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 GPC Tipps & Tricks Nr. 58
Mit GPC/SEC können sowohl extrem hochmolekulare 
Proben als auch niedermolekulare Proben (z.B. Oligo-
mere) untersucht werden. Unterschiedliche Proben ver-
langen aber oft unterschiedliche chromatographische 

Bedingungen.

Was sind geeignete Startbedingungen für die Metho-
denentwicklung? Wie kann die verwendete Methode 
optimiert werden? 

Lösungsmittel und Flussrate: Hat man keine Informati-
onen über den Molmassenbereich und die Verteilungs-
breite der Probe, muss mit der Standardmethode ge-
startet werden. Zunächst wird die Löslichkeit der 

Probe überprüft. Je nach Lösungsmittel werden dann die pas-
senden Säulen verwendet. Deren Innendurchmesser (ID) und 
der Rückdruck bestimmen in diesem ersten Schritt die Fluss-
rate. Stehen mehrere Lösungsmittel zur Auswahl, sollte das 
Lösungsmittel gewählt werden, das die folgenden Bedingungen 
erfüllt: hoher Probenkontrast (z.B. für RI und Lichtstreuung: 
großes dn/dc), niedrige Viskosität und wenig korrosiv.

Bis auf wenige Ausnahmen kann mit analytischen Säulen 
(ID: 8 mm) zunächst mit einer Flussrate von 1 mL/min begon-
nen werden. Nur bei zu hohem Gegendruck sollte eine nied-
rigere Flussrate gewählt werden.

Probenkonzentration und injektvolumen: Generell gilt: Je nied-
riger die aufgegebene Menge in der GPC/SEC, umso besser. 
Mess-Artefakte und falsche Molmassen, z.B. durch Säulenüber-
ladung oder ähnliches, werden so vermieden. Hat man ein 
ausreichendes Signal/Rausch-Verhältnis (S/N) ist es immer 
besser mit niedrigen Konzentrationen und Injektvolumina zu 
arbeiten. Als Startkonzentration kann man in der Regel mit 
einer Konzentration von 2 bis 4 mg/mL beginnen. Die optima-
le Konzentration hängt allerdings von der Molmasse der Probe 
und der Breite der Molmassenverteilung ab. Das empfohlene 
Injektvolumen hängt mit der Probenkonzentration zusammen, 
ist aber auch abhängig von der Anzahl der verwendeten Trenn-

säulen. Für analytische Säulen gilt als Startwert: eine Säule 
20 µL, zwei Säulen 50 µL und drei Säulen 100 µL.

Optimierung der Bedingungen: Stellt man dann bei der Messung 
unter den Standardbedingungen fest, dass es sich um eine 
Probe mit einer sehr engen (PDI < 1,1) oder breiten Molmas-
senverteilung (PDI > 2,5) oder um eine sehr hochmolekulare 
(> 1 000 000 Da) bzw. sehr niedermolekulare (< 10 000 Da) Pro-
be handelt, ist eine Anpassung der obigen Bedingungen not-
wendig. Für Proben mit enger Molmassenverteilung gilt gene-
rell: Geringere Konzentrationen einsetzen, besonders dann, 
wenn es sich um hochmolekulare Proben handelt. Für Polymer-
standards sollten deshalb nur Konzentrationen im Bereich 1 
bis 2 mg/mL verwendet werden, für Molmassen > 1 000 000 Da 
sogar nur Konzentrationen im Bereich 0,5 mg/mL und weniger. 
Bei diesen hohen Molmassen empfiehlt es sich, auch die Fluss-
rate zu reduzieren (vgl. Tipp 57). 

Bezüglich der Probenmolmasse gilt: Hohe Molmassen ver-
langen niedrige Konzentrationen. Ist das S/N-Verhältnis nicht 
ausreichend, dann wird besser mehr injiziert als die Konzent-
ration zu erhöhen. Bei niedermolekularen Proben ist es genau 
umgekehrt. Hier wird besser das Injektvolumen klein gehalten 
und gegebenenfalls die Probenkonzentration erhöht.

Enge Verteilung und hohe Molmassen verlangen 
niedrige Konzentrationen. 

Bei niedermolekularen Proben arbeitet man bes-
ser mit höheren Konzentrationen und kleinem In-

jektvolumen.
Hochmolekulare Proben verlangen eine besonders schonende 

Behandlung. Hier empfehlen sich niedrige Konzentrationen, 
bei Bedarf ein größeres Injektvolumen und eventuell kleinere 
Flussraten.
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In der nächsten Ausgabe geht es um die Verbesserung der Auf-
lösung.
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