Hinweis
Bei dieser Datei handelt es sich um ein Protokoll, das einen Vortrag im Rahmen
des Chemielehramtsstudiums an der Uni Marburg referiert. Zur besseren
Durchsuchbarkeit wurde zudem eine Texterkennung durchgeführt und hinter das
eingescannte Bild gelegt, so dass Copy & Paste möglich ist – aber Vorsicht, die
Texterkennung wurde nicht korrigiert und ist gerade bei schlecht leserlichen
Dateien mit Fehlern behaftet.
Alle mehr als 700 Protokolle (Anfang 2007) können auf der Seite
http://www.chids.de/veranstaltungen/uebungen_experimentalvortrag.html
eingesehen und heruntergeladen werden.
Zudem stehen auf der Seite www.chids.de weitere Versuche, Lernzirkel und
Staatsexamensarbeiten bereit.
Dr. Ph. Reiß, im Juli 2007
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. Chromatographische Verfahren
/

1. Einleitung
•

Chromatographie heißt Farbschreibung. Sie geht auf
den russischen Botaniker M. Tswett zurück, der 1905
eine Lösung von Chlorophyll in Petroläther durch eine
mit CaC0 gefüllte Glassäule filtrierte . . Dabei fand
3
er eine Auf trennung und nannte das Präparat Chromatogramm und die Methode Chromatographie.
Man könnte eine Einteilung der chromatographischen
Verfahren nach den folgenden sechs Trennprinzirien
vornehmen:
a)Verteilung

d) Fällung

b) Adsorption

e') Molekularsiebwirkung

c) Ionenaustausch

f) Gelpermeation

Die drei ersten Trennprinzipien werden im zweiten
Teil dieses Vortrags behandelt.
•
I"

~

Da jedoch bei ein und demselben Verfahren mehrere
Trennprinzipien vorkommen,i st es oft angebra cht .na ch
aer Ausführungstechnik zu unterteilen. Die folg end en
vier wichtigen Ausführungstechniken werden im drit t e n
Teil des Vortrages besprochen:
a) Säulenchromatographie

SC

b) Papierchromatographie

PC

c) Dünnschichtchromatographie

DC

d) Gaschromatographie

GC

Den chromatographischen Verfahren ist gemeinsam, daß
eine Auf trennung von Stoffgemischen unter Verwendc.ng
zweier Hilfsphasen e r f olgt :
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a) Stationäre Phase
Sie befindet sich im Bezug auf die andere Phase in
Ruhe und liegt fast immer feinverteilt mit großer
Oberfläche vor.
b) Mobile Phase
Sie bewegt sich an der stationären Phase vorbei.
Die Vorteile der chromatographischen Verfahren liegen
darin, daß sie sich meist ohne großen Aufwand mit
dem qualitativen Nachweis und der quantitativen Bestimmung der getrennten Stoffe kombinieren lassen.
Der Aufwand an Zeit und Apparaten ist gering,und de r
Einsatz kleinster Substanzmengen ist möglich.
Die Trennung eines Stoffgemisches erfolgt durch
Wechselwirkungen zwischen dem in der mobilen Phase
Gelösten und der stationären Phase. Die Stärke der
Wechselwirkungen ist von Stoff zu Stoff verschieden,
was dann zu einer Trennung 'tührt. Man definiert
allgemein, daß bei der Chromatographie eine Folge
von Sorptions- und Desorptionsvorgängen auftritt.
Dabei versteht man unter Sorption jede Art der Anreicherung eines Stoffes an der Grenzfläche oder im
Innern der stationären Phase. Die Desorption führt
zur Lösung des Stoffes in der mobilen Phase.
p.
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2.

Behandlung nach Trennprinzipien

2.1. Verteilung
(

I

L
I.

X~~~~g@:

Man bringt in einen Schütteltrichter wässrige
Jodlösung und wässrige Kaliumchromatl~sung
und unterschichtet mit Tetrachlorkohl 1st of f .
Man schüttelt kräftig und läßt absitzen.

Aufgrund der unterschiedlichen Löslichkeit der beiden
Stoffe in den verschiedenen Lösungsmitteln reichert
sich das Jod in der organischen Phase an, während
das Kaliumchromat in der wässrigen Phase verbleibt.

)

•

Erste Gesetzmäßigkeiten der Verteilung gehen auf NERNST
zurück, der formulierte, daß eine gelöste Substanz
sich zwischen zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten so
verteilt, daß nach Einstellung des Gleichgewichts da s
Verhältnis der Konzentrationen in zwei Phasen kon stant
ist, vorausgesetzt, daß die Substanz in beiden Pha s en
die gleiche Molmasse hat.
Nernstscher Verteilungssatz:

a
K

=K

= Aktivitäten
= Nernst scher

Verteilung s-

koeffizient

Es dürfen also keine Reaktionen wie Assoziation,
Komplexbildung, Protonenübergang u.a., auft ret en.
Somit ist es zweckmäßiger, mit der Totalkonzentration
zu arbe iten. Es gilt:
c
D
Sei K

~

= Totalkonzentration
= Extraktionskoeffi zi ent

D. Dann gilt:
c
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I

2.1.1. Multiplikative Verteilung
Um einen Stoff möglichst vollständig in eine Phase zu
überführen ist es häufig notwendig mehrmals Auszuschütteln. Diese mehrmalig~ schubweise Extraktio n
wird aber sehr umständlich wenn die Verteilungszahl en
nur wenig von 1 abweichen.
Man geht so vor, daß man Phase II wieder rückwärts mit
reiner Phase I ausschüttelt (retrogrades Ausschütteln)
und diesen Vorgang mehrfach wiederholt.

"-..--)

Die folgenden Zei chnungen stellen eine Hintereinanderschaltung von Ausschüttelgefäßen dar. Die obere Reih e
enthält Phase 11 und die untere Reihe enthält Phase I.
Zu Beginn des Prozesses enthält Gefäß 0 das zu trennende
Substanzgemisch. Der Vorgang besteht nun aus dem Ausschütteln und dem anschließenden Verschieben der
Gefäße um einen Platz. Daß nach einer genügend gro ßen
Anzahl von Verteilungsschritten eine Trennung errei ch t
werden kann und wie die einzelnen Substanzmengen si c h
auf die verschiedenen Fraktionen verteilen zei gt di e
Abb. 1.

•
'Pha.se. JL
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Ist der Trennmechanismus eine Verteilung so bedeutet
dies, daß sowohl die mobile als auch die stationäre
Phase eine Flüssigkeit ist. Die Trennung erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Löslichkeit in den beiden
nicht oder nicht vollständig mischbaren Flüssigkeiten.
Im Prinzip liegt also eine Extraktion in der Form der
multiplikativen Verteilung vor.

2.2. Adsorption

r

Y~b~~~Q:

In je zwei Reagenzgläser, die eine Lösung von
Sudanrot in Petroläther enthalten, gibt man Aluminiumoxid (basisch). Nach dem Schütteln gibt man zu einem
Reagenzglas Methanol.
Durch das Aluminiumoxid wird die flüssige Phase entfärbt und der Farbstoff reichert sich an der fe sten
Phase an. Durch Zugabe von Methanol wird der Farbstoff
wieder desorbiert.
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Die Adsorption kann durch ,Adsorptionsisothermen beschrieben werden. Die Bezeichnung Isot~erme deutet an,
~ daß sie für eine konstante Temperatur gelten.
Langmuirsche Adsorptionsisotherme
k 1 • p(c L)
1+k ' . p(c )
2

L

k 1 ' k2

= stoffspez ifische.

,

_..,,'

,,

"

C

rp (Cz.)

s =
p =
c L=

Konstanten
adsorbierte Menge
Partialdruck
Konzentration der
Lösung

Langmuir s etzte ideale Oberjlächenverhältnisse vor aus
mit an jeder Stelle gleich aktiven Adsorptionszentren
bei beliebiger Flächenbedeckung. Demgemäß s teigt die
adsorbierte Menge linear an und bleibt kon s t an t wenn
eine monomolekulare Flächenbedeckung erreicht ist.
Nach einem weiteren Anstieg des Partialdrucks ni mmt
die adsorbierte Menge wiederum zu, welches einer
weiteren Belegung des Adsorbens entspricht.

I
I

'----'

2.3. Ionenaustausch

r- X~Egg~Q:

•L

In e in Reagenzglas gibt man einen stc' k
sauren Kationenaustauscher (H~- Form) und
s'e tz t als Indikator Methylrot hinzu. In
einem zweiten Reagenzglas befindet sich
Wasser, dem ebenfalls Methylrot zugese t zt
wurde. In beide Reagenzgläser gibt man nun
Kaliumchloridlösung.

Der Farbumschlag des pH-Indikators zeigt, daß Pro t onen, .
die fest an den Kationenaustauscher gebunden waren, i n
die wässrige Phase gegangen sind.
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•

Ionenaustauscher sind Pplymere auf silikatischer oder
Kunstharzbasis, die saure oder basische funktionelle
Gruppen tragen. Die organischen Ionenaustauscher enthalten i.B.-S0
oder -COOH Gruppen an denen ein
3H
Kationenaustausch stattfindet oder~N(CH3) Gruppen an
denen ein Anionenaustausch stattfindet. Wegen der
Elektroneutralitätsbedingung folgt der Ionenaustausch
stöchiometrischen Gesetzen. Der Austausch eines einfach
positiv geladenen Kations(K+) kann wie folgt formuliert
werden:
H+

K+

+

S

stat. Phase
.

S

mobile Phase
wässrige Lsg.

stat. Phase

.

Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes ergibt:

K =

Hier sind die Sorptionsfunktionen Austauschisothermen,
die je nachdem ob K <.. 1, K = 1 oder K > 1 das in Abb. 2
gezeigte Aussehen haben.

Ahb.2.
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Behandlung nach Ausführungstechniken

3.1. Definition wichtiger Begriffe ·
~~~~!~~!~g_~~~_g~r2~§~2g~§~§:Auf trennung

des Stoffgemisch~s in Zonen, Banden und Flecken also im Umgangssprachgebrauch das "Laufenlassen" des Chromatogramms.

~!~~§~~~~~~:

Die mobile Phase wird auch .a l s Fließmittel bezeichnet.

!~~~~~~_g~~2~e~2g~§~: Die

~

I .

Identifizierung der getrennten Stoffe erfolgt auf der stationären Phase.
!~§~~~~_g~~2~§~2g~~~~: Die Elution wird fortgesetzt

bis die Substanzen die stationäre Phase verlassen.
Die Identifizierung erfolgt durch Auffangen des Eluats
in kleinen Fraktionen.
R

- Wert:
-f-------

•

Strecke: Start - Stoff
Strecke: Start - Fließmittelfront

Bei einer chromatographischen Trennung dürt:en die
gelösten Stoffe keine chemischen Reaktionen mit den
Komponenten der mobilen Phase und der station~ren
Phase eingehen. Bei präparativen Trennungen muß das
• Fließmittel leicht entfernbar sein.

3.2. Säulenchromatographie
Die SC eignet sich sowohl für analytische als auch
für präparative Zwecke. Sie ist generell ein Makroverfahren. Die Entwicklung äußerer Chromato gramme
~teht im ,Vordergrund do=h sind auch innere Chroma togramme, insbesondere bei gefärbt en Verbindu ngen v on
Interesse.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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r

~~~~M~~:

Man gibt in einen Erlmeyer 100 g Aluminiumoxid (neutral, Akt.I), 150 ml Benzol und 2ml
Wasser. Diese Aufschlämmung füllt man in eine
Glassäule ( Länge 40 cm, Durchmesser 1.5 cm)
und deckt mit etwas Seesand ab. Je 30 mg
p- Methoxiazobenzol, Benzol-azo-ß-naphtol und
,Azu l e n werden in 5 - 10 ml Benzol gelöst und
auf die Säule gebracht. Man chromatographiert
mi t BenzoL•.

Man verwendet Glassäulen für analytische Zwecke und
Metallsäulen für präparative Zwecke~ In der Säule
können verschiedene Sorbentien eingesetz t werden. So
beruht das Trennprinzip hauptsächlich auf ~~§~~E!~~~
bei den Substanzen: A1 2 ü , Kieselgel, CaC0 , Polyamide.
3
3
Ionenaustausch findet statt an den natürlichen und
-------------künstlichen Silikaten und den künstlichen Ionenaustauschern auf Kunstharzbasis.
Der Übergang von der Adsorption zur Verteilung ist
fließend. y~~!~~!~~g wäre zu diskutieren an den
Systemen : Kieselgel/Wasser und Cellulose/Wasser
Zwei Trennprinzipien sollen an der Säule etwas näher
betrachtet werden.
A) Adsorption

tv

Die Adsorption ist umso ausgeprägter je polarer oder
polarisierbarer die Verbindung ist. Kohlenwass erstoffe
werden deshalb wenig adsorbiert. Für funktionelle
Gruppen an Aromaten kann folgende Polaritätsreihe mit
steigender Adsorptionsaffinität aufgestellt werden:

Die stationären Phasen besitzen unterschiedli che
Fähigkeiten andere Stoffe zu adsorbieren. Man unterscheiden hier verschiedene Aktivitätsstufen. So unterscheidet man bei Aluminiumoxid die Akti vi tätss tuf en I
bis V, die durch Zugabe definierter Wasserme ngen eingestellt werden können. Die Wassermengen k önnen aus
Tabellen, die den Präparaten bei gefügt s i nd , entnommcn
werden.
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Die Fließmittel findet man in der Literatur nach
steigender Polarität geordnet .
DK(20 oC)
Benzin
1.9
Benzol
2.28
Chloroform
4.81
Aceton
21.4

n-Propanol
Äthanol
Methanol
Wasser
Formamid

DK(20oC)
21.8
25.8

33.6
80.4.
>84

"

Einen ersten Anhaltspunkt zur Wahl eines geeigneten ,
Trennsystems für ein vorgegebenes Trennproblem gibt
das Stahlsche Dreieck. Man findet kreisförmig angeordnet das .zu trennende Gemisch, die stationär~ Phase
und das Elutionsmittel. Stellt man eine Ecke d ~s Dreiecks auf das zu trennende Gemisch ein, so kann man an
den beiden anderen Ecken ein geeignetes Trennmilieu
ablesen.
-'5

"

~

I: zu trennendes
Gemisch
II: stationäre Phase

polrH
I

-

,

Qb

III: Elutionsmittel

A'01

tl'~ ~
Daß man durch verschiedene Wahl des Trennsystems gee Lgne t.e Bedingungen zur Trennung eines Stoffgemisches
einstellen kann, zeigt der folgende Versuch
X~~gMgß: §~~!~_2: A1 20
3

sauer, Akt. I

Fließmittel: Benzol/Petroläther (1:4)
§~~!~_g:

A120 3 sauer, Akt. I
Fließmittel: Aceton

§~~!~_2:

A1 20

Chemie in der Schule: www.chids.de

3 sauer, Akt. IV
Flie ßmittel: Benzol/Pe trol ä t h e r (1 : 6 )
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Auf' alle drei Säulen bringt man ein Substanzgemisch
aus Sudanrot und Sudangelb auf. Man nimmt etwa 5 ml
von diesem Farbstoffgemisch, das, je 20 mg Sudanrot
und Sudangelb in 50 ml Benzol/Petroläther (1:4) gelöst enthält. Die Säulen haben einen fr~rchmesser von
1 cm und eine Länge von 20 cm.
In Säule 2 und Säule 3 'ist deutlich eine Trennung
sichtbar.
"

B) Ionenaustausch
Chemisch verschiedene Ionen durchlaufen verschieden
schnell die Trennsäule. Unter Selektivität verst eht
man die Erscheinung, daß nicht alle Ionen gleichermaßen vom Ionenaustauscher angenommen werden.
Die Affinität steigt mit der Ladung der Ion en:

'.

Li+ ~ Mg 2 + , A1 3 + ~ Ce 4 +
Bei Ionen gleicher Ladung steigt die Bindungsstärke
zum Austauscher mit dem. Radius des nicht hydratisierten
Ions an. An einem stark sauren Kationenaustauscher
wurde gefunden:
Li +

e:

Mn 2 + ~

H+ z, Na+

.<:,

Mg 2 + ~ Cu 2 +

K+

4.

..;!

Cs +

Cd2 + ~

~

Ag +
Pb 2 +

An einem stark basischen Anionenaustaus cher wurde
gefunden:

OH-

-

\

F- c: Cl-

-

J
N0
3 ~
2
3
X~~~14g~: Trennung von Fe + und Cu + an einem stark
sauren Kationenaustauscher
<.

~

Br

<.

In ~ine Säule (Länge 20 cm, Durchmesser 1.5 cm) bringt
man einen stark sa~ren Kationenaustauscher. Na c h de m
Regenerieren mit 5 N-HCl gibt man auf die Säul e 10 ml

Chemie in der Schule: www.chids.de
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•

+

A(3H)' ~,==' Fe - A

+

A(2H) .

Cu

A

+

Die Anwendung des Massenwirkungsgesetzes auf die erste
Reaktionsgleichung ergibt:
,
3
K

=

[Fe [Fe 3

IJ

~,==~'

+

A]. [H+]

+] .

[A( 3H~

A

= Austauschergerüst

Da die Eisen(III)-Ionen einen stabilen Phosphatkomplex bilden wird die Konzentration an freien
Eisen(III)-Ionen erniedrigt. Die Phosphorsäure bewirkt eine Erniedrigung des pH-Wertes. Insgesamt bewirken beide Maßnahmen also eine Verschiebung des
Gleichgewichts zugunsten der linken Seite und damit
eine Loslösung der Eisen(III)-Ionen vom Austauscher.
~ie Protonen-~~tivität der verdünnten Phosphors äur e
reicht nicht · zur Ablösung der Kupfer(II)-Ionen aus.
Diese können mit 5 N-HCl eluiert werden.
Wichtige den .Trenneffekt beeinflussende Parameter bei
der SC ' sind die Longitudinaldiffusion (Diffusion in .
Laufrichtung) und die Streudiffusion. Die Stre udiffusion wird verursacht durch die stationäre Phase,
die aus stückigem Gut besteht. Dadurch sind die Lau fstrecken der Moleküle in Laufrichtung unterschie dlich
lang. Ebenfalls tritt eine Verzögerung bei de r Gle ich gewichtseinsteIlung ein. Alle diese Eff ekt e könn e n
Chemie in der Schule: www.chids.de
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durch die Strömungsgeschwindigkeit beeinflußt werden,
wodurch ebenfalls eine Optimierung des ~renneffekts erreicht .werden kann.

'.

3.3. Papierchromatographie
Die PC ist eine Mikromethode, die gut für analytische
Zwecke geeignet ist. Sie wurde 1944 von Consdon,
Cordon und Martin entwickelt.
Die Hauptsorption ist die Verteilung, daneben ist auch
Adsorption und Ionenaustausch möglich.
Der Träger Cellulose ist reines Linters Papier ohne
Zusätze. Die Fasern müssen von gleichmäßiger Stärke .u n d
die Faserrichtung einheitlich sein.
Die stationäre Phase ist in der Regel Gellulose/Wasser.
Selbst "trockene" Cellulose 'en t h ä l t genügend Wa s s e r ,
um eine Verteilung zu ermöglichen.
Die Auswahl der mobilen Phase erfolgt mit Hilfe der
mixotropen Reihe.
Mixotrope Reihe
Wasser
Formamid
Essigsäure
Methanol
Äthanol

Butanol
Phenol
Aceton
Diäthyläther
Chloroform
Benzol

Toluol
Tetrachlorkohlenstoff
Cyclohexan
Hexan
Paraffinöl

r-Das Fließmittel muß soweit hydrophob sein, daß es sich
. mit Wasser nicht mehr mischt, aber noch hydrophil
genug um die Stoffe wenigstens etwas zu lösen.

~ X~~~~gg:

Rundfilterchromatogramm einer Mischung der '
sieben roten Thalerschen Lebensmittelfarbstoffe
Fließmittel: 5% NH mit 2% Natriumci t 3t

3

Chemie in der Schule: www.chids.de
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•

~

( i An

Papier ist es nicht möglich mit dem System
Cellulose/Wasser als stationärer Phase hydrophobe
Substanzen zu trennen, da diese sich nicht in Wasser
lösen. Durch Acetylierung der -OH und -COOH Gruppen
der Cellulose, bzw. Imprägnieren des Papiers mit
hydrophoben Substanzen (Paraffinöl) erhält man
hydrophobierte Papiere und kann damit geeignete
Sys~eme zur Trennung solcher Substanzgemische aus.... wählen.

•

ftX~~gM~~:

Rundfilterchromatogramm einer Mischung aus
Sudanrot und Sudangelb
Fließmittel: Aceton - Formamid (1:1)

Das Papier (Schleicher & Schüll 2043 b ) wird durch
Eintauchen in Paraffinöl (5 Minuten) und an~ schließendes Trocknen hydrophobiert.
Zu einer negativen Beeinflussung des Chromatogramms
kommt es durch die Transversaldiffusion (Diffusion
senkrecht zur Laufrichtung). Diese führt bei der
PC und DC zu einer Verbreiterung der Flecken. Ebenfalls
unerwünscht ist die Schwanzbildung, die auftritt
wenn das · Fließmittel mit Substanz übersättigt ist. Das
Nernstsche Verteilungsgesetz ist ein Grenz gesetz für
unendlich verdünnte Lösungen und daher nicht mehr
gültig, wenn das Flißmittel mit Substanz übersättigt
ist.

3.4. Dünnschichtchromatographie
Die DC ist ebenfalls eine Mikromethode und damit gu t
für analytische Zwecke geeignet. Es können Substanzmengen von 5~g bis 1 mg und bei der Mikro-DC so gar
herab bis 10- 2 - 10- 3;Ug getrennt werden.
Die Trennstrecke ·i s t . eine dünne Schicht der stationären
Phase auf einer festen Unterlage, z.B. Glas, Me ta l l und Kunststoffolie. Es besteht die Möglichke i t vie le
stationäre Phasen zu v erwenden. Daher ist e s mögli c h
Verteilung, Adsorption und Ionenaus tau s c h in Form _de r
DC zu betreiben. An mit Aluminiumo xid bes chic ht e t e n
Chemie in der Schule: www.chids.de
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Platten stehen als T~ennprinzipien Adsorption und
Verteilung im Vordergrund.
Die Vorteile der DC gegenüber der PC liegen in den
kurzen Analysenzeiten und der größeren Trennschärfe.
,Di e pe ist allerdings billiger und bietet bessere
Möglichkeiten der Dokumentation.
Die Auswertung und Identifikation farbloser Verbindungen erfolgt mit Hilfe von Sprühreagentien mit
denen man die getrennten Stoffe sichtbar macht und
der Rf-Werte. Man hat hier größere Möglichkeiten als
bei der PC, da viele Substanzen Cellulose angreifen
nicht aber die DC-Schichten. Eine andere Möglichkeit
(--der Identifizierung bieten die Fluoreszenzindikatoren.
Nicht die Trennung farbiger Verbindungen stehen im
Vordergrund bei allen chromatographischen Verfahren,
sondern die Trennung farbloser Verbindungen stellt
eher den Regelfall dar. Die Möglichkeit der
Identifizierung durch Fluoreszenzindikatoren zei gt
der folgende Versuch.
Versuch: Trennung von Aminosäuren an einer doppelseitig mit Polyamid beschichteten Kunststoffolie

=======

~Die

Aminosäuren werden mit einer fluoreszierenden
Verbindung, dem DANSYL-Chlorid umgesetzt. Dabei
bilden sich Verbindungen des DANSYL-Chlorids mit den
Aminosäuren, die ebenfalls fluoreszieren. Nach der
Trennung können sie im UV-Licht (ca. 350 nm)
identifiziert werden.

•

Es 'wi r d eine zweidimepsionale Chromatographie durchgeführt.
Fließmittel der 1. Dimension: Wasser - Ameisens äure
100
1 .5
Fließmittel der 2. Dimension: Benzol
9

•

-

Eisessi g (1 0 0 %)
1

Einzelheiten Z'..lr Trennung von Aminosäuren errtnehme man
der Literatur 1 •
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3.5. Gaschromatographie
Die Ge ist im Prinzip ebenfalls eine Säulenchromatographie. Jedoch nimmt sie eine Sonderstellung ein, da
sie das einzige Verfahren ist das ein Gas als mobile
Phase verwendet. Die Vorteile liegen in dem geringen
Strömungswiderstand eines Gases. Daraus resultieren
kurze Analysenzeiten bei hoher Trennschärfe. Die GC
ist nur anwendbar auf unzersetzt verdampfbare Verbindungen bzw. solche die sich in unzers etzt verdampfbare Verbindungen überführen lassen. Die Temperatur ist
demgemäß eine wichtige Arbeitsgröße bei der GC.
Bei der GC werden nur äußere Chromatogramme entwickelt.
Als Kenngrößen dienen die Retentionszeit und das
Retentionsvolumen. Diese und andere wichtige Begriffe
sollen nun erläutert werden.
Abb. 3
I

5
...- 1;-. ----4

tr

t

tJ,,. -----+
Die Bandenfolge eines Chromatogramms (siehe Ab b.3)
zeigt einen Luftpeak, der durch beim Probeaufgabevorgang mit eingeschleußte Luft verursacht wird.
I

Totzeit = Zeit vorn Einbringen der Probe bis zum
------Luftpeakmaximum
Gesamtretentionszeit = Zeit vom Einbringen der
Probe bis zum Band enmaximum

Chemie in der Schule: www.chids.de
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Sei U o die Strömungsgeschwindigkeit des Gases in
Volumen pro Zeit (V/t) am Säulenende. Dann folgt:

u .
o

Gesamtretentionsvolumen
Totvolumen
~~~~~g~~~~~~

Retentionsvolumen
Retentionszeiten und Retentionsvolumen können leicht
experimentell ermittelt werden. Die Retentionszeit
ste~lt unter gleichbleibenden Bedingungen eine
charakteristische Stoffkonstante dar, die man zur
Identifizierung von Stoffen heranziehen kann. Sie
ist jedoch nicht sehr brauchbar, da sie von einer
Vielzah~ von Faktoren abhängt:

7

I

a) Strömungsgeschwindigkeit des Trägergases
b)

Druck~bfall

in der Säule

c) Temperatur
d) Menge und Art der stationären Phase
~~~e~~~~!g~~~:

•

Die Probenaufgabe erfolgt mit einer
Injektionsspritze in einem vorgeheizten
Block, damit die Probe momentan
verdampft.

Bei den Trennsäulen unterscheidet man zwischen gepackten Säulen und Kapillarsäulen .

•

g~E§~~!~_§~~!~~: Mater~al:

Glas, Metall
Dimensionen: Länge 0.5 - 20 m
Durchmesser 2 - 6 mm
Trennprinzip: Adsorption findet statt an
A1 20 , Kieselgel usw.
3
Verteilung: Als Trägermateriali en dienen
verschß[ene Kieselgurarten. Die aktiven Zentren, di e
neben der Verteilung eine störende Adsorption be wi r ke n
können mit Hexamethyldisilan unschädlich gema c h t we rde rl .
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Bei den flüssigen stationären Phasen kann zwischen
unpolaren Trennflüssigkeiten (Squalan), mäßig polaren
(Dinönylphtalat) und polaren (DMF) grob unterschieden werden. Sie werden auf das Trägermaterial
aufgebracht ~d sollten eine gleichmäßig dünne, fest
haftende Schicht mit bestän~iger Struktur bilden.
~~E!~1~~~~~!~~:

Länge 30 -3000m
Durchmesser 0.2 - 0.6 mm
Materialien: Stahl" Glas, Nylon, Kupf'e r-

Man unterscheidet hier nochmals zwischen Dünnfilmund Dünnschichtkapillaren.
Dünnfilmkapillaren: Die flüssige stationäre Phase wird
auf die Innenfläche der Kapillaren
au~gebracht. Es .i s t nur Verteilung
möglich.
Dünnschichtkapillaren: Sowohl Verteilung als au c h
Adsorption ist bei diesen Säulen
möglich.Die Säule wird mit einem
Adsorbens gefüllt ~der die
Innenfläche der Kapillaren aufgerauht. Verteilung ist möglich
an Säulen, die mit einem Träger
einer flüssigen stationären
Phase gefüllt sind.
~~~!~~_~~~~~:

~~~~~~~~:

H2, Ne, N2, Argon, Propan, Butan u.a.
Die Auswahl richtet sich nach dem
Detektor. Für einen Wärmeleitfähigkeitsdetektor ist ein Trägergas mit 'hoher
Wärmeleitfähigkeit notwendig.

Zwei wichtige Detektoren seien hier genannt.
a) Wärmeleitfähigkeitsdetektor ,
b) Flammenionisationsdetektor
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•
1 Trägergas

2 Manometer
3 Druckminderer

.4 Probenaufgabeblock
5 Trennsäule

6 Thermostat
7 Detektor
8 Schreiber
9 Strömungsmesser

•

r ~~~g~~~:'

,~

~

Trennung von Propan und Butan an einem
selbstgebauten Gaschrornatographen

Trennsäule: Die Trennsäule ist ein Dimroth-Kühler,dessen
innere Säule mit Kieselgel gefüllt ist,
welches mit Dinonylphtalat belegt wurde
(20 g Dinonylphtalat bei 100 g Kieselgel).
Einzelheiten des Vorgangs der Belegung können in der
Literatur 2 nachgelesen werden.
(~.?~I

!r~g~~g§~:

Wasserstoff

Die Trennsäule wird mit Hilfe eines Thermostaten a uf
ca. 80 0 e geheizt.
Detektor:
-------- Als Detektor dient die Wasserstofflam~ e.
Die Änderung der Flammentemperatur k a nn
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von einem Thermoelement registriert werden, dessen
Signal anschließend von einem Schreiber aufgezeichnet
wird . . .
Die strömungsgeschwindigkeit des Gases betrug ca.

~2~O ml pro Minute.

1.

.
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