosoverbindungen 

Azoverbindungen 

Benzodiazepine, Pyridine, Chinoline, 
Acridine, Pyrimidine, Triazine, Oxime, 
Hydrazone, Semicarbazone 

Disulfide 

Thiobenzophenone 

Diaryl- und Alkylaryl-Sulfoxide, 

-Sulfoneund 

-Sulfonamide 

metallorganische Verbindungen 

Tabelle 2.98. Oxidierbare funktionelle Gruppen fUr die vol
tammetrische (und polarof\raphische) Bestimmung organi
scher Verbindungen. Nach ,6 

Oxidierbare 
Gruppen 

I 

Verbindungen 

R-C- H (poly-)aromatische KW (R = Aryl) 
I 

-OH Phenole 

- NH2 aromatische Amine 

-CO-N( Amide 
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Beispie1e fUr oxidierbare, elektrochemisch bestimm
bare Stoffklassen zeigt Tab. 2.99. 

Tabelle 2.99. Oxidierbare, elektrochemische bestimmbare 
Stoffklassen. Nachl 

Stoffklasse, Substanzen Allgemeine Elektroden· 
Strukturformel potential 

(vs. Ag/ AgCl) 

Aromatische Hydroxy- G( verbindungen 

OH 

Antioxidanzien + 800mV 
+ 1.000 mV 
+ 1.200 mV 

Catechole + 800mV 
Flavone + 1.000 mV 
Halogenierte Phenole + 1.200 mV 
Hydroxybiphenyle + 800mV 
Hydroxycumarine + 1.000 mV 
Methoxyphenole + 800mV 
Estrogene +1.000mV 
Phenole + 1.200 mV 
Tocopherole + 800mV 

Aromatische Amine 

~' 
NH2 

Aniline + 1.000 mV 
Benzidine + 600mV 
Sulfonamide +1.200mV 

Indole en , NH 

I ndolyl-3-Verbindungen +1.000mV 
5-Hydroxyindole + 800mV 

Phenothiazi ne 
(xSD +1.000mV 

, NH #' 

Thiole + 800mV 
Verschiedene 
Ascorbinsaure + 800mV 
Carotine + 800mV 
Purinderivate + 800mV 

+1.000mV 
Vitamin A +1.000mV 

Die Potentialbereiche sind in Abb. 2.423 festgehalten. 
Die elektrochemische Bestimmung oxidierbarer, 
funktioneller Gruppen, wie Amine, Phenole, Endiole 
etc. gewinnt mit dem Einsatz der elektrometrischen 
Detektion nach HPLC-Trennung immer mehr an 
Bedeutung, so daB heute in der Praxis die Anzahl 
elektrochemisch indizierter Proben nach HPLC
Trennung die direkte polarographische und voltam
metrische Bestimmung iihertrifft. 
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R-NO 

R-NO, 

-NHNH, 

R-NH, 

~lk~:Oide } 

I 

N 
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E IV gegen ge5, K.E.l 

Abb.2.423. Reduktionspotentiaie funktioneller Gruppen. Vereinfachte Darstellung flir waBrige Medien. AUS41 

Funktionelle Gruppen, die mit dem Elektrodenmetall 
(Queeksilber, Silber) oder mit Sehwermetallen unlos
Hehe oder komplexe Verbindungen eingehen, und so 
direkt oder inversvoltammetriseh zu bestimmen sind, 
sind in der Tab. 2.100 aufgelistet. 
Eine aueh fiir die Pharmaanalytik sehr interessante 
neue Entwieklung ist die adsorptive Anreieherung an 

der Elektrodenoberflaehe (AdSV), gefolgt von invers
voltammetriseher Bestimmung. So lassen sieh ver
sehiedene Arzneistoffe - in reiner Form oder in Zu
bereitungen bzw. in biologisehen Matrices - bis in 
den Ultraspurenbereieh von 10-9 mollL und weniger 
bestimmen. 



Tabelle 2.100. Mit Quecksilber- und Silber-Ionen reagieren
de Gruppen. Nach'·6 

Mit Quecksilber-Ionen 
reagierende Gruppen 

-SH 

"N_C':::::S 
/ 's-

-NH,C=S 
-NH/ 

,-::S 
-C/" 

'NH2 

-NH,C=O 
-NW/ 

Verbindungen 

Thiole 

Dithiocarbamate 

Thioharnstoffe, Thiobarbiturate 

Thioamide 

Barbitursaure- und Uracil derivate 

Indirekte Bestimmung. Polarographisch und voltam
metrisch nicht reduzierbare oder oxidierbare Sub
stanzen oder solche, die analytisch nicht oder schwer 
verwertbare Signale liefem, lassen sich nach chemi
scher, photochemischer oder elektrochemischer 
Funktionalisierung - Veranderung vorhandener in
aktiver funktioneller Gruppen - bzw. durch Neuein
flihrung oder Bildung einer elektrochemisch aktiven 
Gruppe polarographisch oder voltammetrisch be
stimmen (Tab. 2.101)42. 86. 87 

Indirekt bestimmbar sind auch katalytisch wirksame 
Substanzen sowie oberflachenaktive, elektroche-
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misch inaktive Stoffe. Letztere konnen mit Hilfe der 
Adsorptionsgolarographie und tensammetrisch er
faBt werden. 8,23,24 

Bestimmung Jormulierter Formen. Die polarographi
sche und voltammetrische Bestimmung von Arznei
und Hilfsstoffen erfolgt in protischen und aproti
schen Losungsmitteln je nach: 

- Loslichkeit der Arzneistoffe und der Arzneiformen, 
- elektrochemischem Verhalten der zu bestimmen-

den Arzneistoffe, 
- der Formulierungskomponenten und 
- bei biologischen Proben je nach Verhalten der Ma-

trix. 

1m allgemeinen stiiren ungeloste, suspendierte Be
gleitstoffe oder gefarbte Losungen die polarographi
sche und voltammetrische Bestimmung nicht oder 
weit weniger als dies etwa flir photometrische Metho
den der Fall ist.6 

Injlussigen Arzneiformen konnen Arznei-, Hilfs- oder 
Begleitstoffe oftmals direkt nach Verdiinnen mit Lo
sungsmittel und Zusatz eines Leitsalzes bzw. von 
Grundelektrolyt oder von Wasser bestimmt werden. 
Feste Arzneiformen werden, nach Zerkleinem, mit ei
nem geeigneten Grundelektrolyten, der den (die) Arz
neistoff( e) lost, behandelt und gegebenenfalls nach 
Verdiinnung polarographiert.' Eine Abtrennung des 
Arzneistoffes ist in festen Arzneiformen in Gegenwart 
oberflachenaktiver Hilfsstoffe, wie Gelatine, Poly
vinylpyrrolidon, Methylcellulose etc. oft erforderlich, 
da diese die polarographischen und voltammetrischen 
Signale verzerren oder durch starke Verschiebung der 

Tabelle 2.101. Indirekte polarographische/voltammetrische Bestimmung nach Funktionalisierung. Nach42 

Reaktion 

Oxidationen 

Nitrierung 

Einfiihrung von Substituenten 
mit Nitrogruppen 

N-Nitrosierung 

Azomethinbildung 

Bromierung 

Erlauterungen Beispiele 

mit H20 2, Br2 oder KMn04 zu N-Oxiden tert. Amine (z. B. Codein), Lidocain, 
Hydrazinderivate (z. B. Nialamid, Iproniazid, 
Isoniazid 

mit Brzoder HN~ 

mit HI04 zu HCHO 
mit HI04 zu Chinonen 

mit HNO]/HzS04 
bei Bestimmung in alkalischer Lsg. stOrt 
Reagenziiberschul3 nicht 

nitrierende Spaltung 

Umsetzung mit 3,5-Dinitrobenzoy1chlorid 
oder -anhydrid 

Umsetzung mit NaNOz/H2S04 

Umsetzung mit NH), Hydrazin, 
Hydroxylamin, prim. Aminen, 
Girard-Reagenzien 
Umsetzung mit Formaldehyd 

Addition von Br2 
Substitution durch Br 

Phenothiazine, Purinderivate (z. B. Coffein, 
Theobromin) 
vicinale Glycole 
Adrenalin, Noradrenalin 

Anilide (z. B. Phenacetin, Paracetamol), 
Methadon, Phenazon, Hydantoine 
(z. B. Phenytoin), Phenobarbital, Primidon, 
Morphinderivate 
Chlorprothixen 

Phenole, A1kohole, Mercaptane, Thiophenole, 
prim. und sek. Amine 

Anilide (z. B. Phenacetin), sek. Amine 
(z. B. Ketamin, Tetracain) 

Aldehyde, Ketone, Ketosteroide, Pyridoxal 

Aminosauren 

Olefine, Citronensaure 
Sulfonamide, Phenole 



518 Stoftbeschreibung 

Signale stiiren; im Fall der Differential
pulspolarographie kiinnen die Signale durch tensam
metrische Wellen u. U. viillig unterdriickt sein.6.43-45 
In fetthaltigen Priiparaten, wie Salben, Cremes, Zapf
chen etc. istdie Abtrennung derzu bestimmenden Sub
stanzen meistens unumganglich. Wasserliisliche Arz
neistoffe werden aus den mit Petrolether, Hexan oder 
Ether geliisten Proben mit Pufferliisungen oder mit 
verdiinnten Sauren ausgeschiittelt bzw. extrahiert.44.45 

1st der zu bestimmende Arzneistoff an der Elektro
denoberflache starker adsorbiert als der tensidische 
Hilfsstoff, dann entrallt meistens eine vorherige Ab
trennung. Thyroxin und Liothyronin sind so stark an 
der Elektrodenoberflache adsorbiert, daB sie direkt 
ohne vorherige Trennu~ yom Tablettenmaterial be
stimmt werden kiinnen. Die Differential-Puls-Pola
rographische-Reduktionswelle der Nitrogruppe im 
Chloramphenicol wird durch Gelatine und Methyl
cellulose nicht beeinfluBt, wahrend Hydroxypropyl
methylcellulose eine starke Verschiebung des Reduk
tionspotentials verursacht. Polyvinylpyrrolidon, 
Dodecylsulfat oder Polyethylenglycocol setzen die 
Hiihe der Nitro-Reduktionswelle bis zu 75 % herab.43 

In einigen Fallen wird auch eine Ver~riiBerung der Si
gnalhiihe durch Tenside beobachtet. .43 Die Hiihe des 
Riboflavin-Peaks einer 10-5 molaren Liisung wird 
durch Zusatz von 200 I-Lg Methocel ml- t verdoppelt. 
Bei der Ausarbeitung einer neuen Bestimmungsme
thode sollten, wenn miiglich, vorher die polarographi
schen Bedingungen in der Placeboliisung genau stu
diert werden. Die Auswertung der Polarogramme 
sollte zweckmaBig mit Hilfe der Eichzusatzmethode 
vorgenommen werden, da sich so oft unkontrollierba
re bzw. schlecht kontrollierbare Einfliisse bekannter 
und unbekannter Matrixkomponenten bzw. Lii
sungspartner einfach ausschalten lassen. 

Beispiel 

Der praktische Einsatz der Polarographie wird durch 
nachfolgende Analysenvorschrift zur Bestimmung 
von Formaldehyd in Starke illustriert. Der Vorteil des 
polarographischen Verfahrens besteht darin, daB die 
Messung bis in den Spurenbereich auch in Gegenwart 
von ungeliister oder suspendierter Starke miiglich ist. 

Methode. Differentialpulspolarographie (DPP). 

Polarograph. z. B. Polarecord 626 oder E 506, Fa. 
Metrohm; Polarographic Analyzer PAR 174; Multi
polarograph Arnel A 433/ A 430 oder gleichwertiges 
Gerat mit Differentialpulsmodus. 

Elektroden. Tropfende Quecksilberelektrode (QTE) 
als Arbeitselektrode; gesattigte Kalomelelektrode als 
Referenzelektrode; Platindraht als Gegenelektrode. 

Mejlzelle. Thermostatisierte Braunglaszelle mit ma
gnetischem Riihrer; Temperaturkonstanz (Raumtem
peratur 23 ± 0,5 0 C). 

Chemikalien. Folgende Substanzen werden verwen
det: 

- Formaldehyd ~ 37 %, pA-Ware (Titer muB be
kannt sein); 

- Natronlauge 0,1 N; 
- Natronlauge 2 N; 

- bidestilliertes Wasser (kein Ionenaustauscherwas
ser!); 

- Stickstoff, hochrein (99,999 %), Stickstoff in vorge
schalteter Waschflasche mit Grundelektrolyt satti
gen, DurchfluB etwa 100 mllmin (Rotameter). 

Formaldehyd-Stammlosung. 1 ml Formaldehyd (mit 
bekanntem Titer) auf 0,1 mg genau gewogen in einen 
50-ml-Braunglas-MeBkolben geben, mit Wasser lii
sen und bis zur Marke auffiillen (1 Woche haltbar). 

Formaldehyd-EichlOsung. 5 ml der Formaldehyd
Stammliisung in einen 1 OO-ml-Braunglas-MeBkolben 
pipettieren, 5 ml Natronlauge (2 N) zusetzen und mit 
Wasser bis zur Marke auffiillen (taglich frisch herstel
len!). 

Messung. 0,5 g Maisstarke-Muster, auf 0,1 mg genau 
gewogen, in die MeBzelle geben, 20 ml Natronlauge 
(0,1 N) zufiigen, wahrend 10 min mit Stickstoff (ca. 
100 mllmin) unter Riihren entliiften, dann 1 bis 
5 min die suspendierten, nichtgeliisten Teilchen sich 
absetzen lassen und mit den unten angegebenen Pa
rametern polarographien. 40 I-Ll der Eichliisung zuge
ben, 30 s unter Riihren entliiften, dann 1 bis 5 min ab
setzen lassen und anschlieBend mit den gleichen 
Parametern polarographieren. 1st die Welle der Priif
liisung (Muster) kleiner als die Halfte der Zunahme 
der Wellenhiihe nach dem ersten Formaldehyd
Eichzusatz, ist die Messung beendet. Andernfalls 
sind drei Formaldehyd-Eichzusatze derart zuzuge
ben, daB die Hiihe der gemessenen Welle nach dem 
letzten Zusatz mindestens 2,5mal so hoch ist wie die 
der Welle der Priifliisung vor den Formaldehyd
Eichzusatzen. 

Mefiparameter. Es gelten folgende Parameter: 

- Differentialpulspolarographie (DPP); 
- Impulshiihe: L'i E = 50 mY; 
- Startpotential: -1.400 mV (vs. ges. K. E.); 
- Scan:5mV/s; 
- Scanrichtung: negativ; 
- Tropfzeit: 0,5 s; 
- Gerateempfindlichkeit E: etwa 0,5 nAlmm,je nach 

Signalhiihe; ausgemessene Welle mit Ep (Spitzen
potential) bei: -1.720 mV ± 30 mV(vs. ges. K. E.). 

- Achtung: Die Quecksilbertropfelektrode sollte 
nicht mehr als 5 mm in die MeBliisung eintauchen! 

Auswertung. Die Signalhiihen der Priif- und Ver
gleichsliisungen werden in mm ausgemessen. 

Berechnung. Der Formaldehyd-Gehalt der Probe be
rechnet sich zu : 

w = c, . SO . L ~ II-Lg/g = ppm] 
n·E Si-SO 

.so = Signal der Priifliisung, 
Va = Volumen der Priifliisung (ml), 

£;; = Konzentration der Eichliisung (ltg/ml), 
I'; = Volumen der i-tenzugesetzten Eichliisung(ml), 

.Ii = Signal der Probeliisung nach i-tern Eichzusatz, 
Si = .Ii·(Vo+ V;)/ Vo, 
n = Anzahl der Eichzusatze, 
E = Einwaage (g). 

(9) 
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Polarographische und voltammetrische Bestimmung von Arzneistoffen 

Arzneistoff Verfahren Elektrode Bedingungen Moglichkeiten Literatur 

Analgetika 
Indometacin (I) AC, Bestimmung in Nitrosier-Lsg. Bestimmung als Nitrosamin 47 

pH 1,3; Nachweisgrenze: nach Nitrosierung; indirekte 
to- 9 mollL (0,30 !lg/ml) Bestimmung in Serum nach 

Extraktion mit Oichlormethan; 
Methode ist geeignet fOr 
pharmakokinetische Messungen 

Indometacin (I) OC,P (OME) Bestimmung in 2 % Aceto- NPP-Bestimmung von (I) in 48 
nitriI, Britton-Robinson-Puffer; Kapseln (25 !lg); Elektroden-
Nachweisgrenze bei pH 4,81 reaktion hangt stark vom pH ab 
und 9,39 

LSV (HMOE) 
OPP,NPP 

Nachweisgrenze: 
pH OC,P OPP NPP 
4,81 0,023 0,012 0,018 
9,39 0,015 0,030 0,031 

Indometacin (I) OCP (OME) Bestimmung in Methanol, Bestimmung von (I) als Rein- 49 
Puffer pH 2,26 bis 9,35, in substanz und in Arzneiformen: 
Methanol, 0,1 molarer LiCI Kapseln (25, 50 mg), 

Suppositorien (50, 100 mg), 
Suspensionen (500 mg) 

Paracetamol (II) OPV (CPE) Bestimmung in Pufferisg. Simultanbestimmung von (I I) 50 
pH 1,2,5,8,1 molare NaN03, und Vitamin C; Bestimmung in 
Konzentrationsbereich: Arzneiformen (Tabletten), 
to- 6 bis to- 4 mollL nach Extraktion im Serum 

Alkaloide 
Berberin(I) NP (OME) Bestimmung in 0,1 molarer NPund OPPzum Nachweis 51 
Canadin (II) OPP NaCl/HCI pH 2, Nachweis- von (I) und (III) in Arznei-

grenze: NP = 5 X to- 5 mollL, formen 
Jatrorubin (III) OPP = 1 . 10 -6 mollL; 

Ep = Funktion der 
Oepolarisatorkonzentration 

Sanguinarin (IV), OPP (OM E) Bestimmung in McIlvain-Puffer Bestimmung von kommerziellen 52 
Chelerythrin (V) pH 3,4; Ep(IV) = -0,392 V Produkten auf Basis von San-

(Agi AgCl), E;,(V) = - 0,44 V guinaria -canadensis-Extrakten 

Reserpin (VI) CV (GCE) Bestimmung in 0,005 molarem Bestimmung im Urin mit Aus- 53 
PhosphatpufferpH 4, Nach- tausch des Grundelektolyten 
weisgrenze (VI): 2.10- 9 mollL nach der Anreicherung; 
nach Anreicherung to - 7 mollL sind neben 

Yohimbin und Propranolol 
(to- 4 mollL) bestimmbar 

OPP (CPE) 
AdSV 
CV (GCE) Messung in Methanol, 54 

0,05 molarer KH2P04 pH 4,5, 
0,005 molarer Heptansulfonsiiure 

HPLC-EC (GCE) Mobile Phase wie oben, Bestimmung von (VI) in 
EAmeich = + 1,0 V (Agi AgCl) komplexen biologischen Medien, 

Urin; HPLC-EC ca. 30mal 
empfindlicher als HPLC-UV 

Papaverin (VII) AdSV (HMOE) Bestimmung nach Anreicherung 55 
in 0,2 molarer KF; EAmeich = -1,1 V 
(SCE), Ep = -1,45 V (SCE); 
Iinearer Konzentrationsbereich: 
to-9 bis 1·to-6moIlL 
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Arzneistoff Verfahren Elektrode Bedingungen Moglichkeiten Literatur 

Sulfonamide 
Sulfadiazine (I) LSV,OPV (stat. GCE) Bestimmung in Britton- Bestimmung in Arzneiformen: 55a 

Robinson-Puffer; Nachweis-
grenze: OPV = 10-6 mollL 

Tabletten 

Chlorquinaldol (II)OCP (OM E) Bestimmung in KCl, HCl, Bestimmung in Arzneiformen: 56 
pH 0,5 bis 1,5, 50% Isopropanol Tabletten, Cremes, Pomaden 
( VI V), linearer Bereich: 
5.10- 5 bis 5.10-4 mollL 

Clioquinol (III) OPP, (OME) Bestimmung in 50 % Isopro- Bestimmung in Arzneiformen: 57 
rapidOC panol, KCl, HCl, pH < 1,5 olige Formen, Cremes 

An/ibio/ika 
Chlorampheni- OCP (OME) Bestimmung in Britton-Robin- Bestimmung in kombinierten 58 
col (I) sonl Acetat-Puffer pH 4,6, Formen, geeignet fiir Produk-

10% OMF, 0,01 % Gelatine tionskontrolle 

Chlorampheni- OCP (OME) Bestimmung in Pyridin-Amei- Simultanbestimmung von (I) 59 
col (I) sensaure, Me4NCl, pH 4,3, und Nitrofurantoin (II), 

Gelatine, E,/,(I) = - 0,43 V Nitrophenol (III); Bestimmung 
(Ag/AgCl),E;/,(II) = -0,18V im Vrin; Bestimmung in Arznei-

E,/,(III) = - 0,52 V formen: Tabletten, Kapseln 

Gentamycin (IV) OCP,NP, (OME) Bestimmung in Phosphatpuffer Vergleich des Verhaltens 60 
OPP,AC pH 5 bis 8, Na2S04 + NaOH, von (IV) mit dem Verhalten 

pH > 12; Konzentrationsbereich: von Streptomycin 
0,5 bis 10 MimI in wiil3riger 
Pufferlsg. 

Rifampicin (V), HPLC-EC (GCE) Mobile Phase = 70% MeOH, Oirekte Einspritzung, 61 
25-Oesacetylrifam- 50 mM KN03 ; EAnreich = Bestimmung in Serum 
picin(VI) + 0,45 V (Agi AgCl); Nachweis-

grenze: (V) = 0,05 !J.g/ml, (VI) 
= 0,02 !J.g/ml bei 10 nA 

Saframycine A, OC, P,OPP (OM E) Bestimmung in 20% MeOH, OPP-Bestimmung nach 62 
YO-l,Y-3', Phosphatpuffer pH 7, linearer OC-Trennung; OPP-Bestimmung 
MX'(VU) Bereich: 0,5 bis 20 !J.g/ml in Garlosungen, Vergleich mit 

HPLC-VV 

Tetracyc1in (VIII) OPP (OME) Bestimmung in Phosphatpuffer Bestimmung von (VIlI) in 63 
pH 6,8, t;,(VIII) = -1,39 V kommerziellen Proben in 
(SCE) Gegenwart von Anhydrotetracyc1in 

(Abbauprodukt) 

An/iarry/hmika 
Nifedipin (I) OCP,OPP (OME) Bestimmungin 10bis Bestimmung in Arzneiformen: 64 

30% EtOH,Acetatpuffer Tabletten (20 mg); Content-
(0,02 molar), Phosphorsaure uniformity-Tests; Stabilitatstests 
(0,02 molar); Sorensen-Phos-
phatpuffer, 0,18 molare KCl; 
linearer Bereich: 
OPP = 10-4bis 10-8 mollL 

Nifedipin (I) CV,AdSV (HMOE) Bestimmung in Britton-Robin- Bestimmung in Arzneiformen: 65 
son-Puffer pH 4,4,0,25 molare Kapseln, nach Extraktion auf 
NaCl04 ; EAnreich = - 0,2 V Sep-Pak C'8 in Humanserum; 
(SCE); linearer Bereich: Gelatine (7 ppm), Albumin 
2·10-9 bis1·10- 7 mollL (8 ppm) unterdriicken das Signal, 
bei (ta) = 120 s; Erfassungs- 450 ppm Cl - sWren nicht 
grenze: 4,1 ng/ml in Blutserum; 
Nachweisgrenze: 4.10- 10 mollL 

Nifedipin (I) OPP (OME) Bestimmung in EtOH, Polarographische Vntersuchung 66 
Phosphatpuffer pH 6 der Photozersetzung; Auftreten 
(30:70, VI f'); untere Erfas- neuer Reduktionswellen 
sungsgrenze: 5.10- 9 mollL 
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Arzneistoff Verfahren Elektrode Bedingungen Moglichkeiten Literatur 

Hormone 
Steroidhonnone, (Potentiome- Dbersichtsarbeit 67 
Sterole, trie), Polaro-
VitaminD, graphie, 
Herzglykoside Voltammetrie 

Testosteron (I), AdSV,LSV, (SMDE) Bestimmung in 25 ml EtO H, Bestimmung von (II) in 68 
Methyltesto- DP 20 ml 0,005 molarer NaOH; Tabletten 
steron (II), EAmeich = -0,8 V (Agi AgCI); 
Progesteron (III) N achweisgrenzen: 

(I) = 1,6.10- 10 mollL, 
(II) = 3,3.10 -10 mollL, 
(III) = 2·10- 1o moIiL 

Ethinylestradiol DCP,CV (SMDE) Bestimmung in Direkte Bestimmung basiert auf 69 
(IV) 50% MeOH/Wasser(VI 1'), der Bildung einer schwerloslichen 

0,1 molarer Na2CO) -C :=C-Hg-Verbindung 

Levonorgestrel NPP, HPLC-EC Mobile Phase: MeOH Bestimmung von (V) in Arznei-
(V) (60% VI JI), 0,01 % fonnen: Verhiitungsmittel 

(NH4hHP04, pH 8 
CSV (LSV) Bestimmung in MeOH Eine vorherige Trennung ist bei 

(50% VI JI), Wasser, 0,1 molare Bestimmungen in biologischen 
NaNO), 0,005 molare NaOH; Matrices notwendig 
EAmeich = -0,2 V (Agi AgCl); 
Nachweisgrenze: 5.10-9 moliL 

Psychopharmaka 
Chlorpromazin CV,AdSV (modifizier- Bestimmung in 0,05 molarem Bestimmung in Serum und Urin 70 
(I) teGCE) Phosphatpuffer pH 7,4; 

Nachweisgrenze: 
1,3·10-8 moIiLbei ta= 300s 

Bromazepam (II) DPP (DME) Bestimmungin Britton-Robin- Polarographisches reduktives 71 
son-Puffer pH 4 bis 12 Verhalten 12 relevanter 

1,4-Benzodiazepine 

Chlordiazepoxid DPP (DME) DPP in biologischen Fliissigkeiten 72 
(III); 1,4-Benzo-
diazepine(l1) 

HPLC-EC (HMDE) 

Clothiazepam CV,DPP Bestimmungin Britton-Robin- Bestimmung in Arzneifonnen: 73 
(IV) son-Puffer pH 1 bis 10,4; Tabletten (10 mg), nach Losen in 

linearer Bereich: 
6,5.10- 7 bis 1,1.10-5 moliL 

0,1 molarer H2SO4 

Flunitrazepam DPP (DME) Bestimmung in Acetatpuffer Bestimmung in Arzneifonnen: 74 
(V) pH 4,6, 10% DMF; Ampullen, Tabletten (2 mg) 

Ep,l = -0,312 V, E p,2: -0,872 V 
(Ag/AgCl) 

Brotizolam (VI) DCP,DC, P, (DME) Bestimmung in Britton-Robin- DCPundDPP 75 
DPP son-Puffer pH 4 bis 9; Bestimmung von Arzneifonnen: 

Nachweisgrenzen: Tabletten (0,25 mg) 
DC,P = 1O- 6 moIlL, 
DPP = 10- 7 moliL 

CV (HMDE) 

Cloxazolam (VII) DC,P (DME) Bestimmung in Britton-Robin- Bestimmung in Arzneifonnen: 76 
son-Puffer pH 1,42 und 11,75; Tabletten (1 mg) 

DPP,CV (SMDE) Nachweisgrenze: 
5,7,10-8 moIiL 
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Arzneistoff Verfahren Elektrode Bedingungen Moglichkeiten Literatur 

Vitamine 
Vitamin A, (I) CV (GCE) Bestimmung in 95 % MeOH, Voltammetrisches Verhalten an 77 

0,075 molarem Acetatpuffer derGCE 
pH5 

HPLC-EC (GCE) Mobile Phase: MeOH, Bestimmung von (I) in Human-
0,075 molarem Acetatpuffer serum; HPLC-EC ca. 4mal 
pH5 empfindlicher als HPLC-UV 

Foisaure (II) CV (HMDE, Bestimmung in Acetatpuffer 77a 
DME) (0,1 molar) pH 5,5 

DC,AC" Bestimmung in 0,1 molarem Bestimmung in Arzneiformen: 
DPP Acetatpuffer; 0,03 M DTPA Tabletten, neben Fe(III)fumarat 

pH 5,5; Ii nearer Bereich: 
2 ·10~8 bis 2·10~6 mollL 

Vitamin K" Kj DCP,AC" Bestimmung in TBAP Bestimmung in Arzneiformen: 78 
(Ill) DPP (0,5 molar), Chloroform; Tabletten, Injektionen, Pulvem 

Piperidin/Perchlorat (0,75 molar), 
Chloroform; Nachweisgrenzen: 
DCP ~ 10~5 mollL, 
AC,~ 2.10~6moIlL, 
DPP ~ 5· tO~ 7 mollL 

Cytostatica 
Daunorubicin (I) CV (HMDE, Bestimmung in Acetatpuffer Simultanbestimmung von (I) 79 

AdSV CPE) (0,1 molar)pH4,4nachAn- und Methotrexat 
reicherung bei -0,3 V (Ag/ AgCl); 
Nachweisgrenze: 
1.10~9 mollL bei 4, ~ 300 s 

Uracil-Derivate DCP (DME) Bestimmung in Boraxpuffer Gebildete Signale bedingt 80 
(II) pH 7,6; Ep, ~ der untersuchten durch Bildung schwerloslicher 

UracillThymin-Verbindungen Hg-Salze 
sind angegeben; DPCSV: 
Iinearer Bereich fiir 5-Fluorouracil: 
0,5 bis 1 . 10 ~ 7 mollL 

DPP (SMDE) 
DPCSV (SMDE) 

Methotrexat (IV) CV (HMDE) Bestimmung in 0,02 molarem 81 
Boratpuffer pH 9,6 

DPP Bestimmung in 0,025 molarem 
Acetatpuffer pH 5,5; nutzbarer 
Konzentrationsbereich: 
0,044 bis 1,59 ~Mol; 
Nachweisgrenze: ca. 8 nMol 

AdSV (HMDE) Bestimmung in Serum nach 
Extraktion 

cis- Platin (V) LSV (SMDE) Bestimmung in 0,5 molarer KCI 82 
CV,DPP 
AdSV EAn,,;ch ~ - 0,2 V (Ag/ AgCI); Bestimmung in filtrierten Urin 

Nachweisgrenze: 
2.10~8moIlLbei4, ~ 600s 

(10 bis 15 ~m Filter) 

Varia 
Nitrofurantoin (I) DPP (DME) Bestimmung in Britton-Robin- Content-uniformity-Bestimmung 83 

son-Puffer pH 5,5, in Tabletten 
DMF(200:1) 

Isoniazid, DPP (DME) Bestimmung in Britton-Robin- Bestimmung von (II) in Arznei- 84 
analoge Hydra- son-Puffer pH 5 bis 6; formen: Tabletten 
zide (II) Nachweisgrenze: ca.1O~6 mollL; 

Iinearer Bereich: 2.1O~6 bis 
2,8 .10~5 mollL 

Metronidazol DPP (DME) Bestimmung in Kalium- Bestimmung in Arzneiformen: 85 
(III) biphthalat (0,2 molar) pH 3,8; Tabletten 

Ep ~ - 0,24 V (Ag/ AgCl) 



Erliiulerung der verwendelen Abkiirzungen.AC: Wechsel
strompolarographie; AdSV: Adsorptionsvoltammetrie; 
CPE: Kohlenpastenelektrode; CSV: Cathodic-Stripping
Voltammetrie; CV: Cyclovoltammetrie; DCP: Gleichspan
nungspolarographie; DME: Hg-Tropfelektrode; DP bzw. 
DPP: Differentialpulspolarographie; DPCSV: Differential
Puls-Cathodic-Stripping-Voltammetrie; DPV: Differential
pulsvoltammetrie; DTPA: Diethylentriaminpentaessigsaure 
(Titriplex V); GCE: Glaskohlenstoffelektrode; HMD E: han
gende Quecksilbertropfenelektrode; HPLC-EC: HPLC mit 
elektrochemischer Detektion; LSV: "Linear-Sweep"-Vol
tammetrie; NPbzw. NPP: Normalpulspolarographie; rapid 
DC: Rapid-Gleichstromverfahren; SCE: gesattigte Kalomel
elektrode; SMDE: statischer Hg-Tropfen; TBAP: Tetrabutyl
ammoniumperchlorat 
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5.6 Immunchemische Methoden 
H. RODIGER 

Konventionelle chemische Bestimmungsmethoden 
versagen dann, wenn in komplexen Gemischen aus 
chemisch sehr ahnlichen Stoffen ein einziger, der da
zu in nur geringster Menge vorkommt, spezifisch er
kannt und quantitativ bestimmt werden soli. Hier liegt 
die Domane der immunchemischen Methoden, die 
auf einer Antigen-Antikorper-Reaktion beruhen. 

Ein Wirbeltierorganismus reagiert auf das Eindrin
gen eines Antigens in die Blutbahn mit der Bildung 
von bestimmten Proteinen, den Antikorpern.1 Produ
ziert werden die Antikorper von Lymphozyten, einer 
Untergruppe der Leukozyten. Als Antigene konnen 
korperfremde Makromolekiile agieren. Auch nieder
molekulare Substanzen, sog. Haptene, konnen anti
gen werden, wenn sie kovalent oder auch nur adsorp
tiv auf Makromolekiilen gebunden sind. 
Antigene reagieren mit den durch sie hervorgerufe
nen Antikorpern unter Bildung eines Assoziates. Die
se Reaktion ist auBerst spezifisch; Kreuzreaktionen 
werden nur dann beobachtet, wenn man verwandte 
Antigene einsetzt, also solche, die gleiche oder fast 
gleiche Erkennungsregionen (Epitope) besitzen. 
Trotzdem sind die Antikorper, die ein Organismus 
produziert, chemisch sehr uneinheitlich, da ein nor
males hochmolekulares Antigen viele immunologisch 
verschiedene Epitope besitzt, und ein Organismus in 
der Lage ist, auch gegen ein einheitliches Epitop meh
rere verschiedene Antikorper zu produzieren. Dage
gen bildet ein einzelner Lymphozyt bzw. seine durch 
Teilung entstandene Nachkommenschaft, der Klon, 
eine chemisch einheitliche Art von Antikorpern. Da 
die normalerweise gebildeten Antikorper Gemische 
sind, die vielen Lymphozytenklonen entstammen, be
zeichnet man sie als polyklonal. Seit der Mitte der 
siebziger Jahre ist man in der Lage, einzelne Lympho
zyten zu Klonen hochzuziichten und diese zur Anti
korperproduktion zu nutzen.2 Die so entstandenen 
Antikorper sind monoklonal und chemisch einheit
lich. Moderne immunchemische Tests verwenden oft 
diese Antikorper. Sie sind den polyklonalen in man
cher Hinsicht iiberJegen, da sie eine hohere Spezifitat 
aufweisen, und da man, je nach Verwendungszweck, 
Antikorper mit hoher oder mit niedriger Affinitat aus
wahlen kann. Es gibt allerdings auch Faile, wo es von 
Vorteil ist, mit polyklonalen Antikorpern zu arbeiten, 
vor allem dann, wenn auf dem Antigen die Zahl der 
Yom monoklonalen Antikorper erkannten Epitope so 
gering ist, daB sich die Wechselwirkung nur schwer 
nachweisen laBt. 
Die Antigen-Antikorper-Reaktion laBt sich durch 
Priizipitation erkennen. Empfindlicher sind Aggluti
nationstests, von denen einige kommerziell fUr die 
Routineanalytik angeboten werden. Die eigentlichen 
Agglutinationstests sind heute jedoch unbedeutend. 
Die moderne Entwicklung geht dahin, die hohe Spe
zifitat der Antigen-Antiki:irper-Reaktion mit Nach
weismethoden zu koppe1n, die hi:ichste Empfindlich
keit in Detektion und Quantifizierung bieten. Eine 
Revolution fUr die klinische Analytik bedeutete die 
EinfUhrung des Radioimmunoassays (RIA).3 Hier 
macht man sich die hohe Nachweisempfindlichkeit 
von Radioisotopen zunutze. In neueren Entwicklun
gen versucht man, die Anwendung von Isotopen zu 
vermeiden. Diese Tendenz ergibt sich aus dem hohen 
apparativen Aufwand fUr die Zahlung, der potentiel
len Gefahrvon Radioisotopen fUr den Anwender, vor 
allem aber aus dem gestiegenen UmweltbewuBtsein, 
das zu erhohten Anforderungen beim Umgang und 
bei der Entsorgung von radioaktiven Materialien ge
fUhrt hat. Stattdessen macht man sich die s~alver
starkende Wirkung von Enzymen zunutze.· Diese 
neuesten Verfahren werden meist mit dem Akronym 



ELISA (enzyme linked immunosorbent as~ay), sel~e
ner als EIA (enzyme immuno assay) bezelchnet, Je
doch sind auch andere, fUr spezielle Modifikationen 
zugeschnittene Akronyme in Gebrauch. 
RIA und ELISA werden derzeit noch nebeneinander 
gebraucht. In der neueren Literatur scheint .sich je
doch ein Trend zugunsten von ELISA abzuzelchnen. 

RIA 

Das Prinzip des klassischen RIA besteht da?n, da~ 
man authentisches, radioaktiv markiertes Antlge~ mit 
dem in der Analysenprobe vorhandenen Antigen, 
dem Analyten, urn eine begrenzte Menge a? Antikor
pem konkurrieren laJ3t. Wege~ de~ zahlrelche~ Ver
suchsparameter ist es erforderhch,Jede MeJ3sene von 
einer Standardserie begleiten zu lassen. 
Fiir den Test benotigt man einen Antikorper gegen 
den Analyten, eine radioaktive ~"he~J3e"). Referenz 
des Analyten fUr die Standardrelhe eme mchtaktIve 
("kalte") Ref~renz des Analyten und eine Method:, 
den Antigen(Analyt)-Antikorper-Komplex von frel-
em Analyt abzutrennen. .... 
Fiir die Markierung des Antigens elgnen slch 1m Prin
zip aile Radioisotope, sofem man sie ohne Verande
rung seiner antigenen Eigenschaften einfUhren kann. 
Meist wird das Radioisotop 1251, seltener 3H verwen
det. Das Isotop 1251 steht tragerfrei z~r V~rfU.gu?g, ~a
her ist seine Nachweisgrenze sehr medng, sle hegt 1m 
fMol-Bereich. Es hat eine Halbwertszeit von 60 Ta
gen, was zwar die Langzeitgefiihr.lichkeit stark. v~r
mindert, aber fUr die Lagerfiihigkelt von Nac~teilist. 
Elementares lod substituiert in Proteinen berelts ohne 
Mithilfe eines Enzyms die phenolischen Seitenketten 
der Aminosaure Tyrosin, meist ohne die immunche
mischen Eigenschaften des Proteins nennen~wert zu 
beeintrachtigen. Die lodierung ist zwar expenmentell 
einfach, die Sicherheitsvorkehrungen sind aber be
trachtlich, denn bei der oxidativen lodierung entst~ht 
tliichtiges 12512, das auf keinen Fall inkorponert 
werden darf. Radioiodierungen diirfen daher nur 
in entsprechend ausgeriisteten Isotopenlaboratorien 
durchgefUhrt werden. 
Die Trennung des Antigen-Antiko.rper-Komplexes 
von freiem Antigen kann aufverschledene Weise g~
schehen. Chromatographische und elektrophoretl
sche Verfahren sind zwar im Prinzip geeignet, werden 
aber in der Routineanalytik nicht angewandt. Meist 
wahlt man Bedingungen, unter denen der Komp.lex 
aus Antigen und Antikorper ausfallt und tren~t ~hn 
yom Antigen durch Zentrifugation abo Als Priizlplta
tionshilfe kann eine hohe Salzkonzentration, Z. B. von 
(NH4)2S04, oder der Zusa~ von Aktivkohle di~n:n. 
Eleganter und spezifischer 1st es, den ersten Antlkor
per, der gegen den Analyten gerichtet ist, durch einen 
zweiten Antikorper auszufiillen, der geg~n den erste? 
gerichtet ist, oder zur Hllung die bakter:ellen Protei
ne A oder G einzusetzen, die generell mit Immunglo
bulinen reagieren. 
Nach der Abtrennung der Komplexe wird ihre Radio
aktivitat in einem Gammazahlgerat gezahlt. Da in der 
beschriebenen Form des RIA der "kalte" Analyt mit 
der heiBen" Referenz konkurriert, wird die gemesse
ne Radioaktivitat urn so hoher sein, je geringer die 
Menge des Analyten in der Probe war. Man erhiilt aI-
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so in der iiblichen Auftragung (Konzentration gegen 
Zahlrate, logarithmisch oder halblogarithmisch) eine 
Kurve mit negativer Steigung. 

Festphasen-RIA. Bei dieser.Meth?d~ wird ~tikorper 
immobilisiert, indem man Ihn mit emer fnschen, un
benutzten Plastikobertlache reagieren lal3t. Verwen
det werden Platten aus Polystyrol oder Polyvinylchlo
rid ("Mikrotiterplatten"), in die als Re~kti0!1gefiil3e 
iiblicherweise 8· 12 = 96 Napfe von Jewells etwa 
200 III Fassungsvermogen eingelas~en s!nd. In diese 
Napfe wird die Antikorperlosung plpettlert und !1ach 
einer Inkubationszeit von einigen Stunden wieder 
entfemt. Die Platten werden mit Puffer gewaschen 
und meistens:noch mit einem Inertprotein (z. B. Rin
derserumalbumin) oder einem nichtionischen Deter
gens (z. B. Tween 20) nachbeschichtet, urn noch 
offene Bindungsstellen der Plastikobertlache abzu
sattigen, die andemfalls zu unspezifischer Adsorption 
fUhren wiirden, und wieder mit Puffer gewaschen. 
Fiir diese sich standig wiederholenden Waschvorgan
ge sind Gerate entwickelt worden, mit denen ~an ~n 
bestimmten Zeitabstanden vorgewahlte Volumma m 
die Napfe einpipettieren und wieder heraussaugen 
kann. Danach kann man mit dem Analyten zusam
men mit einer radioaktiv markierten Referenz des 
Analyten inkubieren. Nach der Entleerung wird mit 
Puffer gewaschen. Schliel3lich werden die Napfe aus 
der Platte ausgeschnitten, einzeln in Zahlrohrch.en 
iiberfUhrt und die Radioaktivitat bestimmt. Auch hler 
bedeuten hohe Zahlraten eine geringe Konzentration 
des Analyten in der Probe und umgekeh~. Alte~ati~ 
sind auch "Sandwich"-Verfahren iibhch. Hlerbel 
wird wie oben beschrieben, mit "kaltem" Antikorper 
vorb~schichtet, anschliel3end mit dem Analyten, 
schliel3lich aber in Abweichung zur genannten Me
thode emeut mit Antikorper, der hier aber "heil3" ist. 
Dana~h wird wie oben beschrieben weitergearbeitet. 
In diesem Fall dient der erste, nichtmarkierte Antikor
per nur dazu, das ~tigen au~ der Plast.ik?bertlache zu 
fixieren. Der zwelte markierte AntIkorper besetzt 
noch unabgesattigte immunologische Determinanten 
des Antigens. Durch seine Radioaktivitat zeigt er die 
Menge an Analyt an. 1m Gegensatz zum klass!schen 
RIA besteht hier also keine Konkurrenz zWischen 
markiertem und nichtmarkiertem Antikorper, man 
kann diese Methode eher mit einer Titration verglei
chen. Daher weisen die Standardkurven eine positive 
Steigung auf. . 
Das Sandwich-Verfahren setzt voraus, daB nach Bm
dung des Analyten an den ersten, plastikfixierten An
tikorper noch geniigend Bindungsstellen fiir den 
zweiten Antikorper frei sind, die auJ3erdem auch 
raumlich zuganglich sein miissen. Diese Vorausset: 
zung istzwar bei polyklonale~ Antik0'Pem erfiill~, bel 
monoklonalen Antikorpem Jedoch mcht unbedmgt, 
vor allem nicht bei relativ niedermolekularen Analy
ten, die nur wenige verschiedene Epitope aufweisen. 
Daher ist es bei Tests mit monoklonalen Antikorpem 
iiblich, zwei Antikorper auszuwahlen, die gegen ver
schiedene raumlich moglichst weit voneinander ge
trennt lie~ende Epitope des Analyten gerichtet sind. 



526 Stoftbeschreibung 

ELISA 

ELISA-Verfahren haben sich in vielfaltigen Variatio
nen etabliert. Ausfiihrliche Zusammenfassungen fin
den sich in der Literatur.6- 9 

Methodisch sind die ELISA-Modifikationen den 
RIA-VorHiufern sehr ahnlich: Man braucht einen An
tik6rper gegen den Analyten und eine Methode, den 
Antigen(Analyt)-Antik6rper-Komplex von freiem 
Analyt abzutrennen. Letzteres geschieht heute meist 
nach der Festphasen-Methode. Der wesentliche Un
terschied gegeniiber den RIA-Verfahren ist aller
dings, daB die verwendeten Antik6rper nicht mit ei
nem radioaktiven Isotop, sondern mit einem Enzym 
markiert werden. Enzyme, die dafiir in Frage kom
men, miissen stabil und preiswert sein und auBerdem 
eine Reaktion katalysieren, die leicht nachzuweisen 
und zu quantifizieren ist. Meist werden relativ unspe
zifische Enzyme verwendet, die kiinstlich hergestellte 
chromogene, fluorigene oder chemolumineszierende 
Pseudosubstrate umsetzen,. Am haufigsten werden als 
Enzyme Peroxidase und alkalische Phosphatase ein
gesetzt. Peroxidase gewinnt man aus Meerrettich 
(HRP, eng!.: horse radish peroxidase). Dieses Enzym 
enthiilt im aktiven Zentrum ein Ham-Eisen, das emp
findlich gegen manche Komplexbildner ist. Daher 
miissen bei Verwendung von Peroxidase die Puffer 
frei von Azid sein, das sonst oft Puffern als Schutz vor 
mikrobiellem Wachstum zugesetzt wird. Das Enzym 
katalysiert die Oxidation einer groBen Anzahl von 
Substraten mit H20 2 (oder organischen Peroxiden), 
u. a. von ABTS (2,2' -Azino-bis(3-ethylbenzthiazolin
sulfonsaure) oder o-Phenylendiamin, die meist als 
Chromogene eingesetzt werden. 
Alkalische Phosphatase aus Kalberdarm (AP) besitzt 
ein Wirkungsoptimum im alkalischen pH-Bereich. 
Das allgemein iibliche Substrat ist p-Nitrophenyl
phosphat. DUTCh Spaltung im alkalischen Bereich 
entsteht sofort das farbige p-Nitrophenolat. 
1m Prinzip laBt sich die Farbentwicklung mit einem 
normal en Photometer oder einem Scanner verfolgen. 
Fiir die Routine sind spezielle Photometer (ELISA-

a b 

d 

Reader) entwickelt worden, die es erlauben, aile 96 
Napfe einer Mikrotiterplatte mit einem Mal zu ver
messen, die Werte auszudrucken oder sie mit Hilfe ei
nes angeschlossenen Rechners sofort auszuwerten. 
Methoden zur Herstellung kovalenter Konjugate aus 
Antik6rpern und Enzymen finden sich in der Litera
tur.8 
Unter den zahlreichen Varianten des ELISA haben 
sich vor allem die Festphasen-Methoden durchge
setzt, unter ihnen wieder sind die Sandwich-Metho
den vorherrschend. 

Sandwich-Antikorperbestimmung. Man immobilisiert 
das Antigen auf einer Plastik-Oberflache (Abb. 
2.424a). Nach dem Waschen und Blockieren iiber
schiissiger Bindungsstellen laBt man einen ersten 
Antik6rper, z. B. aus Kaninchen, einwirken (Abb. 
2.424 b). Die gebundene Menge an erstem Antik6rper 
wird schlieBlich sichtbar gemacht durch Zusatz eines 
Konjugats aus einem Enzym und einem zweiten, aus 
einer anderen Tierspezies stammenden und generell 
gegen Kaninchenproteine gerichteten Antik6rpers 
(Abb.2.424c), dessen Enzymanteil schlieBlich ein 
chromogenes Substrat zu einem Farbstoff umsetzt 
(Abb. 2.424 d). Falls allerdings der Analyt nurin gerin
ger Konzentration vorliegt und mit vielen anderen 
Substanzen urn die Bindungsstellen auf der Plastik
oberflache konkurrieren muB, ist die Nachweisemp
findlichkeit gering. 

Sandwich-Antigenbestimmung. Man beschichtet die 
Plastikoberflache einer Mikrotiterplatte mit einem 
Antik6rper gegen den Analyten (Abb. 2.425 a), 
wascht, blockiert iiberschiissige Bindungsstellen, setzt 
den Analyten zu (Abb.2.425 b), wascht wiederund de
tektiert schlieBlich, analog zu Abb.2.424, den gebun
denen Analyten mit einem enzymmarkierten, gegen 
den Analyten gerichteten Antik6rper. Bei Verwen
dung monoklonaler Antik6rper ist hier allerdings dar
auf zu achten, daB man zwei gegen verschiedene Epi
tope gerichtete Antik6rperverwendet. Gegeniiber der 
oben beschriebenen Sandwich-Antik6rperbestim
mung besteht der Vorteil darin, daB man den Analy-

Abb.2.424a-d. Sandwich-Anti
korperbestimmung. a Immobi
lisiertes Antigen, b Antigen mit 
Antikorper, c Konjugatzusatz 
aus enzymmarkierten Antikor
pern, d Detektion durch Farb
stoftbildung 



ten von vornherein spezifisch iiber den an Plastik fi
xierten Antikiirper bindet, so daB die Konkurrenz mit 
anderen an Plastik bindenden Substanzen entrallt. 
Man kann deshalb auf diese Weise den Analyten auch 
bei einem hohen UberschuB ahnlicher Substanzen er
kennen und quantifizieren. 
Bei einer Variante der Sandwich-Antigenbestimmung 
geht man zunachst wie oben beschrieben vor. Aller
dings ist der zweite gegen den Analyten gerichtete An
tikiirper nicht enzymmarkiert (Abb.2.425 c). Statt 
dessen erfolgt die Detektion durch einen dritten, en
zymmarkierten Antikiirper, der gegen die Tierspecies 
gerichtet ist, aus der der zweite Antikiirper stammt 
(Abb. 2.425 d, e). Man erreicht dadurch einen weiteren 
Verstarkungseffekt, denn ein zweites Antikiirpermo
lekiil kann mehrere dritte Antikiirper binden. Ein wei
terer Vorteilliegt darin, daB man mit einem einzigen 
Enzym-Antikiirper-Konjugat viele verschiedene Be
stimmungen aufbauen kann, ohne den Antikiirper flir 
jeden Analyten einzeln mit dem Enzym markieren zu 
miissen. 

Abb.2.42Sa-e. Sandwich-Anti
genbestimmung. aAntikiirper 
gegen den Analyten, b Analyten
zusatz, c Konjugatzusatz aus 
nicht -enzymmarkierten Antikiir
pem, d und e Detektion durch 
enzymmarkierte Antikiirper 

e 

a 
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Kommerzielle ELISA-Tests flir haufig beniitigte 
Routineuntersuchungen verwenden statt Mikrotiter
platten speziell geformte Plastikkiirper. So enthalt 
einer der iiblichen Schwangerschaftstests einen auf 
einer Plastikkugel gebundenen monoklonalen Anti
kiirper gegen humanes Chorion-Gonadotropin 
(HCG). Der Analyt (HCG-haltiger Urin) wird mit ei
nem Konjugat aus polyklonalem Antikiirper und ei
nem Enzym (alkalische Phosphatase) gemischt und 
damit die Plastikkugel inkubiert, anschlieBend wird 
die Plastikkugel gespiilt und in die Uisung eines chro
mogenen Phosphatesters getaucht. Eine Verfarbung 
der Kugel zeigt dann das Vorhandensein von HCG 
an. 
Es sind auch Bestimmungen aufgebaut worden, die 
ganz in fliissiger Phase stattfinden. Hier verzichtet 
man auf eine Trennung der Analyt-Antikiirper-Kom
plexe von den geliisten Stoffen. Das MeBprinzip be
ruht in diesen Fallen darauf, daB die Aktivitat des am 
Antigen gebundenen Enzyms durch die Komplexbil
dung modifiziert, meist verringert wird. 

b 

d 
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Obwohl dieses Testprinzip verhaltnismaBig selten an
gewendet wird, soli hier die Variante EMI'f® (enzyme 
multiplied immunoassay technique, geschiitzter Na
me) beschrieben werden. 
Der Analyt wird mit einem OberschuB eines gegen 
ihn gerichteten Antikorpers und dem Substrat fUr das 
eingesetzte Enzym gemischt. Es bildet sich ein Kom
plex aus Analyt und einem Teil des Antikorpers. Da
nach wird enzymmarkierter Analyt im OberschuB 
zugegeben. Ein Teil von ihm bindet an den iibrigge
bliebenen Antikorper, sein Enzymanteil ist nun nicht 
mehr aktiv. Aus der verbleibenden Aktivitat des En
zym-Analyt-Konjugats laBt sich auf die urspriinglich 
vorhandene Menge an Analyt schlieBen; die Enzym
aktivitat ist urn so groBer, je groBer die Menge an 
Analytwar. 

Neuere Entwicklungen und speziel/e Veifahren. In 
neueren Verfahren wird haufig in die Kette der Anti
gen-Antikorper-Reaktionen die (nicht-immunchemi
sche) Wechselwirkung zwischen Biotin und Avidin 
eingeschaltet. Biotin (Vitamin H) bindet sich an das 
Protein Avidin aus Eiklar extrem fest, die Bindungs
konstante betragt 1015 M- 1• Statt Avidin wird auch 
das bakterielle Protein Streptavidin eingesetzt, das ei
nen niedrigeren Hintergrund liefert. In Anlehnung an 
den Sandwich-ELISA wird zunachst die Mikrotiter
platte mit einem Antikorper gegen den Analyten be
schichtet, es folgt der Analyt, anschlieBend ein Konju
gat aus einem zweiten Antikorper und Biotin, 
schlieBlich wird ein Avidin- oder Streptavidin-Peroxi
dase-Konjugat gebunden, das dann das chromogene 
Substrat umsetzt. Die hohe Empfindlichkeit, die man 
mit diesem Verfahren erzielt, resultiert daraus, daB 
das Biotin-Antikorper-Konjugat mehrere der nieder
molekularen Biotinmolekiile enthalt, die ihrerseits 
wiederum mehrere Avidin-Peroxidase-Konjugate 
aufnehmen. Die sterische Hemmung, die bei den eher 
dicht gepackten Konjugaten aus Makromolekiilen 
(Antikorper-Enzym) die volle Ausnutzung der Bin
dungsmoglichkeiten unmoglich macht, entfallt hier. 
Statt einer Farbentwicklung kann auch eine F1uores
zenz oder Chemilumineszenz als Indikator dienen. 
Diese Verfahren entsprechen den iiblichen ELISA. 
Statt chromogener Substrate verwendet man jedoch 
soIche, die nach der Umsetzung fluoreszieren oder 
Licht emittieren. 
Bei bestimmten physiologischen Zustanden 
(Schwangerschaft, Krankheiten) kann sich das Gly
cosylierungsmuster von Proteinen andern. Daher 
sind Methoden entwickeIt worden, bei denen die Fa
higkeit pflanzlicher Lectine, bestimmte Oligosaccha
ridreste selektiv zu erkennen, mit der Spezifitat des 
ELISA fUr ein bestimmtes Protein kombiniert werden 
(GLIA, eng!.: glycoprotein lectin immunosorbent as
saylO). 
Die Palette der Substanzen, die immunchemisch be
stimmt werden konnen, ist eigentIich unbegrenzt. So
wohl Makromolekiile als auch niedermolekulare 
Stoffe lassen sich immunchemisch nachweisen und 
quantifizieren. Unter den Makromolekiilen, fiir deren 
Bestimmung Testsatze auf dem Markt sind, finden 
sich viele Proteohormone (Insulin, HCG, LH, FSH, 
TSH, Prolactin), a -Fetoprotein, Interleukin, zahlrei
che Tumormarker, Virus- und Bakterienantigene). 

Testsatze fiir niedermolekulare Substanzen werden 
fUr Steroidhormone, die Schilddriisenhormone T4 
und D, Prostaglandine, Thromboxane und Leuko
triene angeboten. Auch fUr zahlreiche Pharmaka, 
Narcotica, Mycotoxine und Pestizide sind Testsatze 
imHande!. 
Die zahlreichen hintereinandergeschalteten Schritte 
bei immunchemischen Bestimmungen bringen eine 
gewisse Unsicherheit mit sich. Deshalb ist es unbe
dingt erforderlich, jede MeBserie von einer Stan
dardreihe begleiten zu lassen. Unter diesen Umstan
den werden Variationskoeffizienten von 2 bis 10% 
angegeben. In Anbetracht der ohnehin sehr hohen 
biologischen Schwankungsbreiten sind soIche Koef
fizienten, zumindest in der klinischen Analytik, 
durchaus tragbar. Der Vergleich verschiedener im
munchemischer Verfahren (RIA, ELISA) mit Ab
sorption, F1uoreszenz oder Chemolumineszenz ergibt 
hohe Korrelationskoeffizienten (r ~ 0,95), sie wer
den allerdings im Bereich der unteren N achweisgren
zen schlechter. Die unteren Nachweisgrenzen der im
munchemischen Verfahren liegen von Fall zu Fall 
sehr verschieden. Fiir den klassischen RIA werden 
Werte im fMol-Bereich angegeben. Diese Grenze er
reichen ELISA-Verfahren, vor allem die moderneren 
Varianten, ebenfalls oder unterschreiten sie sogar. 
Die Spezifitat der Bestimmungen hangt ganz von der 
Art der verwendeten Antikorper abo So wird fUr die 
Bestimmung des thyreotropen Hormons (TSH) keine 
Kreuzreaktion gefunden, obwohl andere, in der 
Analytlosung ebenfalls vorhandene Proteohormone 
sehr ahnliche Strukturen aufweisen. 1m Test auf L
Thyroxin dagegen beobachtete man eine erhebliche 
Kreuzreaktion mit Triiodthyronin und D-Thyroxin.11 
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5.7 Mikrobiologische 
Gehaltsbestimmungen 
W. HENNINGER 

5.7.1 Antibiotika 

Die mikrobiologische Gehaltsbestimmung von Anti
biotika gestattet eine Aussage uber die Wirkung des 
Antibiotikums auf einen bestimmten lebenden Test
organismus. 
Bei der Bestimmung der Aktivitat, d. h. der biologi
schen Wirkung des Antibiotikums, wird der wesentli
che Parameter direkt erfaBt, was von Vorteil ist. Be
gleitstoffe mit ahnlicher chemischer Struktur, aber 
fehlender Wirkung werden nicht beriicksichtigt. Der 
Test ist spezifisch und sehr empfindlich. 
Nachteilig sind ein wesentlich groBerer Aufwand fUr 
eine hinreichende Genauigkeit als bei chemischen 
Bestimmungen sowie die beim Umgang mit leben
den Mikroorganismenkulturen erforderlichen Bebrii
tungszeiten. 
Die Methode fUr derartige Priifungen ist detailliert in 
der PhEur1, der USP XXle, im Code of Federal Re
gulations der FDA3 sowie in Fachbuchem4,5 beschrie
ben. 
Die mikrobiologische Gehaltsbestimmung von Anti
biotika ist bei Arzneistoffen und bei Fertigpraparaten 
aller Darreichungsformen sowie auch nach Applika
tion bei der Bestimmung des Blut- bzw. Serumspie
gels einsetzbar. 1m letzten Fall ist dies oft wegen ihrer 
hohen Empfindlichkeit die Methode der Wahl. 

Agardiffusionstest. Ein Agargel, das geloste Nahrstof
fe enthalt, wird mit einer Mikroorganismensuspen
sion so beimpft, daB im Gel noch keine Triibung ent
steht. Bei Bebriitung des Gels vermehren sich die 
Mikroorganismen. Dabei triibt sich das Gel. Fur die 
Antibiotika-Gehaltsbestimmung wird auf das 
beimpfte Agargel in geeigneter Weise eine bestimmte 
Menge Antibiotikum in waBriger Losung aufgetra
gen. Das Antibiotikum diffundiert radial in den Agar. 
Dabei entsteht ausgehend yom Auftragungsort ein 
Konzentrationsgefiille. Sinkt die Konzentration im 
Agar unter die minimale Hemmkonzentration, so be
ginnt der Mikroorganismus zu wachsen. Urn den Auf
tragsort verbleibt eine klare Zone, deren GroBe ab
hangig von der Konzentration des Antibiotikums ist. 
Dieser Effekt wird bei der Gehaltsbestimmung ausge
nutzt. Es gilt die Beziehunglog c = K· ?, wobei cdie 
Konzentration des Antibiotikums und r der Radius 
des Diffusionshofes ist. Die Konstante K beriicksich
tigt die Summe aller weiteren Variablen wie Tempera
tur, Nahrmedium, Teststamm, Molekulargewicht des 
Antibiotikums, Diffusionszeit etc., d. h., sie gilt nur fUr 
eine definierte Testanordnung. 
Urn diese Einflusse beim Test zu kompensieren, wird 
stets neben der zu priifenden ProbelOsung eine Stan
dardlOsung mit bekanntem Gehalt des Antibiotikums 
in vergleichbarer Konzentration mitgepriift. Durch 
Vergleich der Diffusionshofe der Standardlosung mit 
denen der ProbelOsung wird die Konzentration der 
Probe bestimmt. Nur so kann eine hinreichende Ge
nauigkeit erreicht werden. 
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Die absolute Konzentration des Antibiotikums auf 
dem Agar ist unkritisch, da die Diffusionsflache pro
portional dem Logarithmus der Konzentration ist. 
GroBe Konzentrationsunterschiede bewirken nur ge
ringe Flachenunterschiede. Dieser Zusammenhang 
schrankt zugleich die Prazision der Messung wegen 
der oft ungenauen Bestimmung des Diffusionsradius 
ein. 
Ais Teststamm ist grundsatzlich jeder gegen das zu 
priifende Antibiotikum sensible Mikroorganismen
stamm geeignet. Bevorzugt werden apathogene Orga
nismen, die im Labor leicht zu handhaben sind. 
Die o. g. Standardwerte geben die fUr die verschiede
nen Antibiotika geeigneten Teststamme an. Es wird 
eine frische Zellsuspension in einer Nahrlosung an
gezuchtet bzw. von Sporenbildnem eine Sporen
suspension verwendet. Nach Verdunnung wird die 
Suspension dem flussigen Agar zugesetzt. Die Zell
konzentration im Agar soli vor Bebriitung 1<f bis 
106/ ml betragen. 
Die Zusammensetzung des Niihragars richtet sich 
nach den Nahrstoffanspriichen des verwendeten 
Teststammes und ist fUr dies en Stamm optimiert. Der 
beimpfte Nahragar wird in vorbereitete sterile Agar
schalen gegossen. Bei einer Temperatur von 40 bis 
45 0 C erstarrt der Agar. Er kann danach mit den Priif
losungen beschickt werden. 
Von dem zu priifenden Antibiotikum werden eine 
weitere Standardlosung mit bekanntem Gehalt und 
Konzentrationen (Verdunnungsfaktor je 1 :2) herge
stellt. Verwendet wird Pufferlosung pH 6 bis pH 8. 
Der pH-Wert darfkeine extremen Werte annehmen, 
da sonst das Wachstum des Testorganismus beein
fluBt werden kann. Eine hohere Molaritat der Puffer
losung beschleunigt die Diffusion. 
Von der Probelosungwird, ggf. nach Extraktion oder 
anderen Schritten, eine Verdunnungsreihe in Puffer
IOsung mit drei urn den Faktor zwei abgestuften Kon
zentrationen hergestellt. Diese Konzentrationen sol
len denen der Standardlosungen entsprechen. 
Es gibt verschiedene Auftragungsmethoden von 
Standard- und Probelosungen auf die Platte. 
Bei der Agarlochmethode werden mit einem Kork
bohrer Locher in den Agar gestanzt und in diese das 
Antibiotikum pipettiert. 
Bei der Zylindermethode werden kleine Stahlzylinder 
auf den Agar aufgesetzt; in diese wird die Priiflosung 
pipettiert. Nach Absorption der Losung durch den 
Agar werden die Zylinder entfemt. 
SchlieBlich besteht die Moglichkeit, Filterpapierblatt
chen mit Priiflosungen verschiedener Konzentration 
zu tranken und diese auf den Agar aufzulegen. 
Nach PhEur wird meist die 3-Konzentrationen-6-
Punkt-Methodeangewendet, so daB sich fUr Standard 
und Probe pro Platte 36 MeBpunkte ergeben. Die An
ordnung der Testpunkte erfolgt im lateinischen Qua
drat. 
Fur die in den Pharmacopoen geforderte Genauigkeit 
ist oft eine groBere Zahl von Parallelansatzen erfor
derlich. 
Die Agarplatten werden ca. 24 bis 48 Stunden bei 28 
bis 37 0 C bebriitet. Temperatur und Zeit der Bebrii
tung richten sich nach dem verwendeten Testorganis
mus. 
Zur Auswertung werden die Hemmhofe nach der Be-
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briitung ausgemessen und durch Vergleich von Probe 
mit dem bekannten Standard erhalt man den Gehalt 
der Probe. 
Fiir die statistisch gesicherte Berechnung des Gehalts 
derunbekannten Probe geben die Pharmacopoen den 
Rechengang an. 

Beispiel: Bestimmung des Gehalts an Penicillin-V-Kalium im 
Rohstoff 

Teststamm: 
Agar: 

Bacillus subtilis ATCC 6633 
Antibiotika-Agar Nr. 1 
Reischpepton 
Caseinpepton 
Hefeextrakt 

(giL) 
6 
4 
3 

Reischextrakt 1,5 
Glucose 1 
Agar 15 
pH nach Sterilisation 6 

Pufferlosung: Phosphatpuffer pH 6 
KH2P04 2 
K 2HP04 8 

Impfmenge: 0,5 ml Sporensuspension auf 300 ml 
Agar. 
Endkonzentrationen von Standard und 
ProbelOsung: 4,2 und 1 Elm!. 

Standardisierung: 1695 E/mg. 

In den sterilisierten fliissigen und auf 40 bis 45 0 C ab
gekiihlten Agar wird die Impfmenge gegeben. Da
nach werden die Platten gegossen. Nach Erstarren 
werden Locher mit 1 cm Durchmesser mit dem Kork
bohrer in den Agar gestanzt. In die LOcher werden je
weils 0,15 ml der auf die Endkonzentrationen ver
diinnten Standard- und Probelosungen gegeben. Die 
Platten werden anschlieBend bei 35°C 18 Stunden 
bebriitet. 

Turbidimetrische Gehaltsbestimmung. Ein Antibioti
kum wirkt hemmend auf eine in Nahrlosung wach
sende Mikroorganismensuspension, wenn der Mi
kroorganismus gegen das Antibiotikum empfindlich 
ist. Dabei ist die sich einstellende Triibung abhangig 
von der Konzentration: je groBer die Konzentration 
des Antibiotikums, urn so geringer die Triibung. Der 
Konzentrationsbereich, in dem eine Messung mog
lich ist, ist sehr klein. Zwischen dem unbeeinfluBten 
Wachstum und der volligen Hemmung durch das zu
gesetzte Antibiotikum variiert der Konzentrations
unterschied etwa urn den Faktor 3 bis 5. 
Der Vorteil der turbidimetrischen Testung gegeniiber 
dem Agardiffusionstest besteht darin, daB die Priif
substanz nicht diffundieren muB. Dies nutzt man bei 
der Priifung von Arzneistoffen, die infolge des Mole
kulargewichtes schlecht diffundieren. 
Ein bekanntes Beispiel ist das Antibiotikum Gramici
din. Dieses ist nur im turbidimetrischen Test priifbar, 
da es durch sein hohes Molekiilmasse von 2826 nur 
sehr schlecht diffundiert. 
Die iiber Teststamm, Nahrlosung, Pufferlosung etc. 
beim Agardiffusionstest gemachten Aussagen gelten 
fUr den turbidimetrischen Test in gleicher Weise. 
Die Arzneibiicher lassen dem Anwender freie Wahl 
bei der Methode. 

5.7.2 Mikrobiologische 
Vitaminbestimmungen 

Prinzip. Vitamine, insbesondere die des B-Komple
xes, haben eine wachstumsfOrdemde Wirkung auf 
eine Reihe von Mikroorganismen. Vor allem Milch
saurebakterien der Gattungen Lactobacillus und 
Streptococcus haben hohe Nahrstoffanspriiche und 
benotigen zum Wachstum B-Vitamine. 
Zur mikrobiologischen Gehaltsbestimmung verwen
det man ein Nahrmedium, daB mit Ausnahme des zu 
bestimmenden Vitamins aile anderen benotigten Vit
amine und Nahrstoffe entMIt. 
Durch Zugabe des zu bestimmenden Vitamins in un
terschiedlicher Konzentration zum Nahrmedium er
halt man nach Beimpfen mit dem Teststamm und Be
briitung eine Triibung im Medium. 
Die Triibung ist direkt abhangig von der Vitaminkon
zentration: je hoher die Vitaminkonzentration, urn so 
groBer die Triibung. 
Der Einsatz dieser empfindlichen MeBmethode ist 
vor allem bei geringer Vitaminkonzentration ange
zeigt. Die Erfassungsgrenze Iiegt bei 100 ng/ml Nahr
lOsung, im Faile von Vitamin B12 sogar bei 50 pg/ml 
Nahrlosung. 
Bei oralen Darreichungsformen von komplexen Vit
aminpraparaten ist die mikrobiologische Gehaltsbe
stimmung in den meisten Fallen die Methode der 
Wahl. 
Infolge der hohen Empfindlichkeit der Teststamme 
fUr die zu priifenden Vitamine ist bei der Ausfohrung 
von mikrobiologischen Vitaminbestimmungen groB
te Aufmerksamheit auf saubere, d. h. vitaminfreie 
Glasgerate, Wasser fUr Verdiinnungen etc. zu achten. 
Man erreicht dies durch Waschen mit doppelt destil
liertem Wasser sowie Hitzebehandlung bei 200 0 C. 
Als Teststiimme kommen vitaminauxotrophe Stam
me der Gattung Lactobacillus sowie auch Verlustmu
tanten anderer Gattungen in Betracht: 

Vitamin Teststamm 

Bl Thiamin Lactobacillus 
fermenti ATCC9598 

B2 Riboflavin Lactobacillus 
casei ATCC7469 

B6 Pyridoxal Saccharomyces 
carlsbergensis ATCC4228 

B12 Cyanocobalamin Lactobacillus 
leichmannii ATCC7830 

H Biotin Lactobacillus 
arabinosus ATCC8014 

Folsaure Streptococcus 
faecalis ATCC8014 

ATCC ~ American Type Culture Collection, 12303 Parklawn 
Drive, Rockville, MD 20852, USA 



Die Teststamme werden auf einem Medium ange
ziichtet, daB aile fiir das Wachstum erforderlichen 
Niihrstoffe enthalt: 

Mikro-Inokulum-Bouillon 
Fleichpepton 
Hefeextrakt 
D( + )-Glucose 
KH2P04 
Tween 80 

(giL) 
5 

20 
10 
2 
0,1 

Die fiir den jeweiligen Test erforderlichen Stamme 
werden nach Vorzucht in Mikro-Inokulum-BouiIIon 
gewaschen, urn restliche Vitamine zu entfemen_ Mit 
einer Verdiinnung dieser Teststammsuspension wird 
der Priifansatz beimpft. 
Die Nahrmedien fUr den Vitamintest sind von defi
nierter Zusammensetzung und vollsynthetisch. Ihnen 
fehlt jeweils das zu bestimmende Vitamin. Sie sind 
liber den Laborfachhandel zu beziehen. 
Diese Medien werden nach Vorschrift des HersteIIers 
eingesetzt und nach Zugabe der Probeliisungen sowie 
der Standardliisung in verschieden hoher Konzentra
tion hitzesterilisiert. Bei der Sterilisation sind die 
Temperatur und Zeit genau einzuhaIten, urn eine Zer
stiirung des Vitamins zu vermeiden. 
Die Probe wird nach geeigneter Aufbereitung und 
Verdiinnung auf die fiir den Test erforderlichen Kon
zentrationen zum Testmedium gegeben. 
Der Standardwird in destilliertem Wasser geliist, auf 
miiglichst gleich hohe Konzentrationen wie die Pro
beliisungen verdiinnt und ebenfaIIs zum Testmedium 
gegeben. 
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Die Bebriitung der Priifansatze dauert bei Tempera
turen zwischen 30 und 45 DC bis zu 24 Stunden. Die 
Auswertung erfolgt photometrisch bei einer WeIIen
lange von 546 nm. Die Messung der Konzentrations
folgen der Probeliisung sowie der Standardliisung 
werden graphisch aufgetragen. Durch Vergleich bei
der erhiilt man den Gehalt der Probe. 
N urin einem sehr engen Konzentrationsbereich ist ei
ne lineare Abhangigkeit der Triibung von der Kon
zentration gegeben. Dieser muB fUr jeden Teststamm 
und jedes Vitamin bestimmt werden. Die Auswertung 
mittels 3-Dosis-6-Punkt-Versuch nach PhEur ist bei 
Vitaminbestimmungen ebenfaIIs miiglich. 
Die Methode der Vitaminbestimmungen und ihre 
Einsatzmiiglichkeiten sind ausfiihrlich beschrieben.6•7 
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