
Analytische Chemie  Teil chromatographische und 
(für Biol. / Pharm. Wiss.) 7 elektrophoretische Trenntechniken 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Kapitel 2: Grundlagen 

2.1 Chromatographie verstehen 

2.1.1 Schritt 1: Ein kleines Experiment 
Um die Funktionsweise der Chromatographie zu verstehen, beginnen wir mit einem 
Experiment, das man mit etwas Geschick auch zu Hause nachbauen kann. 
 
Wir benötigen 

• ein hohes Becherglas (man kann auch ein Trink- oder Marmeladeglas 
verwenden) 

• Holzstäbchen (z. B. Schaschlikspiess) 
• Büroklammern 
• mindestens einen wasserlöslichen Filzschreiber (also keinen Permanent-

Schreiber) 
• weisses, sehr saugfähiges Filter- oder Saugpapier, alternativ kann ein Papier-

taschentuch verwendet werden 
• Schere 
• Wasser oder Ethanol als Laufmittel 

 
Tipp: Besonders gute Ergebnisse erzielt man mit wasserlöslichen schwarzen Filz-

schreibern, einem Papiertaschentuch oder saugfähigen Tissue-Tuch und 
Ethanol als Laufmittel. 

 

 
 
Abb. 2.1: Ergebnis eines Versuches zur Papier-Chromatographie. 

(aus: http://www.chemieunterricht.de/dc2/grundsch/versuche/gs-v-033.htm) 
 
Wir schneiden einen Streifen aus dem Filter- oder Saugpapier, der so breit ist, dass 
man ihn in das Glas hängen kann ohne die Seitenwände zu berühren. Der Streifen 
wird oben umgefaltet und mit der Büroklammer am Holzstäbchen befestigt. Nun 
hängen wir den Streifen, der oben vom Holzstäbchen festgehalten wird, in das Glas. 
Die Länge des Streifens ist so einzustellen, dass er den Boden des Gefässes gerade 
nicht berührt. Wir nehmen den Streifen nochmals heraus und malen mit dem 
Filzschreiber in etwa 2 cm Höhe einen waagrechten Strich darauf. Der Strich darf 
nicht bis zum Rand reichen. In das Glas füllen wir wenig Wasser oder Ethanol. Die 



Analytische Chemie  Teil chromatographische und 
(für Biol. / Pharm. Wiss.) 8 elektrophoretische Trenntechniken 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Flüssigkeit soll so hoch sein, dass sie später bis zum Papier reicht und dort 
hochsteigen kann. Sie darf aber nicht schon beim Eintauchen den Strich erreichen, da 
sonst einfach nur der Farbstoff herausgelöst würde. 
Nun starten wir den Versuch und hängen das Papier in das Glas. Die Flüssigkeit (das 
Laufmittel) wird im Saugpapier hochsteigen und irgendwann den Farbstoff erreichen. 
Der Farbstoff wandert mit der Flüssigkeitsfront mit. Allerdings werden mit der Zeit 
(v.a. bei Verwendung von schwarzen oder braunen Schreibern) verschiedene Farben 
sichtbar, die offensichtlich unterschiedlich schnell mit der Flüssigkeit mitwandern. 
Irgendwann werden die Kapillarkräfte des Saugpapiers von der Gravitation 
ausgeglichen, und die Flüssigkeit kommt zum Stehen. Wir nehmen das Papier aus 
dem Glas und lassen es trocknen. 
 
Was ist hier passiert? 
 
Der Versuch zeigt uns das Grundprinzip der Chromatographie. 
 
Da bei vielen Farben das gewünschte Ergebnis bezüglich Deckkraft, 
Wasserlöslichkeit, Adsorption an das Papier, Farbton usw. nicht einfach mit einem 
Farbstoffmolekül erreicht werden kann, bestehen die Farben im Filzschreiber oft aus 
Farbstoffgemischen. Dieses Gemisch wurde in diesem Versuch in die Einzel-
bestandteile aufgetrennt. Genau das gleiche geschieht, wenn die Chromatographie in 
der Analytischen Chemie als Trenntechnik eingesetzt wird. 
 
Der Versuch begann damit, dass die Flüssigkeit aufgrund von Kapillarkräften 
hochgestiegen ist. Irgendwann hat die Lösungsmittelfront den Farbstoff erreicht und 
ihn gelöst. Der Farbstoff ist mit dem Laufmittel mitgewandert. Verschiedene Bestand-
teile wurden aber aufgrund der Wechselwirkung mit dem Saugpapier unterschiedlich 
stark zurückgehalten. Dieses „Zurückhalten“ – man spricht hier von Retention – ist 
ein wichtiges Grundprinzip in der Chromatographie. In den folgenden Abschnitten 
werden wir verstehen, worauf die Retention zurückzuführen ist. 
 
Wir wollen an dieser Stelle zwei weitere wichtige Begriffe einführen. In der 
Chromatographie hat man es immer mit zwei Phasen zu tun. Die stationäre Phase 
bewegt sich während des chromatographischen Experiments nicht und ist im 
vorliegenden Fall durch das Saugpapier bzw. Papiertaschentuch gegeben. Die Phase, 
welche die Analyten durch oder über die stationäre Phase bewegt, nennt man mobile 
Phase. Im Fall der hier beschriebenen Papier-Chromatographie ist die mobile Phase 
Wasser bzw. Ethanol. Diese Art der Chromatographie wird in ähnlicher Form als 
Dünnschichtchromatographie im analytischen Labor angewandt. 

2.1.2 Schritt 2: Historisches 
Diese Vorlesung soll sicherlich keinen historischen Abriss der Analytischen Chemie 
geben. Das geschichtlich erste Experiment zur Chromatographie soll uns aber helfen, 
diese besser zu verstehen. 
Durchgeführt wurde es 1903 vom russischen Botaniker Michail Semjenowitch 
Tswett. Er füllte z.B. Calciumcarbonat-Pulver oder Inulin (ein Zuckergemisch) in ein 
senkrecht stehendes Glasrohr (eine „Glassäule“) und gab einen Pflanzenextrakt, der 
verschiedene Pflanzenfarbstoffe enthielt, darauf. Danach liess er von oben ein reines 
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organisches Lösungsmittel (ein benzin-artiges Kohlenwasserstoffgemisch) über die 
Säule laufen. 
Er beobachtete, wie sich auf der Säule die verschiedenen Farbstoffe trennten und 
schliesslich unten zeitlich getrennt als Lösung die Säule wieder verliessen. Die 
Beobachtung ist ganz ähnlich dem Papier-Chromatographie-Experiment in Abschnitt 
2.1.1, nur dass die Fliessrichtung hier von oben nach unten der Gravitation folgt und 
man die einzelnen Farbstoffe im Idealfall als reine Lösungen erhält, wenn man die 
Flüssigkeit unten in verschiedenen Gefässen auffängt. Die pulverförmigen 
Füllmaterialien in den Glassäulen fungieren als stationäre, das organische 
Lösungsmittel als mobile Phase. 
Da er Farben getrennt hatte, nannte Tswett sein Verfahren Chromatographie, 
abgeleitet von den griechischen Wörtern chroma = Farbe und graphein = schreiben. 
Die Säulenchromatographie wird in ähnlicher Form heute noch in analytischen und 
organisch-chemischen Labors angewandt. Von ihr abgeleitet sind alle modernen 
Säulen-basierten instrumentellen Chromatographie-Techniken, wie Gas- und Hoch-
leistungsflüssigchromatographie. 
 

                   
 
Abb. 2.2: Tswett und zwei Ergebnisse seiner Versuche mit verschiedenen Pflanzenfarbstoffen. 
 

2.1.3 Schritt 3: Ein Gedankenexperiment 
Wir nähern uns immer mehr dem Verständnis des chromatographischen Prozesses. 
Wir wissen bisher, dass die Analyten mit der mobilen Phase durch oder über die 
stationäre Phase transportiert werden. Dabei werden verschiedene Moleküle 
unterschiedlich stark zurückgehalten, was man Retention nennt. Dadurch werden die 
Moleküle örtlich (z.B. Papierchromatographie) oder zeitlich (z.B. Säulen-
chromatographie nach Tswett) getrennt. 
 
Wie kann man sich die Retention anschaulich machen? 
 
Hierzu findet man in einigen Lehrbüchern ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns 
einen Fluss vor, der Treibgut und Geröll mit sich führt. Sehr feiner Sand wird relativ 
schnell (wenn auch nicht gleich schnell wie die Fliessgeschwindigkeit des Wassers) 
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mit dem Fluss mittransportiert, mit der Grösse der Teilchen bis hin zu Kies nimmt die 
Geschwindigkeit ab, und Steine brauchen manchmal Jahre, um merklich ihre Position 
zu ändern. 
 
Das Prinzip ist dem der Chromatographie schon sehr ähnlich. Sandkörner und Kies 
gehen unterschiedlich starke Wechselwirkungen mit dem Untergrund ein und werden 
deshalb unterschiedlich stark zurückgehalten. Der Untergrund wäre hier also die 
stationäre, das Wasser die mobile Phase. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass in 
der Chromatographie nie Reibung oder Gravitation der Grund für die Trennung sind, 
sehr wohl aber Wechselwirkungen anderer Natur zwischen Analyt, stationärer und 
mobiler Phase. 

2.1.4 Schritt 4: Von der Extraktion zur Chromatographie 
Nachdem wir uns dem Problem experimentell genähert haben, wollen wir die 
Chromatographie nun etwas fundierter theoretisch betrachten. Eine umfassende 
theoretische Betrachtung erfolgt dann im folgenden Abschnitt. 
 
Beginnen wir mit einer relativ einfachen Trenntechnik, nämlich mit der Flüssig-
Flüssig-Extraktion. Dieses Verfahren wird in analytischen und organisch-chemischen 
Labors relativ häufig angewandt, um Substanzen zu reinigen bzw. zu trennen. Es 
basiert auf der Verteilung einer Substanz zwischen zwei nicht mischbaren flüssigen 
Phasen. 
 

(a)    (b)    (c) 
 
Abb. 2.3: (a) Scheidetrichter (b und c) gefüllt mit Wasser (blau, unten) und einem organi-

schen Lösungsmittel oder Öl (gelb, oben). (c) zeigt die Funktionsweise des 
Scheidetrichters beim Trennen der beiden Phasen. 

 
Nehmen wir an, wir haben eine eher apolare organische Substanz neben polaren und 
ionischen Substanzen in einer wässrigen Lösung vorliegen. Um die apolare 
organische Substanz vom Rest abzutrennen, geben wir die wässrige Lösung in einen 
Scheidetrichter (auch Schütteltrichter genannt) und überschichten sie mit einem 
organischen Lösungsmittel (siehe Abbildung 2.3). Die beiden Flüssigkeiten mischen 
sich nicht, sondern bilden zwei Phasen. Wird geschüttelt, so kann sich ein 
Verteilungsgleichgewicht einstellen, das für jede Substanz in jeder 
Lösungsmittelkombination anders ist. Für die organische Substanz wird dieses auf der 
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Seite des organischen Lösungsmittels, für Ionen deutlich auf der Seite der 
Wasserphase liegen. So lassen sich Substanzen also auf relativ einfache Art und 
Weise trennen. Haben sich die Phasen getrennt, kann die untere durch ein Ventil 
abgelassen werden. 
 
Wir werden der Flüssig-Flüssig-Extraktion nochmals am Ende der Vorlesung im 
Kapitel über Probenvorbereitungstechniken begegnen. 
 
Die Trennung bei der Extraktion, wie übrigens auch bei der Chromatographie, basiert 
also auf einem Verteilungsgleichgewicht zwischen zwei Phasen. Dieses wird durch 
das Nernstsche Verteilungsgesetz beschrieben: 
 

 

� 

K
C

=
c
1

c
2

    gilt für das Gleichgewicht  A1 A2  (2.1) 

 
Hier sind cn die Konzentrationen des Analyten An in den Phasen n = 1 bzw. 2. Kc ist 
die Verteilungskonstante (oder Verteilungskoeffizient). Unter einer Konzentration 
versteht man die Masse m eines Stoffes bezogen auf das Volumen V, in dem er sich 
befindet (also z.B. die Masse des Analyten bezogen auf das Volumen an 
Lösungsmittel, in dem er gelöst ist): 
 

 

� 

c =
m

V
 (2.2) 

 
Die Konzentration wird z.B. in g/L oder mg/L angegeben. Alternativ können auch 
Stoffmengenkonzentrationen verwendet werden, also z.B. mol/L oder mmol/L. 
 
Das Gesetz von Nernst besagt, dass das Verhältnis der Konzentrationen eines Stoffes 
in den beiden Phasen für ein gegebenes Lösungsmittelpaar bei konstanter Temperatur 
eine Konstante ist. Wenn es zur Gleichgewichtseinstellung kommt, wird sich also 
immer das gleiche Konzentrationsverhältnis ergeben. Da es sich um ein 
Gleichgewicht handelt, ist aber auch klar, dass nur in seltenen Fällen ein Analyt bei 
einer Extraktion zu 100% in die andere Phase überführt werden kann. 
 
Betrachten wir nun das Beispiel einer Extraktion eines Analyten in wässriger Lösung 
mit einem organischen Lösungsmittel genauer. Aus Gleichungen (2.1) und (2.2) 
ergibt sich für die Phasen „W“ (wässrig) und „org“ (organisch): 

 

� 

KC =
corg

cW
=
morgVW

mWVorg

 (2.3) 

Wir definieren nun eine Extraktionseffizienz Eorg, welche das Verhältnis aus der in 
die organische Phase extrahierten Analytmasse morg zur Gesamtmasse des Analyten 
morg+mW wiedergibt. 

 

� 

Eorg :=
morg

morg + mW

=
KCVorg

KCVorg +VW
 (2.4) 

Die Herleitung dieser Beziehung ist im folgenden Kasten gegeben. Im Anschluss wird 
Gleichung (2.4) auf ein Beispiel angewandt. Die Herleitung ist zum Verständnis 
dieses Beispiels nicht unbedingt notwendig. 
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Herleitung von Gleichung (2.4) 
 
Aus den Gleichungen (2.1) und (2.3) ergeben sich die beiden folgenden Beziehungen: 
 

 

� 

morg =
KCmWVorg

VW
    und    

� 

morg

mW

= KC

Vorg

VW
 

 
Setzen wir die erste Beziehung in die Definition der Extraktionseffizienz ein, ergibt sich: 
 

 

� 

Eorg :=
morg

morg + mW

=
KCmWVorg

VW morg + mW( )
=

KCmWVorg

morgVW + mWVW
 

 
Kürzen durch mW ergibt: 
 

 

� 

Eorg =
KCVorg

morg

mW

VW +VW

 

 
Setzt man nun die zweite oben genannte Beziehung für morg/mW ein, ergibt sich: 
 

 

� 

Eorg =
KCVorg

KC

Vorg

VW
VW +VW

=
KCVorg

KCVorg +VW
 

 
Dies entspricht Gleichung (2.4). 
 
 
 
Nehmen wir nun an, der Verteilungskoeffizient für eine Substanz wäre 50, das heisst 
im Gleichgewichtsfall verhalten sich die Konzentrationen corg/cW wie 50:1. Als 
Volumina nehmen wir 100 mL für die wässrige und 90 mL für die organische Phase 
an. 
 
Es gelten also: 
 
KC = 50;    VW = 100 mL;    Vorg = 90 mL 
 
Eingesetzt in Gleichung (2.4) ergibt sich: 
 

� 

Eorg :=
morg

morg + mW

=
KCVorg

KCVorg +VW
=
4500

4600
= 97.83%  

 
Nach einmaliger Extraktion mit 90 mL Lösungsmittel werden also 97.83% der 
Substanz in die organische Phase überführt. 
 
Wie verhält sich die Extraktionseffizienz, wenn man die Extraktion dreimal mit je 
einem Drittel des Lösungsmittelvolumens, also mit 3 × 30 mL durchführt? 
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Im ersten Schritt (mit Vorg = 30 mL) erhalten wir: 
 

� 

Eorg :=
morg

morg + mW

=
KCVorg

KCVorg +VW
=
1500

1600
= 93.75%  

 
Es wurden also 93.75% der Substanzmasse in die organische Phase extrahiert, die 
restlichen 6.25% bleiben in der Wasserphase. 
 
Diese Prozentanteile gelten für jeden weiteren Extraktionsschritt. Von den 
verbleibenden 6.25% werden im zweiten Schritt also wieder 93.75% (das sind 
6.25 × 0.9375 = 5.86%) in die organische Phase überführt. Nimmt man die 2 × 30 mL 
zusammen, wurden nach zwei Schritten 93.75% + 5.86% = 99.61% der Substanz in 
die organische Phase überführt, nach drei Extraktionsschritten sogar 99.98%. 
 
Einmalige Extraktion mit 90 mL Lösungsmittel führt also zu einer Effizienz von 
97.83%, dreimalige Extraktion mit jeweils 30 mL ist mit 99.98% wesentlich 
effektiver. 
 
Wir können daraus schlussfolgern: Je mehr Extraktionsschritte bzw. je mehr 
Gleichgewichtseinstellungen, desto effektiver die Trennung. 
 
Diesen Gedanken setzte Lyman C. Craig 1943 in Form einer ausgeklügelten 
Extraktionsapparatur praktisch um (siehe Abbildung 2.4). Die Apparatur besteht aus 
vielen hintereinander geschalteten Glasgefässen, die eine Flüssigkeit (z.B. Wasser) 
enthalten. Eine leichtere, mit der ersten nicht mischbare Flüssigkeit (z.B. organisches 
Lösungsmittel), das zu trennende Moleküle enthält, wird zusätzlich in das erste 
Gefäss gefüllt. Es wird geschüttelt, damit sich das Verteilungsgleichgewicht 
eingestellen kann. Bei einer bestimmten Drehung der Gefässe, werden die beiden 
Flüssigkeiten genau an der Phasengrenze getrennt und die leichtere in das nächste 
Gefäss überführt, in dem sich bereits die reine, schwerere Flüssigkeit befindet. So 
kann sich mehrmals wiederholt das Verteilungsgleichgewicht einstellen, und mehrere 
Analyten lassen sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Verteilungskonstanten trennen. 
Die schwere Flüssigkeit kann als stationäre, die leichte als mobile Phase angesehen 
werden. 
 
Die moderne Chromatographie ist die logische Konsequenz dieses Verfahrens, und 
sie hat es aufgrund der höheren Effizienz und einfacheren Durchführbarkeit auch 
abgelöst. Die Chromatographie basiert auf einer kontinuierlichen Abfolge von 
Einstellungen des Verteilungsgleichgewichts von Analyten zwischen zwei nicht 
mischbaren Phasen. 
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Abb. 2.4: Extraktionsapparatur nach Craig. Die Zeichnungen zeigen von oben links bis 

unten rechts die Funktionsweise eines Glasgefässes. Das Foto unten stellt eine 
komplette Apparatur mit mehreren hintereinander geschalteten Glasgefässen. 

 (aus: http://www.chem.uoa.gr/applets/AppletCraig/Appl_Craig2.html) 
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2.2 Grundlagen der Chromatographie 
Im vorangegangenen Abschnitt haben wir uns schrittweise dem Verständnis der 
Chromatographie genähert. Nun wollen wir zusammenfassen, wie Chromatographie 
funktioniert und uns detailliert ihren theoretischen Grundlangen widmen. 
 
 

Definition der Chromatographie: 
Chromatographie ist ein physikalisch-chemisches Trennverfahren, bei dem die zu 
trennenden Substanzen zwischen einer mobilen und einer stationären Phase verteilt 
werden. Die beiden Phasen sind nicht mischbar, und die Trennung beruht auf 
unterschiedlichen Verteilungskonstanten der verschiedenen Substanzen. Die 
Technik ist so konzipiert, dass sich das Verteilungsgleichgewicht in einer 
kontinuierlichen Abfolge mehrmals während des Trennprozesses einstellen kann. 

 
 
Aus dieser Definition extrahieren wir nun die wichtigsten Punkte, die uns in Zukunft 
bei der Entscheidung helfen werden, ob es sich bei einer bestimmten Technik um eine 
Chromatographie handelt oder nicht. Damit eine Technik eine Chromatographie 
ist, müssen folgende Punkte vorhanden bzw. erfüllt sein: 

• Trenntechnik 
• Zwei nicht mischbare Phasen 
• Eine mobile und eine stationäre Phase 
• Trennung beruht auf der Verteilung von Substanzen zwischen den Phasen 
• Kontinuierliche Abfolge von Gleichgewichtseinstellungen 

 
Der letzte Punkt sollte nicht zu eng gesehen werden. Hier ist gemeint, dass das 
System die Möglichkeit haben muss, das Verteilungsgleichgewicht mehrmals 
wiederholt einzustellen. Es kann dabei aber durchaus sein, dass aufgrund der Kinetik 
(Geschwindigkeit der Gleichgewichtseinstellung) der eigentliche Gleichgewichts-
zustand mit dem exakten Wert der Gleichgewichtskonstante nach Nernst gar nicht 
erreicht wird. Vielmehr ist wichtig, dass die Triebkraft der Trennung die Tendenz zur 
Gleichgewichtseinstellung ist. Wir werden später sehen, dass das Gleichgewicht in 
den meisten Fällen gar nicht erreicht wird, da die Gleichgewichtseinstellung zu 
langsam ist. 
 
Die oben genannten fünf Punkte werden wir später als „Chromatographie-Check“ auf 
verschiedene analytische Techniken anwenden. 
 
Wir wollen uns nun den chromatographischen Prozess aufgrund der in Abschnitt 2.1 
besprochenen vier Schritte anschaulich machen. Wir gehen dabei von der 
Chromatographie in einer Säule aus, ganz ähnlich dem Versuch von Tswett. 
Abbildung 2.5 veranschaulicht den Ablauf. 
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Abb. 2.5: Links oben: Schema der Gleichgewichtseinstellungen während des Transports 

der Probenmoleküle mit der mobilen Phase durch die Säule. Rechts oben: Tren-
nung der beiden Komponenten A und B auf einer Säule; Momentaufnahmen zu 
verschiedenen Zeitpunkten. Rechts unten: Übertragung der räumlichen Tren-
nung auf der Säule in eine zeitliche Trennung in Form eines Chromatogramms. 

 
Abbildung 2.5 zeigt links oben die prinzipielle Vorstellung der wiederholten 
Gleichgewichtseinstellungen zwischen stationärer und mobiler Phase während die 
Probenmoleküle (Analyten) mit der mobilen Phase (Eluent) durch die Säule 
transportiert werden. In Wirklichkeit existieren die einzelnen Kompartimente, in 
denen die Gleichgewichtseinstellung geschieht, natürlich nicht. Die 
chromatographische Trennung ist vielmehr eine kontinuierliche Wiederholung von 
fliessend ineinander übergehenden Gleichgewichtseinstellungen. Die Vorstellung 
einer kompartimentierten Säule hilft aber, sich den Trennprozess zu veranschaulichen 
und theoretisch zu beschreiben. Diese Vorstellung wird uns beim Konzept der 
theoretischen Böden wieder begegnen. 
 
Rechts gibt Abbildung 2.5 Momentaufnahmen einer Säule während der Trennung der 
Komponenten A und B wieder. Die beiden werden in Form der Probenlösung (violett) 
als Gemisch auf die Säule gegeben. Im Anschluss wird mit reinem Lösungsmittel 
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(Eluent) nachgespült. Am unteren Ende der Säule befindet sich ein Detektor, der bei 
jeder Substanz ein Signal erzeugt, welches der Konzentration der Substanz proportio-
nal ist. Als erstes erreicht eine Substanz das Ende der Säule, welche der Probe 
zugesetzt wurde (schraffierte Fläche). Diese Inertsubstanz wurde so gewählt, dass 
sie nicht mit der stationären Phase wechselwirkt und daher gleich schnell wie der 
Eluent durch die Säule transportiert wird. Sie dient der Bestimmung der 
Lineargeschwindigkeit durch die Säule, und ihre Detektion bestimmt praktisch den 
„Startpunkt“ der Trennung. In der weiteren Folge trennen sich die beiden 
Komponenten A (türkis) und B (rot) aufgrund unterschiedlicher Verteilungs-
koeffizienten und daher unterschiedlicher Retention immer mehr auf. Dabei ist die 
Wechselwirkung von A mit der stationären Phase schwächer als die von B, weshalb A 
früher die Säule verlässt. Man sagt auch: A wird früher eluiert. 
 
Rechts unten zeigt Abbildung 2.5 die Auftragung des Detektorsignals gegen die Zeit. 
Jedesmal, wenn eine Substanz die Säule verlässt, steigt das Signal an und fällt 
anschliessend wieder auf das Niveau der Grundlinie ab. Wichtig ist hier, den 
Gedankensprung von einer räumlichen Trennung auf der Säule zu einer zeitlichen 
Trennung am Detektor nachzuvollziehen. In den meisten Fällen ist diese 
Signalauftragung gegen die Zeit das Ergebnis eines Chromatographieexperiments. 
Man nennt diese Auftragung Chromatogramm. Die einzelnen „Berge“ im 
Chromatogramm nennt man Peaks. Ihre Form lässt sich im Idealfall mit einer Gauss-
Funktion beschreiben, in der Praxis sind aber meistens Abweichungen von dieser 
Form zu beobachten. 
 
Der Zeitpunkt, zu dem das Maximum eines Peaks auftritt, also die Position eines 
Peakmaximums auf der x-Achse eines Chromatogramms, nennt man Retentionszeit. 
Sie ist für ein gegebenes chromatographisches System (Säulenmaterial, Eluent, usw.) 
charakteristisch für eine bestimmte Substanz. Durch vergleich von Retentionszeiten 
bei der Trennung einer Probe mit denen von Reinsubstanzen (Referenzsubstanzen) 
lassen sich daher Moleküle identifizieren. Durch Bestimmung von Retentionszeiten 
ist also eine qualitative Analyse möglich. Die quantitative Information steckt in der 
Signalintensität, also in der Peakhöhe bzw. Peakfläche. Im Prinzip sind beide Grössen 
dazu geeignet, die Konzentration eines Stoffes zu bestimmen. 
 
In den folgenden Abschnitten werden nach einer Übersicht über verschiedene 
Chromatographiemethoden die Eigenschaften eines Chromatogramms und die 
Peakform im Detail besprochen und in diesem Zusammenhang wichtige Formeln 
angegeben. Ausserdem werden Überlegungen zur Optimierung einer Trennung 
angestellt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die quantitative Analyse und die dazu 
notwendige Kalibrierung. 
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2.2.1 Einteilung chromatographischer Techniken 
Es existieren sehr viele chromatographische Techniken, und man findet in 
Lehrbüchern daher oft recht unübersichtliche Baumdiagramme und Tabellen, die 
versuchen, diese Vielzahl an Techniken systematisch zu ordnen. Wir konzentrieren 
uns hier auf die wichtigsten Techniken, die im späteren Verlauf der Vorlesung 
vorkommen werden und teilen sie nach unterschiedlichen Kriterien ein. 
 
Die im Folgenden verwendeten Abkürzungen für die analytischen Techniken leiten 
sich meistens aus deren englischem Namen ab, weshalb dieser bei der Definition der 
Abkürzung mit angegeben wird. Nur in seltenen Fällen ist auch die deutschsprachige 
Abkürzung im deutschsprachigen Raum in Gebrauch. Ein Beispiel ist die 
Dünnschicht¬chromatographie (DC, thin layer chromatography = TLC). In diesen 
Fällen werden in diesem Skript beide gängigen Abkürzungen angegeben. Wenn 
Dünnschichtchromatographie gemeint ist, steht deshalb im Skript „DC bzw. TLC“. 
 
 
 
a) Einteilung nach der mobilen Phase: 
Die wohl wichtigste Einteilung, die immer den Namen der Technik (mit-)bestimmt. 

• Flüssige mobile Phase 
 Flüssigchromatographie (liquid chromatography = LC) 

• Gasförmige mobile Phase 
 Gaschromatographie (gas chromatography = GC) 

 
 
 
b) Einteilung nach der stationären Phase: 
Nach der mobilen Phase meist der zweite Schritt der Einteilung. 

• Immobilisierte Flüssigkeit: 
Häufigster Fall in der Gaschromatographie (GC), weshalb man genau 
genommen von Gas-Flüssig-Chromatographie (gas liquid chromatography 
= GLC) sprechen müsste. Wenn man GC sagt, meint man aber meistens 
diesen häufigeren Fall. 

• Feststoff: 
Häufigster Fall in der Flüssigchromatographie (LC), weshalb man exakter von 
Flüssig-Fest-Chromatographie (liquid solid chromatography = LSC) 
sprechen müsste. In der GC waren feste stationäre Phasen früher von grosser 
Bedeutung (GSC), werden heute aber nur noch selten angewandt, da sie von 
leistungsfähigeren flüssigen stationären Phasen abgelöst wurden. 
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Form der stationären Phase: 

• Säulen 
Säulen stellen die heute am häufigsten eingesetzte Form der stationären Phase 
dar, sowohl in der LC als auch in der GC. Man unterscheidet: 

o Gepackte Säulen: 
Die stationäre Phase befindet sich z.B. in Form eines Pulvers (Partikel) 
oder eines Polymer-Harzes in der Säule und füllt deren Querschnitt 
vollkommen aus. Gepackte Säulen sind die in der LC wichtigste Form. 

o Kapillarsäulen: 
Die Säule ist eine lange, dünne Kapillare an deren Innenwand sich eine 
Schicht der stationären Phase befindet. Der mittlere Teil der Kapillare 
bleibt frei. Durch diesen freien Teil wird die mobile Phase 
transportiert. Kapillarsäulen mit flüssigen stationären Phasen sind 
heute die am häufigsten eingesetzten GC-Säulen. 

• Planare Materialien (Platten) 
Analog zur Papierchromatographie ist hier die stationäre Phase flächig auf ein 
Trägermaterial (z.B. Polymer- oder Aluminiumfolie) aufgetragen. Man spricht 
hier anstelle von Säulen von „Platten“. Diese finden in der Dünnschicht-
chromatographie (DC, thin layer chromatography = TLC) ihre Anwen-
dung. Im Gegensatz zu allen Formen der Säulenchromatographie findet hier 
keine zeitliche sondern eine rein räumliche Trennung auf der Platte statt. 

 

Gepackte Säulen 

festes Trägermaterial 

Wand aus Metall oder Glas 

Kapillarsäule 

Innerer Durchmesser (ID) und Säulenlänge (L) 

ID 2-4 mm, L 2-4 m ID 0.10 – 0.53 mm, L 10 – 60 m 

Schutzschicht 

Wand aus Quarz 

Trennphase 

 
 

Abbildung 2.6: Unterschied zwischen gepackter Säule und Kapillarsäule. 
 
 
 
c) Einteilung nach dem Anwendungsziel: 
Wir haben schon gelernt, dass man Chromatographie sowohl für die qualitative als 
auch für die quantitative Analyse einsetzen kann. Eine Einteilung chromato-
graphischer Techniken nach diesen Kriterien ergibt aber wenig Sinn, da diese beiden 
Analysen meist gleichzeitig durchgeführt werden (durch Auswertung der Retentions-
zeiten und Peakflächen ein und desselben Chromatogramms). 
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Man kann aber eine Einteilung nach folgenden Anwendungszielen vornehmen: 

• Analytische Chromatographie 
Die Chromatographie wird mit dem Ziel einer Analyse durchgeführt. Die 
Analyten werden von einem Detektor erfasst. Das Ergebnis ist ein 
Chromatogramm. Dies ist der häufigere Fall und gleichzeitig der, welcher uns 
während dieser Vorlesung beschäftigen wird. 

 
• Präparative Chromatographie 

Die Chromatographie wird mit dem Ziel der Aufreinigung eines Stoffes oder 
mehrerer Substanzen durchgeführt. Das Ergebnis ist eine ausreichende Menge 
der einzelnen Reinsubstanzen. Diese Art der Chromatographie wird 
durchgeführt, wenn z.B. das Produktgemisch einer chemischen Synthese 
aufgereinigt werden soll oder die Substanzen mit einem anderen 
Analyseverfahren untersucht werden sollen, das sich nicht mit der 
Chromatographie koppeln lässt. Man verwendet hier also grössere 
Substanzmengen bei der Trennung und dementsprechend Säulen mit einem 
grösseren Innendurchmesser und damit ausreichender Kapazität. 

 
 
d) Bezeichnungen für die mobile Phase 
Abhängig von der Art der Chromatographie sind unterschiedliche Bezeichnungen für 
die mobile Phase gebräuchlich. Wir werden in der folgenden allgemeinen 
Abhandlung über Chromatographie-Grundlagen die mobile Phase mit „Eluent“ 
bezeichnen, was genau genommen ein Begriff aus der LC ist. Die verschiedenen 
Bezeichnungen für die mobile Phase sind: 

• LC:   Eluent 
• GC:   Trägergas 
• DC bzw. TLC:  Fliessmittel 

 
 
Im Folgenden werden wichtige Grundlagen und Formeln zur Beschreibung der 
Chromatographie zusammengefasst. 
 
 

2.2.2 Grundlegende Formeln 
Das Verteilungsgesetz nach Nernst, dem wir schon bei der Extraktion begegnet 
sind, bildet die Grundlage der Chromatographie. Die Trennung beruht nämlich auf der 
Verteilung der Analyten zwischen mobiler und stationärer Phase. Dies lässt sich 
durch folgendes Gleichgewicht ausdrücken: 
 

 AM AS  (2.5) 
 
Hier sind AM und AS der Analyt in der mobilen bzw. stationären Phase. Von nun an 
bezeichnen die Indizes M und S generell die mobile bzw. stationäre Phase. Hat sich 
das Gleichgewicht eingestellt, gilt das Nernst-Verteilungsgesetz und die daraus 
abgeleitete Verteilungskonstante (bzw. der Verteilungskoeffizient). 
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• Die Verteilungskonstante (oder Verteilungskoeffizient) KC: 
 

 

� 

K
C

=
c
S

c
M

 (2.6) 

 
Für ein gegebenes System aus mobiler und stationärer Phase ist das 
Konzentrationsverhältnis cS/cM bei konstanter Temperatur eine Konstante. Die 
Verteilungskonstante ist die Gleichgewichtskonstante des in Gleichung (2.5) 
beschriebenen Gleichgewichts. 
 
 
• Das Phasenverhältnis β: 
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 (2.7) 

 
Das Phasenverhältnis ist das Verhältnis der Volumina von mobiler (VM) und 
stationärer Phase (VS). Diese praktische Grösse wird in einigen Fällen zum 
Vereinfachen von Formeln eingesetzt. 
 

2.2.3 Das Chromatogramm und daraus abgeleitete Grössen 

 
Abb. 2.7: Chromatogramm mit Gauss-förmigen Peaks und einigen wichtigen Grössen. 
 
Das Chromatogramm ist das Ergebnis aller analytischen Säulen-basierten 
Chromatographiearten, wozu die wichtigsten Formen der GC und LC zählen. Unter 
einem Chromatogramm versteht man die Auftragung eines Detektorsignals in der 
Chromatographie gegen die Trennzeit. Es ist grundsätzlich vom Begriff eines 
Spektrums zu unterscheiden. In einem Spektrum sind zwar auch Signalintensitäten 
auf der y-Achse aufgetragen, die x-Achse ist aber üblicherweise eine Wellenlänge 
oder Frequenz bzw. im Fall von Massenspektren das Masse-zu-Ladungs-Verhältnis. 
In einem Chromatogramm ist die Signalintensität immer gegen die Zeit aufgetragen. 
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In einigen Spezialfällen findet man auch  eine Auftragung gegen das 
Retentionsvolumen, was das Volumen an mobiler Phase bezeichnet, das bis zum 
Ablauf der Retentionszeit durch die Säule transportiert wurde. Ist der Volumenstrom 
V/t durch die Säule bekannt, lassen sich die beiden Grössen ineinander umrechnen. 
Die Angaben von Retentionszeit und Retentionsvolumen in einem Chromatogramm 
sind also einander äquivalent. Wie bereits angesprochen, nennt man die einzelnen 
„Berge“ in einem Chromatogramm Peaks. In einem Chromatogramm sind sowohl 
qualitative als auch quantitative Informationen enthalten. 
 
Qualitative Information: Stoffe lassen sich anhand des Vergleichs von 

Retentionszeiten identifizieren. 
 
Quantitative Information: Peakflächen (Integrale) und Peakhöhen sind 

proportional zur Konzentration des Analyten. 
 
Im Folgenden werden die in Abbildung 2.7 eingezeichneten Zeiten und daraus 
abgeleitete Grössen erklärt. In Klammern sind dabei oft veraltete aber in der Praxis 
immer noch gebräuchliche äquivalente Bezeichnungen angegeben, wie z.B. 
Durchflusszeit (oder Totzeit). 
 
 
• Durchflusszeit (oder Totzeit) tM: 
 
Unter der Durchflusszeit versteht man die Zeit, die der Eluent (also die mobile Phase) 
benötigt, um vom Säulenanfang zum Säulenende zu gelangen. Zur Bestimmung kann 
das Signal einer Inertsubstanz detektiert werden, die der Probe zugesetzt wird. Als 
Inertsubstanz wird eine Verbindung ausgewählt, die von der stationären Phase nicht 
zurückgehalten (retardiert) wird und sich deshalb mit der gleichen Geschwindigkeit 
wie die mobile Phase durch die Säule bewegt. Die Position des Peakmaximums der 
Inertsubstanz ist die Durchflusszeit tM. Der eigentlich veraltete Ausdruck Totzeit ist in 
der Praxis noch sehr geläufig. Die Totzeit bezeichnet aber vielmehr die Zeit, welche 
Moleküle im System verbringen, ohne einer Trennung zu unterliegen (z.B. Transport 
durch die Verbindungskapillaren zwischen Injektionsstelle und Säule bzw. zwischen 
Säule und Detektor). 
 
 
• Lineargeschwindigkeit u: 
 

 

� 

u =
L

t
M

 (2.8) 

 
Unter der Lineargeschwindigkeit u versteht man die Geschwindigkeit der mobilen 
Phase durch die Säule. Sie berechnet sich aus der Säulenlänge L und der 
Durchflusszeit tM. 
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• Retentionszeit tR: 
Die Retentionszeit tR eines Peaks bzw. einer Substanz ist die Trennzeit, bei der das 
Maximum eines Peaks erscheint. Sie wird direkt aus dem Chromatogramm abgelesen 
bzw. wird von moderner Chromatographie-Software automatisch bestimmt. 
 
• Reduzierte Retentionszeit t’R: 
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 (2.9) 

 
Die reduzierte Retentionszeit t’R eines Peaks bzw. einer Substanz berechnet sich als 
Differenz aus Retentionszeit tR und Durchflusszeit tM. Mit anderen Worten werden die 
Retentionszeiten so umgerechnet, dass das Peakmaximum der Inertsubstanz den 
Startpunkt der Chromatographie bildet und eine reduzierte Retentionszeit von Null 
erhält. 
 
• Retentionsfaktor (oder Kapazitätsfaktor) k: 
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Der Retentionsfaktor k sagt aus, um wieviel länger ein Analyt mit der Retentionszeit 
tR im Vergleich zur mobilen Phase benötigt, um durch die Säule transportiert zu 
werden. Anders ausgedrückt ist k ein Mass dafür, um wieviel länger sich der Analyt 
an/in der stationären im Vergleich zur mobilen Phase aufhält. Aus diesem Grund ist k 
auch abhängig von der Verteilungskonstante KC und dem Phasenverhältnis β. Es gilt: 
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Der Retentionsfaktor k ist eine wichtige Grösse, die uns später bei der Behandlung der 
Optimierung chromatographischer Trennungen nochmals begegnen wird. 
 
• Trennfaktor α: 
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Der Trennfaktor beschreibt die relative Retention zweier benachbarter Peaks 
zueinander. Er berechnet sich als Verhältnis der reduzierten Retentionszeiten t’Rn (mit 
n = 1 ... 2) zweier benachbarter Peaks. Daneben bestehen auch Berechnungs-
möglichkeiten basierend auf den Retentionsfaktoren kn und Verteilungskoeffizienten 
KCn. Daneben ermöglicht Gleichung (2.12), Retentionszeiten, Retentionsfaktoren und 
Verteilungskoeffizienten ineinander umzurechnen. 
 
Per Definition wird die Reihenfolge der Peaks so gewählt, dass α > 1 ist. Bei α = 1 
koeluieren zwei Substanzen, d.h. sie haben die gleiche Retentionszeit. 
 
Wie k spielt auch α eine wichtige Rolle bei der Optimierung chromatographischer 
Trennungen. 
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2.2.4 Die ideale Peakform und daraus abgeleitete Grössen 

 
Abb. 2.8: Ideale Peakform, die einer Gauss-Funktion folgt und verschiedene Angaben zur 

Peakbreite. 
 
Die ideale Peakform in der Chromatographie ist in Abbildung 2.8 dargestellt. Sie lässt 
sich mit einer Gauss-Funktion wie folgt beschreiben: 
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In einem Chromatogramm ist – wie bereits erklärt – auf der x-Achse die Zeit 
aufgetragen. Entsprechend ist auch x in Gleichung (2.13) die Zeit. Die Peakhöhe ist 
durch y0 gegeben. In Abbildung 2.8 ist diese der Einfachheit halber auf einen Wert 
von eins normiert. Die Grösse in Gleichung (2.13), welche die Peakbreite beschreibt, 
ist die Standardabweichung σ. Die Standardabweichung ist auch in der Statistik bei 
der Beschreibung von Gauss-verteilten bzw. normalverteilten Daten von grosser 
Bedeutung. In einem x-y-Koordinatensystem aufgetragen, erzeugt Gleichung (2.13) 
einen Gauss-Peak mit seinem Maximum bei x = 0. Sollen Peaks bei bestimmten 
Retentionszeiten erzeugt werden, muss (x-x0)2 anstelle von x2 in Gleichung (2.13) 
eingesetzt werden, wobei x0 in diesem Fall die Retentionszeit bezeichnet. 
 
 
• Peakbreite zwischen den Wendepunkten wi: 
 
 

� 

w
i

= 2!  (2.14) 
 
Zwischen den Wendepunkten erstreckt sich der Gauss-Peak nach Gleichung (2.13) 
von x = -σ bis x = +σ und hat also eine Breite von 2σ. Dies ist bei y = e -1/2 = 0.607 
bzw. 60.7% der Peakhöhe gegeben (siehe Abbildung 2.8). Die Peakbreite wi ist 
mathematisch von Bedeutung, in der Praxis lassen sich die beiden folgenden 
Peakbreiten aber wesentlich einfacher bestimmen. Anhand der gegebenen 
Beziehungen lassen sie sich ineinander umrechnen. 
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• Basisbreite wb: 
 

� 

w
b

= 4!  (2.15) 
 
Wie in Abbildung 2.8 gezeigt, wird der exakte Wert von wb aus dem Abstand der 
Schnittpunkte der Wendetangenten mit der x-Achse bestimmt.  
 
 
• Peakbreite in halber Höhe w1/2 (full width at half maximum = FWHM): 
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w
1/ 2

= 2! 2 ln2 " 2.354!  (2.16) 
 
Für die Peakbreite in halber Höhe findet man auch die veraltete Bezeichnung 
Halbwertsbreite, die nach Möglichkeit aber nicht mehr verwendet werden sollte, da 
sie irreführend ist. Die Peakbreite in halber Höhe hat nichts mit einer Halbwertszeit 
zu tun. Neben w1/2 wird auch die englische Abkürzung FWHM verwendet. 
 
In der Praxis ist die Peakbreite in  halber Höhe, also bei 50% der Peakhöhe, meistens 
am einfachsten zu bestimmen. Mit Gleichung (2.16) lässt sich daraus die 
Standardabweichung σ berechnen. 

2.2.5 Abweichungen von der idealen Peakform 
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Chromatographie-Peaks einer Gauss-
Funktion folgen. In der Praxis findet man aber häufig mehr oder weniger grosse 
Abweichungen davon. Typisch sind Asymmetrien. Erscheint ein Peak an der linken, 
ansteigenden Flanke verbreitert, spricht man von Fronting (oder Leading). Erscheint 
im gegenteiligen Fall die rechte, abfallende Flanke im Vergleich zur linken 
verbreitert, hat man es mit Tailing zu tun. Zur idealen Peakform einer Gauss-Kurve 
kommt es nur, wenn das Nernst-Gesetz exakt gilt und sich das Gleichgewicht 
zwischen stationärer und mobiler Phase während der Trennung einstellen kann. 

 
Abb. 2.9: Abweichungen von der idealen Peakform. 
 
Fronting und Tailing werden in Lehrbüchern manchmal stark vereinfacht und 
manchmal scheinbar widersprüchlich dargestellt. In Wirklichkeit können 
Asymmetrien eine Vielzahl von Gründen haben, die von Abweichungen vom Nernst-
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Gesetz über Nicht-Gleichgewichts-Bedingungen bis hin zu instrumentellen 
Problemen oder Problemen bei der Probenaufgabe reichen können. All diese 
Einflüsse können auf vielfältige und vielleicht scheinbar widersprüchliche Art und 
Weise zu Fronting oder Tailing führen. Viele Lehrbücher erklären – wenn überhaupt 
– nur den einfachsten Fall und lassen ihn als allgemeingültigen Fall erscheinen. In 
Wirklichkeit muss man das Auftreten starker Abweichungen von der idealen 
Peakform von Fall zu Fall immer wieder neu untersuchen. 
 
Abbildung 2.9 zeigen asymmetrische Peaks. Zur quantitativen Beschreibung der 
Asymmetrie gibt es mehrere Methoden. Die einfachste ist die Berechnung eines 
Asymmtetrie-Faktors T der Form: 
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a
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Hier sind a und b die in Abbildung 2.9 gezeigten von der Position des Peakmaximums 
aus nach links und rechts gemessenen Peakbreiten. Diese werden bei 10% der 
Peakhöhe gemessen. Der Asymmetrie-Faktor T ist gleich Eins, wenn die ideale 
Peakform vorliegt. Bei Asymmetrien gilt T < 1 für Fronting und T > 1 für Tailing, 
weshalb man für T auch die Bezeichnung Tailing-Faktor findet. Wieviel Fronting 
oder Tailing man akzeptieren kann, hängt vom vorliegenden Trennproblem ab. Man 
findet manchmal die Angabe, dass bei T < 0.8 oder T > 1.2 zumindest Überlegungen 
zum Grund der Asymmetrie angestellt werden sollten. Vielleicht kann diese durch 
veränderte Trennbedingungen behoben werden. Da der Quantifizierung die 
Bestimmung von Peakflächen oder –höhen zugrunde liegt, machen starke 
Asymmetrien eine quantitative Analyse unmöglich. Auch die Peakbreite kann nicht 
zuverlässig bestimmt werden. Diese wird z.B. bei der Berechnung von Bodenhöhen 
und Auflösungen benötigt, wie wir in den folgenden Abschnitten sehen werden. 
Wenn die Asymmetrie nicht behoben werden kann, lässt sich durch individuelle 
Analyse jedes Peaks die Peakbreite abschätzen, die ohne Asymmetrie vorliegen 
würde. In den meisten Fällen ist nämlich nur eine Seite des Peaks von Abweichungen 
von der Idealform betroffen. Bei einem Tailing wie in Abbildung 2.9 etwa hat die 
linke Seite des Peaks bis zum Maximum die ideale Peakform. Stellt man sich diesen 
Teil an der senkrechten Linie gespiegelt vor, erhält man einen symmetrischen Peak, 
dessen Breite ein gutes Mass für die „wahre“ Peakbreite ist. 
 
Wir wollen anhand der folgenden Beispiele vor allem ein Gefühl dafür bekommen, 
was Fronting und Tailing auslösen kann, um in einem praktisch vorliegenden Fall 
zumindest einige Ideen zu haben, was der Auslöser dafür sein könnte. Dabei hilft es, 
sich in Gedankenexperimenten zu überlegen, wie sich einzelne Moleküle beim 
Durchwandern der Säule verhalten. 
 
Betrachtet man bei einer idealen Trennung einzelne Moleküle einer Molekülart (also 
der exakt gleichen Struktur), wird man sehen, dass diese durchaus unterschiedliche 
Zeiten für den Transport durch die Säule benötigen. Damit sich das Gleichgewicht 
einstellen kann, muss jedes Molekül mehrmals in der mobilen Phase zur 
Phasengrenze gelangen, diese überqueren (wozu es Energie braucht), zur stationären 
Phase gelangen, mit dieser wechselwirken, um schlussendlich wieder in der mobilen 
Phase zu landen, wo das Spiel wieder von Neuem beginnt bis es mit der mobilen 
Phase die Säule verlässt. Da ein Molekül nur in der mobilen Phase weitertransportiert 
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wird, führen unterschiedlich lange Aufenthaltszeiten an oder in der stationären Phase 
unweigerlich zu unterschiedlichen Transportgeschwindigkeiten. Im folgenden 
Abschnitt werden wir sehen, dass z.B. auch die zufällige Bewegung bzw. Diffusion 
der Moleküle in der mobilen Phase eine Rolle spielt. All diese Prozesse führen zu 
zufälligen Abweichungen von der für eine Molekülart typischen Retentionszeit. Da 
diese Prozesse aber sowohl zu positiven als auch negativen Abweichungen von der 
mittleren Geschwindigkeit – also zu zufällig „langsameren“ aber auch zufällig 
„schnelleren“ Molekülen – führen, kommt es bei vielen Gleichgewichtseinstellungen 
hintereinander und vor allem beim Betrachten vieler Moleküle gleichzeitig zu einem 
„Herausmitteln“. Die Retentionszeiten der Einzelmoleküle sind symmetrisch um eine 
mittlere Retentionszeit verteilt, was zur Gauss-Funktion führt. Die hier erwähnte 
„mittlere Retentionszeit“ ist dann natürlich die Retentionszeit des Gauss-Peaks, wie 
wir sie in Abschnitt 2.2.3 definiert haben. Solche Effekte zur Peakverbreiterung 
werden von der weiter unten erklärten van-Deemter-Gleichung beschrieben. 
 
Auf dieser molekularen Ebene kann man sich nun überlegen, wie es zu Asymmetrien 
(also asymmetrischen Abweichungen von der Gauss-Form) kommen kann. 
 
• Nernst-Gleichgewicht und leichte Abweichungen davon 

Ein häufiger Grund für Fronting oder Tailing sind leichte Abweichungen vom Nernst-
Gesetz, insbesondere bei hohen Analytkonzentrationen. Dieser Fall wird oft in den 
Lehrbüchern erklärt. Es soll hier aber nochmals darauf hingewiesen werden, dass dies 
nicht der einzige Fall ist. 

 
Abb. 2.10: Ideale und nicht-ideale Peakformen mit zugehörigen Isothermen und 

Retentionszeiten. 
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Abbildung 2.10 stellt die Nernst-Verteilung und leichte Abweichungen davon 
graphisch dar und zeigt entsprechende Peakformen und Retentionszeiten. 
 
(1) Ideale Peakform (Gauss-Peak) 
Löst man das Nernst-Gesetz (Gleichung (2.6)) nach cS auf, erhält man mit cS = KC cM 
eine einfache, lineare Funktion. Auftragung von cS gegen cM führt also, wie in 
Abbildung 2.10 links oben gezeigt, zu einer Geraden mit der Steigung KC. Solche 
Auftragungen nennt man Isothermen, da sie bei konstanter Temperatur aufgezeichnet 
wurden. Die Verteilungskonstante KC ist nämlich nur bei gleichbleibender 
Temperatur konstant. Aus einer linearen Isotherme ergibt sich die Gauss-Peakform, 
und die Retentionszeit ist von der Analytkonzentration vollkommen unabhängig. 
 
(2) Tailing 
Im hier gezeigten Fall des Tailings ist nicht nur der rechte Teil des Peaks breiter als 
der linke, das Maximum verschiebt sich auch zu einer niedrigeren Retentionszeit. Die 
Abnahme der Retentionszeit bei hohen Analytkonzentrationen ist auch im Diagramm 
unten in der Mitte von Abbildung 2.10 gezeigt. Die Isotherme zeigt den Grund für 
dieses Verhalten. 
Wie bei anderen Gesetzmässigkeiten in Physik und Chemie ist auch hier die 
Linearität auf einen bestimmten Bereich beschränkt. Im Fall hoher Analyt-
konzentrationen bzw. hoher auf die Säule aufgegebener Probenmengen ergeben sich 
aufgrund von Sättigungseffekten Abweichungen. Man spricht hier in der 
Chromatographie von Überladung und Überladungseffekten. 
Im vorliegenden Fall des Tailings mit einer Verschiebung des Peakmaximums zu 
kleineren Retentionszeiten liegt eine Übersättigung bzw. Überladung der 
stationären Phase vor. Dadurch sind an einigen Stellen in der Säule alle 
Bindungsstellen an der stationären Phase schon belegt während weiterer Analyt durch 
die mobile Phase antransportiert wird. Diese Moleküle können nicht auf die übliche 
Weise mit der stationären Phase wechselwirken und werden weniger retardiert. Ein 
wesentlicher Teil der Analytmoleküle verlässt früher die Säule, was zur Verschiebung 
des Maximums nach links und zur Verzerrung des Peaks führt. Ein leichtes Tailing ist 
oft der Normalfall in der Chromatographie, allerdings nicht durch Überladungseffekte 
bedingt. 
 
(3) Fronting 
Dieser Fall des Frontings ist mit einer Verschiebung zu höheren Retentionszeiten 
verbunden. Im Gegensatz zum Tailing haben wir es hier mit einer Überladung der 
mobilen Phase zu tun. Die Analyten lösen sich in einigen Säulenbereichen nicht 
mehr ausreichend in der mobilen Phasen und kondensieren auf der stationären Phase. 
Von dort werden sie erst nach und nach von nachkommender reiner mobiler Phase 
abtransportiert. Ein wesentlicher Teil der Moleküle verlässt später die Säule, was zu 
einer Verschiebung des Maximums nach rechts und zu einer Verzerrung des Peaks 
führt. 
 
Wie man sieht ist es wichtig, sich klarzumachen, ob ein wesentlicher Teil der 
Moleküle früher oder später als bei der idealen Trennung die Säule verlässt. Ein 
Vergleich mit der Idealform ist in der Praxis aber nicht immer möglich. Um dies zu 
tun, wird man versuchen, die Trennung mit einer wesentlich geringer konzentrierten 
Probenlösung oder einer geringeren Probenaufgabemenge und damit weniger 
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Analytmolekülen durchzuführen. Die Peakhöhe ist – wie erwähnt – proportional zur 
Analytkonzentration. Betrachtet man einen einzelnen Peak, so ist der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt der Trennung auf der y-Achse des Chromatogramms 
abgelesene Wert proportional zur Analytkonzentration, welche die Säule zu diesem 
Zeitpunkt verlässt. Trägt man das Integral des Peaks gegen die Zeit auf, so ist der 
Wert der Integralfunktion zu einem Zeitpunkt ein Mass für die Analytmenge, welche 
die Säule insgesamt bis zu diesem Zeitpunkt verlassen hat. Durch Vergleich der 
Integrale erkennt man, ob im Fall des asymmetrischen Peaks ein wesentlicher Teil der 
Moleküle die Säule früher oder später als im Falle des Gauss-Peaks verlässt. 
Abbildung 2.11 macht dieses Vorgehen anhand eines hypothetischen Beispiels klar. 
 

 
Abb. 2.11: Vergleich eines Peaks mit Fronting (rot) mit der entsprechenden idealen 

Peakform (blau). In diesem Fall ist das Fronting mit einer deutlichen 
Peakverschiebung zu einer längeren Retentionszeit verbunden. Im rechten 
Diagramm werden die entsprechenden Integrale miteinander verglichen. 

 
Der rote Peak weist in der Form Fronting auf, dass die linke Seite doppelt so breit wie 
die rechte Seite ist. In diesem Fall geht mit dem Fronting eine Verschiebung des 
Peaks zu einer deutlich höheren Retentionszeit einher. Die Peakhöhen wurden in 
diesem hypothetischen Beispiel so gewählt, dass die Peakfläche in beiden Fällen 
gleich gross ist. Das bedeutet, dass während der gesamten Peakbreite (die in beiden 
Fällen verschieden ist) die gleiche Gesamtmenge an Analyt eluiert wurde. Dies macht 
auch klar, dass im idealen Fall zwar sowohl Peakhöhe als auch Peakfläche 
proportional zur Konzentration sind, wenn Peak-Asymmetrien auftreten die 
Peakfläche aber der verlässlichere Wert ist. Sind Peaks aber stark verzerrt, kann eine 
saubere Quantifizierung unmöglich werden. 
 
Würde man den roten Peak alleine betrachten, könnte man meinen, das Fronting 
würde darauf hindeuten, dass viele Moleküle ungewöhnlich früh die Säule verlassen. 
Der Vergleich mit der idealen Peakform und vor allem der Vergleich der beiden 
Integrale zeigen aber, dass ein grosser Teil der Moleküle im Fall des blauen (idealen) 
Peaks wesentlich früher eluiert, das blaue Integral erreicht wesentlich früher den 
Maximalwert von Eins. Dieser Wert entspricht der Gesamtfläche des jeweiligen 
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Peaks. Die Asymmetrie ist hier also darauf zurückzuführen, dass ein wesentlicher Teil 
der Moleküle die Säule später verlässt als im Fall der idealen Nernst-Verteilung. Dies 
ist, wie oben beschrieben, auf eine Überladung der mobilen Phase zurückzuführen. 
 
• Stärkere Abweichungen vom Nernst-Gesetz und Nicht-Gleichgewichts-

bedingungen 
In der Chromatograpie können in der Praxis stärkere Abweichungen vom Nernst-
Gesetz auftreten als es die beiden „idealisierten“ Fälle für Fronting und Tailing in 
Abbildung 2.10 zeigen. Ausserdem wird ohnehin während einer chromatographischen 
Trennung nie der Endpunkt der Gleichgewichtseinstellung erreicht. Wir werden das 
im folgenden Abschnitt beim Konzept der theoretischen Böden diskutieren. Der 
Grund dafür ist, einfach gesagt, dass die Einstellung des Gleichgewichts eine 
bestimmte Zeit benötigt, die das System während der Trennung nicht hat. Wesentlich 
hierfür ist, dass sich die mobile Phase kontinuierlich durch die Säule bewegt, weshalb 
sich an jeder Stelle in der Säule durch die nachkommende reine mobile Phase die 
Bedingungen für die Gleichgewichtseinstellung andauernd ändern, da sich cM dauernd 
ändert. Was bei starken Abweichungen von der Nernst-Verteilung oder unter Nicht-
Gleichgewichtsbedingungen geschieht, lässt sich praktisch nicht vorhersagen. 
Bestenfalls kann man, wie oben demonstriert, Peakformen und entsprechende 
Integrale vergleichen, abschätzen ob ein wesentlicher Teil der Moleküle im Fall der 
Asymmetrie die Säule früher oder später verlässt und Ideen sammeln, was der Grund 
dafür sein könnte. 
 

 
Abb. 2.12: Ein anderes Beispiel für Fronting. In diesem Fall sind die Retentionszeiten von 

asymmetrischem (rot) und idealem Peak (blau) gleich gross. Rechts ist 
wiederum ein Vergleich der Peak-Integrale gegeben. 

 
Abbildung 2.12 gibt ein hypothetisches Beispiel. Es bleibt dahingestellt, was der 
genaue Grund für diese Peak-Asymmetrie bei gleichbleibender Retentionszeit ist. Ob 
die Form der Isotherme (und wie diese aussieht) oder Nicht-Gleichgewichts-
bedingungen oder eine Kombination mehrerer Effekte die Gründe sind, können wir 
nicht mit Bestimmtheit sagen. Was wir allerdings aus Peakformen und Integralen 
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ablesen können ist, dass ein wesentlicher Teil der Moleküle beim Fronting-Peak die 
Säule früher verlässt als beim Gauss-Peak. Die Überladung betrifft hier also die 
stationäre Phase. 
 
Um Überladungseffekte zu reduzieren, muss von Fall zu Fall unterschiedlich 
vorgegangen werden. Man kann beispielsweise versuchen, die betroffene Phase zu 
ändern (andere Lösungsmittelzusammensetzung, andere Gradienten (zur Gradienten-
elution kommen wir später noch) oder andere stationäre Phase). Liegt eine 
Überladung der stationären Phase vor, könnte man überlegen, eine Säule mit 
grösserem Durchmesser und damit grösserer Kapazität zu verwenden. Da diese 
Massnahmen aber alle mit erheblichen Kosten bzw. Zeitaufwand verbunden sind, 
wird man zuallererst versuchen, die Menge an aufgegebener Probe zu  reduzieren 
oder die Probelösung zu verdünnen. 
 
• Peak-Überlagerung, Koelution, instrumentelle Probleme 
 
Damit ist die Liste der Gründe für asymmetrische Peaks noch nicht zu Ende. Ein 
Problem, das in der Chromatographie immer auftreten kann ist, dass Peaks nur 
teilweise voneinander getrennt werden und damit stark überlagern. Wir werden uns 
dem Problem bei der Besprechung der Auflösung widmen. Dies kann ebenfalls zu 
asymmetrischen und ungewöhnlich verbreiterten Peaks führen. Haben zwei 
Substanzen annähernd die gleiche Retentionszeit, spricht man von Koelution (siehe 
Abbildung 2.13). 

 
Abb. 2.13: Hypothetisches Beispiel zweier annähernd koeluierender Peaks (gestrichelte 

rote und grüne Linien). Der grüne Peak ist doppelt so breit und halb so hoch wie 
der rote. Der Abstand beider Peaks entspricht der Standardabweichung des 
schmaleren, roten Peaks. Die blaue Linie zeigt den Peak, wie er in einem 
Chromatogramm erscheinen würde (Summe beider Peaks). Die annähernde 
Koelution führt also zu einem scheinbaren Fronting. Mit zwei Detektoren, 
welche für beide Substanzen unterschiedliche Empfindlichkeiten aufweisen, 
würde man verdächtige Peakveränderungen feststellen, die auf Koelution 
hinweisen. Veränderte Trennbedingungen könnten eventuell zu einer besseren 
Trennung der beiden Substanzen führen. 

 
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu überprüfen, ob Substanzen koeluieren oder 
nicht genügend getrennt werden. Hat man einen Verdacht auf Koelution, kann man 
die Trennung bei verschiedenen Bedingungen (z.B. verschiedene Lösungsmittel-
zusammensetzungen, verschiedene Gradienten  oder verschiedene stationäre Phasen) 
durchführen und die Peakform genau beobachten. Ändert sie sich? Gibt es gar 
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Bedingungen, bei denen sich ein verdächtiger Peak in zwei Peaks teilt? Ausserdem 
könnte man verschiedene Detektoren einsetzen, die z.B. für die eine oder andere 
Substanz spezifisch oder zumindest unterschiedlich empfindlich sind. Dies lässt sich 
auch durch Betreiben z.B. eines UV/VIS-Detektors bei mehreren Wellenlängen 
gleichzeitig erreichen. Ideal ist der Einsatz von Kombinationen von LC oder GC mit 
einem Massenspektrometer. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Masse lassen sich so 
zusammen eluierende Substanzen getrennt detektieren. 
 
Abbildungen 2.11, 2.12 und 2.13 geben verschiedene Beispiele für Fronting, welches 
unterschiedliche – im Fall von 2.11 und 2.12 sogar gegensätzliche – Ursachen hat. 
Daraus ist ersichtlich, dass man von Fall zu Fall neue Überlegungen zu den Ursachen 
von Frontig und Tailing anstellen muss. Hilfreich ist hier das Gedankenexperiment 
zum Verhalten der Moleküle beim Transport durch die Säule. 
 
Neben den bisher genannten Gründen sind auch instrumentelle Probleme als Grund 
für asymmetrische Peaks zu nennen. Man stelle sich eine gepackte Säule vor, die aus 
irgendeinem Grund an einer Stelle nicht vollständig mit stationärer Phase gefüllt ist, 
also quasi einen Hohlraum oder genauer gesagt ein Totvolumen aufweist. Teilweise 
oder vollständig getrennte Substanzen könnten sich  dort wieder vermischen, was zu 
Koelution führen kann. Es gibt viele instrumentelle Probleme, welche die Peakform 
beeinflussen könnten. Man denke nur an etwaige Probleme bei der Probenaufgabe. 
Ergibt sich bereits bei der Probenaufgabe eine asymmetrische oder ungewöhnlich 
verbreiterte Verteilung der Analytmoleküle, wird dies durch die Trennung sicherlich 
nicht mehr ausgeglichen werden. Peaks werden während der Trennung nur breiter und 
eventuell asymmetrischer und garantiert nicht mehr schmaler. Problematisch wird es 
auch, wenn Fronting und Tailing nicht einfach bei einer bestimmten Trennung oder 
Substanz auftreten, sondern sich diese Effekte über mehrere Experimente, vielleicht 
Tage und Wochen, hinweg immer weiter verstärken. Grund hierfür könnte 
Chemisorption von Analytmolekülen an die stationäre Phase sein. Es werden also 
während eines chromatographischen Laufs nicht alle Moleküle von der Säule gespült. 
Die stationäre Phase verändert dauernd ihre Eigenschaften und muss im schlimmsten 
Fall ersetzt werden. Vorher kann man versuchen, die Säule über längere Zeit zu 
spülen (LC) oder auszuheizen (GC). 
 
Ein weiteres instrumentelles Problem ist das sogenannte Säulenbluten. Darunter 
versteht man einen teilweisen Verlust an mobiler Phase während der Trennung. Wenn 
beispielsweise eine GC-Trennung bei zu hoher Säulentemperatur durchgeführt wird, 
kann es sein, dass Teile der flüssigen stationären Phase aus der Säule ausgespült 
werden. Dies führt aber nicht direkt zu Peakveränderungen, sondern beeinflusst die 
Peaks indirekt durch einen Anstieg der Grundlinie während der Trennung.  
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2.2.6 Effizienz einer chromatographischen Trennung 
Zu Beginn unserer Betrachtungen zur Chromatographie sind wird davon aus-
gegangen, dass sich während der Trennung gemäss dem Nernst-Gesetz das Gleich-
gewicht zwischen mobiler und stationärer Phase mehrmals einstellt. Im vorange-
gangenen Abschnitt haben wir aber gesehen, dass der Gleichgewichtszustand 
praktisch nie erreicht wird, was im schlimmsten Fall zu asymmetrischen Peaks 
führen kann. In jedem Fall führt dies jedoch zu (symmetrischen) Peakverbreitungen. 
Je schlechter sich das Gleichgewicht einstellen kann, umso breiter werden die Peaks 
und umso geringer wird die Effizienz der Trennung. Die Gründe dafür liegen in der 
langsamen Kinetik der Gleichgewichtseinstellung. Diese hängt von mehreren Fakto-
ren ab, z.B. von der Diffusionsgeschwindigkeit der Analyten in der mobilen (und im 
Fall von Kapillarsäulen in der stationären) Phase sowie von der Stoffübergangs-
geschwindigkeit zwischen den beiden Phasen (die Geschwindigkeit des Übertritts von 
der einen in die andere Phase). Um diese kinetischen Einflüsse genauer behandeln zu 
können, führen wir das Konzept der theoretischen Böden ein. 
 
 
• Konzept der theoretischen Böden 
 
Das Konzept der theoretischen Böden leitet sich von der fraktionierenden Destillation 
ab, die z.B. bei der Gewinnung von Diesel, Benzin oder Schmieröl aus Erdöl 
eingesetzt wird. An jedem Boden kann eine bestimmte Fraktion abhängig von ihrem 
Siedepunkt abgetrennt werden. Überträgt man dieses Konzept auf die Chromato-
graphie, so meint man mit Böden die hypothetischen Kompartimente einer Säule, in 
der sich jeweils einmal das Gleichgewicht einstellt. 
 

   
 
Abb. 2.14: Links: Fraktionierende Destillation von Erdöl mit Trennböden für die einzelnen 

Fraktionen. Rechts: Konzept der theoretischen Böden in der Chromatographie. 
 
In der Theorie der theoretischen Böden nach Martin und Synge (1940er Jahre) wird 
die Säule als Aneinanderreihung schmaler, diskreter Lagen aufgefasst. Auf jedem 
dieser Böden stellt sich ein Gleichgewicht zwischen den Analyten in der stationären 
und mobilen Phase ein. Die Theorie kann die Chromatographie nicht vollständig 
beschreiben (z.B. Peakasymmetrien), trotzdem sind Anzahl der theoretischen Böden 



Analytische Chemie  Teil chromatographische und 
(für Biol. / Pharm. Wiss.) 34 elektrophoretische Trenntechniken 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

und Bodenhöhe heute noch wichtige Parameter zur Beschreibung der Effizienz 
einer chromatographischen Säule. 
 
Je mehr theoretische Böden vorhanden sind, umso mehr Gleichgewichts-
einstellungen gibt es während der Trennung und umso höher ist die Effizienz der 
Trennung. 
 
 
• Anzahl der theoretischen Böden N: 
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Die Anzahl der theoretischen Böden berechnet sich aus der Retentionszeit tR und der 
Breite eines Peaks. Aus den verschiedenen Definitionen der Peakbreite in den 
Gleichungen (2.15) und (2.16) ergeben sich verschiedene Berechnungsmöglichkeiten. 
Wie man sieht, gilt: Je breiter ein Peak, umso weniger theoretische Böden. In der 
Konsequenz ist die Effizienz der Trennung geringer. Da jede Substanz eine 
unterschiedliche Anzahl an Gleichgewichtseinstellungen durchlaufen haben und 
damit N variieren kann, muss immer mit angegeben werden, für welchen Peak diese 
Grösse ermittelt wurde. 
 
 
• Bodenhöhe H: 
 

 

� 

H =
L

N
 (2.19) 

 
Sollen verschiedene Säulen miteinander verglichen werden ist klar, dass eine längere 
Säule bei sonst gleichen Eigenschaften zwangsläufig mehr theoretische Böden hat. 
Deshalb wird meistens die Bodenhöhe als allgemeingültigere Grösse bevorzugt. Sie 
berechnet sich als Verhältnis aus Säulenlänge L und Anzahl der theoretischen Böden 
N. 
 
Allgemein gilt: Je grösser N bzw. je kleiner H, umso effizienter die Trennung. 
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2.2.7 Einfluss kinetischer Grössen auf die Bodenhöhe: 
 Die van-Deemter-Gleichung 
Am Anfang von Abschnitt 2.2.5 wurde erklärt, was bei der Entstehung idealer Gauss-
Peaks auf molekularer Ebene passiert. Da z.B. der Stofftransport nicht beliebig 
schnell abläuft und v.a. für jedes einzelne Molekül leicht verschieden ist, laufen 
Moleküle durch die Säule, die zufällig schneller oder langsamer als der für eine Mole-
külart charakteristische Mittelwert zum Säulenende gelangen. Da im Idealfall zu 
schnelle und zu langsame Anteile gleich gross sind, ergibt sich ein idealer Gauss-
Peak. Die Peakbreite und damit Bodenhöhe und Effizienz hängen offensichtlich da-
von ab, wie sehr diese individuellen Wanderungsgeschwindigkeiten variieren. Die 
van-Deemter-Gleichung fasst die verschiedenen peakverbreiternden Effekte 
zusammen. 

Allgemein ist zu sagen: Je länger sich eine Substanz in der Säule befindet, bzw. 
je höher die Retentionszeit, desto stärker die Peak-
verbreiterung. 

 
• Die van-Deemter-Gleichung: 

 

� 

H = A +
B

u
+Cu  (2.20) 

Hier sind A, B und C Grössen, welche die Beiträge von Eddy-Diffusion, 
Longitudinaldiffusion und Stofftransport zur Peakverbreiterung beschreiben, und u 
ist die Lineargeschwindigkeit durch die Säule. Die van-Deemter-Gleichung gibt an-
stelle der Peakverbreiterung gleich die damit zusammenhängende Bodenhöhe an, wel-
che ein Mass für die Effizienz der Trennung ist. Je grösser A, B und C, umso ineffi-
zienter die Trennung. Abbildung 2.15 zeigt einen allgemeinen Verlauf von H als 
Funktion von u. Die Beiträge von A-, B- und C-Term werden im Folgenden beschrie-
ben. Beim optimalen Wert der Lineargeschwindigkeit hat H(u) ein Minimum. Dort 
wird also die geringste Bodenhöhe und damit die höchste Effizienz erreicht. 

 
Abb. 2.15: Allgemeiner Verlauf der van-Deemter-Gleichung als Summe einer Konstanten 

(A-Term), einer Hyperbel (B-Term) und einer Geraden (C-Term). Dieser 
hypothetische Verlauf ergibt sich, wenn man für A, B und C je einen Wert von 
Eins einsetzt und H gegen u-Werte von 0 bis 10 aufträgt. 
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(1) A-Term: Eddy-Diffusion: 
Die Peakverbreiterung durch Eddy-Diffusion ist darauf zurückzuführen, dass sich 
Eluent und Analytmoleküle nicht geradlinig entlang der Säulenachse durch die Trenn-
säule bewegen können, sondern z.B. das Packungsmaterial einer gepackten Säule 
umströmen müssen. Als „Eddy“ bezeichnet man im Englischen Wirbelströmungen 
hinter einem Strömungshindernis bzw. Wasserstrudel. Neben Wirbelströmungen sind 
es v.a. die unterschiedlichen Weglängen beim Umströmen des Packungsmaterials, 
welche die Peakverbreiterung bewirken. 
 
Der A-Term ist unabhängig von der Lineargeschwindigkeit u. Auftragen von A gegen 
u ergibt daher eine zur x-Achse parallele Linie. 
 
LC: Die LC arbeitet normalerweise mit gepackten Säulen, weshalb der A-Term 

hier von Bedeutung ist. 
 
GC: In der GC spielt Eddy-Diffusion nur bei gepackten Säulen eine Rolle. Bei den 

heute üblicherweise eingesetzten Kapillarsäulen, kann A vernachlässigt 
werden. 

 
Abb. 2.16: Schematische Darstellung der Eddy-Diffusion. Die roten Pfeile stellen die 

Trajektorien einzelner Moleküle dar. 
 
 
(2) B-Term: Longitudinaldiffusion: 
Während die mobile Phase mit der Lineargeschwindigkeit durch die Säule bewegt 
wird, diffundieren die Analytmoleküle innerhalb der mobilen Phase zufällig in alle 
Raumrichtungen. Triebkraft hierfür ist die zufällige Wärmebewegung der Moleküle. 
Beobachten kann man diesen Effekt, wenn man z.B. einen Tropfen Tinte in ein 
ruhendes Wassergefäss gibt und sich die Tinte langsam in alle Raumrichtungen 
verteilt. Zur Peakverbreiterung tragen nur die Komponenten der Diffusion entlang 
oder entgegen der Strömungsrichtung bei, da nur diese zu einer schnelleren oder 
langsameren Bewegung der Moleküle zum Säulenende führt. Aus diesem Grund 
spricht man von Longitudinaldiffusion. 
Der B-Term ist indirekt proportional zur Lineargeschwindigkeit u. Das ist darauf 
zurückzuführen, dass der Anteil der Longitudinaldiffusion umso grösser wird, je 
länger sich die Moleküle in der Säule aufhalten. Je grösser die Geschwindigkeit bzw. 
je kleiner die Aufenthaltszeit, umso kleiner wird der B-Term. Auftragen des B-Terms 
gegen die Lineargeschwindigkeit ergibt eine Hyperbel. 
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Abb. 2.17: Schematische Darstellung der Longitudinaldiffusion. Die roten Punkte sollen 

Moleküle sein, die sich aufgrund der Longitudinaldiffusion nicht alle auf der 
gleichen Höhe in der Säule befinden, sondern es gibt Moleküle, die zufällig 
schneller (Diffusion entlang der Flussrichtung) oder langsamer als der 
Mittelwert sind (Diffusion entgegen der Flussrichtung). 

 
Ein Mass für die Diffusionsgeschwindigkeit eines Analytmoleküls ist sein 
Diffusionskoeffizient in einem bestimmten Medium (z.B. in der mobilen Phase). Je 
grösser der Diffusionskoeffizient, umso schneller die Diffusion. In der weiteren Folge 
heisst das, je grösser der Diffusionskoeffizient in der mobilen Phase DM, umso  
grösser der Einfluss der Longitudinaldiffusion. Es gilt: 
 
 

� 

B!D
M

 (2.21) 
 
Der B-Term hat also nur dann einen starken Beitrag, wenn hohe Diffusions-
koeffizienten in der mobilen Phase vorliegen. Daraus folgt: 
 
LC: Moleküle können sich in Flüssigkeiten nicht so schnell bewegen wie in Gasen. 

Die Diffusionskoeffizienten sind klein und liegen üblicherweise bei 
DM < 10-5 cm2 s-1. Der B-Term hat hier also einen geringen Beitrag an der 
Peakverbreiterung. 

 
GC: Die Diffusionskoeffizienten in Gasen sind typischerweise über vier Grössen-

ordnungen höher als in Flüssigkeiten und liegen im Bereich von 
DM ≈ 10-1 cm2 s-1. Der B-Term hat hier also einen grossen Beitrag an der 
Peakverbreiterung.  

 
(3) C-Term: Massenstransport-Effekte 
Der C-Term beschreibt die bereits angesprochenen Effekte, wie die begrenzten 
Geschwindigkeiten von Diffusionsprozessen und Phasenübergängen, welche ver-
hindern, dass sich das Gleichgewicht schnell genug einstellen kann. Sie werden unter 
dem Begriff Massentransport-Effekte zusammengefasst. Den C-Term kann man 
genauer als Summe der Beiträge von stationärer (CS) und mobiler Phase (CM) 
beschreiben:  

 

� 

Cu = C
S
u + C

M
u  (2.22)  

Wir haben gesehen, dass der A-Term vor allem in der LC und der B-Term vor allem 
in der GC eine Rolle spielt. Der C-Term ist sowohl in der LC als auch in der GC 
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von entscheidender Bedeutung. Bezüglich des Einflusses von CS ist aber zwischen 
gepackten Säulen und Kapillarsäulen zu unterscheiden. 
 
Der C-Term ist direkt proportional zur Lineargeschwindigkeit. Dies lässt sich damit 
erklären, dass die Analytmoleküle bei geringer Strömungsgeschwindigkeit mehr Zeit 
haben, den Gleichgewichtszustand zu erreichen. Auftragen des C-Terms gegen die 
Lineargeschwindigkeit ergibt eine Gerade. 
 
LC: In der LC mit gepackten Säulen kann der Einfluss von CS normalerweise 

vernachlässigt werden, da Übergänge eines Analytmoleküls an die und von 
der Oberfläche der stationären Phase schnell sind: 

  
 

� 

Cu ! C
M
u  (2.23) 

  
Der Beitrag der mobilen Phase ist indirekt proportional zum Diffusions-
koeffizienten des betreffenden Analyten in der mobilen Phase: 
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 (2.24) 

 
Da, wie oben beschrieben, die Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten 
wesentlich kleiner als in Gasen sind, ist der Beitrag von CM in der LC 
wesentlich grösser als in der GC. CM wird auch z.B. von der Geometrie des 
Packungsmaterials beeinflusst, da sie den Abstand zwischen den Partikeln der 
stationären und damit den Raum für die mobile Phase bestimmt. Ausserdem 
kann die Strömungsgeschwindigkeit in Poren bis auf Null absinken, weshalb 
Moleküle, die in Poren diffundieren sehr viel langsamer wieder von der 
Strömung mittransportiert werden (Porendiffusion). 
 

GC: In der GC mit Kapillarsäulen und flüssiger stationärer Phase spielt die 
Diffusion innerhalb der stationären Phase eine wichtige Rolle. Sie ist 
abhängig von der Schichtdicke der stationären Phase dS und vom Diffusions-
koeffizienten des Analyten in der stationären Phase DS: 
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Auch wenn sein Beitrag aufgrund der hohen Diffusionskoeffizienten geringer 
als in der LC ist, spielt CM auch in der GC eine wichtige Rolle. Auch hier 
gilt Gleichung (2.24). Aufgrund der indirekten Proportionalität von CM zum 
Diffusionskoeffizienten DM, bevorzugt man in der GC Trägergase mit hohen 
Diffusionskoeffizienten, also solche, die aus kleinen Molekülen oder Atomen 
bestehen. Die besten Ergebnisse werden daher mit Wasserstoff (H2) und 
Helium (He) erzielt. 

 
Abbildung 2.18 gibt möglicher Verläufe der van-Deemter-Gleichung in LC und GC 
wieder. In die Berechung der Kurvenverläufe sind die oben beschriebenen 
Überlegungen eingeflossen, so ist der A-Term z.B. nur in der LC von Bedeutung. Die 
Auftragung für die GC nimmt an, dass ein Trägergas mit hohem Diffusions-



Analytische Chemie  Teil chromatographische und 
(für Biol. / Pharm. Wiss.) 39 elektrophoretische Trenntechniken 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

koeffizienten DM verwendet wurde, was die Kurve im hinteren Verlauf abflachen 
lässt. 
 

   
 
Abb. 2.18: Mögliche Verläufe der van-Deemter-Gleichung H(u) in der LC (links) und der 

GC (rechts). Diese Kurvenverläufe wurden mit folgenden Werten erzielt: LC: 
A = 2, B = 0.1, C = 1; GC: A = 0, B = 10, C = 0.5. H(u) wurde gegen u-Werte 
von 0–10 aufgetragen. Es  soll hier nur ein Gefühl für die Änderungen zwischen 
LC und GC vermittelt werden. In Wirklichkeit sind die Unterschiede bezüglich 
der Zahlenwerte grösser, da sich z.B. die Diffusionskoeffizienten DM um vier 
Grössenordnungen unterscheiden, die Kurvenverläufe entsprechen aber den hier 
gezeigten. 

 
Es zeigt sich, dass in der LC ein schmales Minimum und damit ein sehr enger 
optimaler Bereich für u vorliegt. Dieser liegt noch dazu bei sehr geringen Linear-
geschwindigkeiten nahe Null. Da aufgrund praktischer Limitierungen oft gar nicht so 
langsam gepumpt werden kann bzw. zu lange Analysenzeiten nicht erwünscht sind, 
wird die theoretisch optimale Lineargeschwindigkeit in der LC oft gar nicht erreicht. 
 
Im Gegensatz dazu verschiebt sich das Optimum in der GC zu höheren Linear-
geschwindigkeiten. Ausserdem ist der optimale Bereich, vor allem bei flachem 
Verlauf des C-Terms, sehr viel breiter als in der LC. Hier ist es also einfacher, die 
optimale Lineargeschwindigkeit einzustellen, und geringe Abweichungen von diesem 
Wert haben nur einen geringen Einfluss auf die Trenneffizienz. 
 
Tab. 1: Typische Bodenzahlen N und Bodenhöhen H gängiger Säulen in der Gas-

chromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssigchromatographie (HPLC) 
sowie typische Säulenparameter. 

Säulentyp N (pro Säule) H (mm) 
GC 
Kapillarsäulen (25 m) 
 0.1 mm Innendurchmesser 
 0.5 mm Innendurchmesser 
gepackte Säulen (1-3 m) 
 

 
 
30’000-100’000 
20’000-50’000 
500-2’000 

 
 
0.2-0.6 
0.5-1.3 
1-6 

HPLC 
gepackte Säulen (25 cm) 
 10 µm-Partikel 
 3 µm-Partikel 

 
 
2’500-5’000 
8’000-18’000 

 
 
0.05-0.1 
0.02-0.05 
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Tab. 2: Optimale und in der Praxis eingesetzte Lineargeschwindigkeiten und Fluss-

raten in der Gaschromatographie (GC) und Hochleistungs-Flüssig-
chromatographie (HPLC) 

Technik / Säule Lineargeschwindigkeit 
[cm s-1] 

Flussrate (Volumenstrom) 
[mL min-1] 

 Optimum In der Praxis Optimum In der Praxis 
GC 
 
Kapillarsäule 
(0.25 mm Innendurchmesser) 
 
gepackte Säule 
(4 mm Innendurchmesser) 
 

 
 
 
30-40 
 
 
2-4 

 
 
 
60-80 
 
 
4-8 

 
 
 
1-2 
 
 
40-50 

 
 
 
1-4 
 
 
40-80 

HPLC 
gepackte Säule 
(4.6 mm Innendurchmesser) 
 

 
 
0.05-0.1 

 
 
0.1-0.2 

 
 
0.2-0.5 

 
 
1-2 

 
 
Neben den von der van-Deemter-Gleichung beschriebenen Effekten können auch 
Extra Column Effects auftreten. Darunter versteht man Peakverbreiterungen, die 
ausserhalb der Säule auftreten. Beispielsweise kann es in der Kapillare, welche den 
Säulenausgang mit dem Detektor verbindet, zu Rückvermischung und Peak-
verbreiterung kommen. Man wird deshalb immer versuchen, die Wege zwischen 
Injektionsstelle, Säule und Detektor möglichst kurz zu halten. 
 

2.2.8 Auflösung einer chromatographischen Trennung 
Der Trennfaktor α sagt aus, wie weit voneinander entfernt zwei benachbarte Peaks im 
Chromatrogramm auftreten. Dadurch ist aber nichts darüber ausgesagt, ob die beiden 
Peaks überlappen oder im Idealfall basisliniengetrennt sind, da die Peakbreite nicht 
betrachtet wird. Aus der Auflösung kann man ablesen, ob eine Trennung ohne Peak-
Überlagerung vorliegt. Je höher die Auflösung, umso besser die Trennung. Es liegt 
auf der Hand, dass die Optimierung einer Trennung vor allem auf die Verbesserung 
der Auflösung abzielt. 
 
• Auflösung RS: 
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 (2.26) 

Unter der Auflösung zweier benachbarter Peaks in einer Trennung versteht man das 
Verhältnis aus der Differenz ihrer Retentionszeiten tR2 – tR1 (mit tR2 > tR1) und dem 
Mittelwert ihrer Basisbreiten (wb1 + wb2) / 2. 
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Abb. 2.19: Zwei sich teilweise überlappende Peaks gleicher Breite (gepunktete Linien) und 

deren Summe (durchgezogene Linie) bei verschiedenen Auflösungen. 
 
Abbildung 2.19 zeigt zwei Peaks gleicher Breite (gegeben durch die Standardab-
weichung σ) bei verschiedenen Peakabständen ΔtR (Differenz der Retentionszeiten) 
bzw. daraus berechneten Auflösungen. Ein Skalenteil der x-Achse entspricht der 
Standardabweichung σ der Peaks. Die blaue Linie zeigt die Peaks, wie sie in einem 
Chromatogramm erscheinen würden (Summe beider Peaks). Man erkennt anhand der 
blauen Linie erst bei ca. RS > 0.75 (oder ΔtR = 3σ  bei zwei gleich breiten Peaks), dass 
es sich wirklich um zwei Peaks handelt. Bei geringerer Auflösung hat man den Fall 
annähernder Koelution, der sich bestenfalls durch einen verbreiterten Peak bemerkbar 
macht (siehe auch Abbildung 2.13). Bei Auflösungen ab etwa RS > 1.5 (oder 
ΔtR = 6σ  bei zwei gleich breiten Peaks) gelten zwei Peaks als basisliniengetrennt. Die 
Kriterien ΔtR = 3σ bzw. 6σ für gerade nicht mehr koeluierende bzw. 
basisliniengetrennte Peaks gelten nur für zwei gleich breite Gausskurven. Wir werden 
diesen Kriterien in anderem Zusammenhang, nämlich bei der Definition von 
Nachweis- und Bestimmungsgrenze später in diesem Skript begegnen. Die Kriterien 
RS > 0.75 bzw. 1.5 sind allgemein gültig, auch für Peaks unterschiedlicher Breite und 
Höhe (bei starken Unterschieden in der Peakhöhe muss man evtl. etwas höhere 
Auflösungen ansetzen, da der kleinere Peak bei RS = 0.75 nur als Schulter des grossen 
Peaks erscheinen könnte). 
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Zwei nahe benachbarte Peaks haben oft eine sehr ähnliche Breite wb2 ≈ wb1, welche 
wir im Folgenden mit wb bezeichnen. In diesem Fall gilt folgende Vereinfachung von 
Gleichung (2.26): 
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Mit Gleichungen (2.18), (2.10) und (2.12) kann man daraus folgenden 
Zusammenhang herleiten: 
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Gleichung (2.28) bildet die Grundlage der Optimierung einer chromato-
graphischen Trennung. Sie besteht aus drei Faktoren, die jeweils von einer der 
folgenden Grössen abhängen: 
 

• Trennfaktor α 
• Retentionsfaktor k 
• Anzahl der theoretischen Böden N 

 
 

 
Abb. 2.20: Einfluss von k, N und α auf die in (a) gezeigte Trennung. 
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Trennfaktor, Retentionsfaktor und Bodenzahl sind also die „Schrauben“, an denen 
man drehen kann, um die Auflösung RS zu erhöhen. Abbildung 2.20 (a) gibt ein 
Beispiel einer ungenügenden Trennung (RS < 1) wieder. Von dieser Trennung 
ausgehend werden k, N und α erhöht, und der Effekt dieser Änderungen ist in 
Abbildung 2.20 (b-d) dargestellt. Es soll darauf hingewiesen werden, dass hier diese 
Grössen nicht nacheinander, sondern einzeln erhöht wurden, d.h. Abbildungen (b), (c) 
und (d) geben den Effekt einer einzelnen Grösse auf die in (a) gezeigte Trennung 
wieder. 
 
 
• Einfluss von k: 
 
Eine Erhöhung von k verbessert die Trennung, erhöht aber auch die Retentionszeiten. 
Dies führt zu längeren Analysenzeiten und kann Peakverbreiterung bewirken. 
Gleichung (2.11) besagt, dass k proportional zu KC ist, d.h. man kann k ändern, indem 
man die Verteilungskonstanten bzw. die Wechselwirkungen der Moleküle mit 
mobiler und stationärer Phase beeinflusst. 
 
GC: Um k zu ändern, wird in der Praxis häufig die Temperatur verändert oder die 

stationäre Phase gewechselt. 
 
LC: Um k zu ändern, wird in der Praxis häufig die mobile Phase verändert. 
 
Betrachten wir den mittleren Faktor in Gleichung (2.28) – also den Faktor, der k 
enthält – genauer, erkennen wir, dass dieser für k = 0 einen Wert von Null hat und für 
k >> 1 sich asymptotisch einem Wert von Eins nähert. Das heisst, dass eine weitere 
Erhöhung ohnehin hoher k-Werte (typischerweise ab k ≈ 10) keine merkliche 
Verbesserung mehr bringt. 
 
 
• Einfluss von N: 
 
Bei Erhöhung von N erscheinen die Peaks besser getrennt an der gleichen Stelle im 
Chromatogramm. Gleichung (2.28) sagt aus, dass die Auflösung proportional zur 
Wurzel von N ist, d.h. für eine Verdopplung der Auflösung muss N vervierfacht 
werden. Gleichung (2.19) besagt, dass N von Säulenlänge und Bodenhöhe abhängt. 
 
GC und LC: N kann durch Verwendung einer längeren Säule oder eine 

Verringerung der Bodenhöhe erreicht werden. Für die Bodenhöhe gilt 
die van-Deemter-Gleichung, d.h. die Bodenhöhe lässt sich durch 
Optimieren der Lineargeschwindigkeit verringern. 

 
Ein Wechsel der Säule ist mit Kosten und eine längere Säule mit längeren 
Analysenzeiten verbunden und sollte möglichst vermieden werden. Es bleibt also das 
Optimieren der Lineargeschwindigkeit. In der Praxis wird N oft erst dann optimiert, 
wenn eine Änderung von k und/oder α nicht zum Ziel führt. 
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• Einfluss von α: 
 
Eine Erhöhung von α bewirkt einen grösseren Abstand der Peaks im 
Chromatogramm. 

GC und LC: Der Trennfakor α wird von vielen Parametern beeinflusst, dazu zählen 
die Zusammensetzung der mobilen Phase (z.B. Änderung des pH-
Werts), die Temperatur, Beschaffenheit und Zusammensetzung der 
stationären Phase (z.B. Änderung der Polarität der stationären Phase). 

Der erste Faktor in Gleichung (2.28), welcher α enthält, hat bei α = 1 einen Wert von 
Null und nähert sich bei Erhöhung von α asymptotisch einem Wert von Eins an. Bei 
α < 1 würde der Faktor gegen minus unendlich laufen, α < 1 ist aber per Definition 
nicht erlaubt (siehe Abschnitt 2.2.3, Gleichung (2.12)). Die Steigung der Funktion ist 
bei α knapp über 1 besonders gross, d.h. dass bei α < 1.1 eine kleine Änderung von α 
eine grosse Änderung von RS bewirkt. Dies betrifft gemäss der Definition von α 
Peaks die nahe beieinander liegen und daher oft unzureichend aufgelöst sind und sich 
überlagern. 
 
Wie oben beschrieben, wird α von einer Vielzahl an Parametern beeinflusst, die oft 
auch einen Einfluss auf k haben (z.B. die Temperatur). Der Trennfaktor und der 
Retentionsfaktor lassen sich in der Praxis also oft gar nicht unabhängig voneinander 
ändern. Anhand der gemachten Aussagen kann man aber nach Änderung eines 
Parameters durch Vergleich der Chromatogramme abschätzen, ob sich vor allem k, 
vor allem α oder beide Grössen verändert haben, was einen Einfluss auf den nächsten 
Optimierungsschritt haben wird. 
 
Wird α geändert, indem man die stationäre Phase gezielt so wechselt, dass sie besser 
bzw. selektiver auf die Eigenschaften der zu trennenden Moleküle zugeschnitten ist, 
wird für α auch der Begriff Selektivität verwendet. Dies ist aber nur in diesem 
Zusammenhang sinnvoll, die allgemeine Bezeichnung für α ist Trennfaktor. 
 
Oft finden sich mehrere nur angetrennte (also überlappende) Peakpaare in einem 
Chromatogramm, die von einem Optimierungsschritt gegenläufig beeinflusst werden, 
d.h. eine Änderung verbessert die Trennung einiger Substanzen und verschlechtert 
gleichzeitig die Trennung anderer. Abhilfe schafft die häufig eingesetzte 
Gradientenelution, bei der Trennparameter während der Trennung stufenweise oder 
in Form kontinuierlicher Gradienten verändert werden. Je nach Technik sind dies 
meistens: 
 
GC: Temperaturgradienten bzw. Temperaturprogramme 
 
LC: Lösungsmittelgradienten (graduelle Änderung der Zusammensetzung der 

mobilen Phase, z.B. fliessende Änderung des Mischungsverhältnisses zweier 
Lösungsmittel) 

 
Wir werden den Einfluss der Gradientenelution bei der Behandlung von LC und GC 
näher betrachten. Die im Gegensatz zur Gradientenelution durchgeführte 
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Chromatographie bei kontstanten Bedingungen nennt man isokratische Elution oder 
isokratische Trennung. 

2.3 Quantifizierung in der Chromatographie 
Betrachten wir eine leicht veränderte Version von Abbildung 1.1. Sie ordnet einige 
ausgewählte analytische Techniken in die qualitative und quantitative Analytik ein. 
 

 
 

Abb. 2.21: Einteilung einiger ausgewählter analytischer Techniken in qualitative und 
quantitative Analyse. Dieser Abschnitt befasst sich mit der Quantifizierung in 
der Chromatographie. 

 
Ziel der Quantifizierung bzw. der quantitativen Analyse ist die Bestimmung der 
Konzentration (z.B. in mg/L oder mol/L) oder absoluten Stoffmenge (z.B. in mol) 
einer Substanz in der Probe. Wie Abbildung 2.21 zeigt, basiert die Konzentrations- 
oder Stoffmengenbestimmung in der Chromatographie – wie bereits erwähnt – auf der 
Auswertung von Peakhöhen oder Peakflächen. Letztendlich enthält also die Intensität 
des Detektorsignals die quantitative Information. 
 
In den meisten Fällen gilt, dass das Detektorsignal direkt proportional zur 
Konzentration (in einigen Fällen proportional zur absoluten Stoffmenge) einer 
Substanz ist. Die Einheit des Detektorsignals hat aber meistens nichts mit der 
Konzentration zu tun. Ein Detektor erzeugt meistens Signale, die sich einfach 
elektronisch erfassen und weiterverarbeiten lassen. Oft ist das Detektorsignal eine 
Spannung in Volt (V) oder eine Stromstärke in Ampere (A). Ist die Einheit des 
Detektorsignal nicht genau bekannt oder kompliziert und für die Auswertung ohnehin 
nicht relevant, findet man oft die Angabe „relative Einheiten“ bzw. „rel. Einh.“ (oder 
arbitrary units = a.u.). 
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Ziel der Kalibrierung ist es, einen Zusammenhang zwischen dem Detektorsignal und 
der zu ermittelnden quantitativen Grösse, also meistens der Konzentration eines 
Stoffes, herzustellen. 
 
Bevor wir uns der Kalibrierung widmen, kommen wir um eine Einführung in 
Grundbegriffe aus der Statistik nicht herum. Im Anschluss lernen wir verschiedene 
Methoden kennen, die in der Praxis zur Kalibrierung eingesetzt werden. 

2.3.1 Ein kleiner Ausflug in die Statistik 
Führen wir eine Konzentrationsbestimmung mit ein und derselben Probe mehrmals 
durch, werden wir sehen, dass wir jedesmal leicht voneinander abweichende 
Ergebnisse erhalten werden. Dies liegt an Messfehlern, mit denen jeder Messwert 
behaftet ist. Man unterscheidet: 

• statistische Fehler 
• systematische Fehler 

 
Den Unterschied soll uns ein Gedankenexperiment verdeutlichen. Betrachten wir den 
Fall einer sehr einfachen Messung: Wir wollen den Abstand zwischen zwei Punkten 
mit einem Lineal abmessen. Das Lineal hat Einteilungsstriche für Zentimeter und 
Millimeter, wir haben aber den Ehrgeiz den Abstand auf ein Zehntelmillimeter, also 
auf 0.1 mm genau bestimmen zu wollen. Die Zehntelmillimeter müssen also nach 
Augenmass abgeschätzt werden. Uns ist klar, dass die Genauigkeit dieser Messung 
davon abhängt, wie genau wir das Lineal an die beiden Punkte anlegen, wie genau wir 
ablesen und wie exakt wir die Zehntelmillimeter abschätzen. Es erscheint uns daher 
sinnvoll, die Messung mehrmals durchzuführen und dem Mittelwert der einzelnen 
Messwerte zu vertrauen. 
 
In unserem Gedankenexperiment können zwei Arten von Fehlern auftreten. Mit dem 
einen haben wir bereits gerechnet und bestimmen daher den Mittelwert mehrerer 
Messwerte. Mit dieser Vorgehensweise reagieren wir auf die Streuung der Messwerte 
aufgrund zufällig zu grosser oder zu kleiner Ablesungen am Lineal. Genau wie die 
zufällig schnelleren und langsameren Moleküle in einer chromatographischen Säule 
(siehe Abschnitt 2.2.5), sind diese symmetrisch um einen Mittelwert verteilt. Analog 
zum Gauss-Peak treffen wir daher auch bei anderen Messwerten häufig eine 
symmetrische Gauss-Verteilung an, die durch Mittelwert und Standardabweichung 
charakterisiert ist. Man nennt diese Gauss-Verteilung auch Normalverteilung. Die 
zufälligen, statistisch verteilten (oft normalverteilten) Fehler nennt man statistische 
Fehler. Je höher der statistische Fehler, umso breiter die Gauss-Verteilung, d.h. umso 
grösser die Standardabweichung. 
 
Daneben können aber auch Fehler auftreten, die den Mittelwert der Verteilung 
verschieben, der uns deshalb falsche Messergebnisse liefert. Nehmen wir an, auf dem 
Lineal würde der Abstand zwischen den Millimeterstrichen ohne unser Wissen 
1.1 mm statt exakt 1 mm betragen. Die Ergebnisse von Wiederholungsmessungen 
würden weiterhin um einen Mittelwert herum streuen, dieser wäre aber um 10% zu 
hoch. Eine solche Verschiebung des Mittelwertes ist ein systematischer Fehler. 
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Abbildung 2.22 macht den Unterschied zwischen statistischen und systematischen 
Fehlern anhand von Zielscheiben klar. Wir nehmen hier an, dass der „wahre“ Wert 
einer Analyse durch das Zentrum der Zielscheibe gegeben ist. Es sei darauf 
hingewiesen, dass der „wahre“ Wert in einer Analyse meist nicht bekannt ist, da ja 
erst die Analyse beispielsweise die Konzentration eines Inhaltsstoffes bestimmen 
kann. Eine Ausnahme bilden zertifizierte Referenzmaterialien, deren Zusammen-
setzung durch unabhängige Methoden und Labors bestimmt wurde oder selbst 
hergestellte Standardlösungen bekannter Konzentration. Aber selbst in diesen Fällen 
ist die Konzentration nur so genau bekannt, wie es Analysemethoden oder die 
Analysenwaage zulassen. 
 

 
Abb. 2.22: Erklärung von statistischen und systematischen Fehlern sowie Richtigkeit und 

Präzision anhand von Zielscheiben. Unter Genauigkeit versteht man die 
Kombination aus Richtigkeit und Präzision. 

 
Neben statistischen und systematischen Fehlern werden in Abbildung 2.22 die 
Begriffe Richtigkeit und Präzision erläutert. Beginnen wir oben links. In diesem Fall 
streuen die Messwerte um den richtigen Mittelwert, die Streuung ist aber sehr breit. 
Das Analysenergebnis ist also richtig, aber unsicher, hat also eine geringe Präzision. 
Anders ausgedrückt ist der systematische Fehler klein, der statistische Fehler aber 
gross. Im Gegensatz dazu ist die Streuung der Messwerte rechts unten zwar klein, die 
Messwerte sind aber nicht um das Zentrum verteilt, ihr Mittelwert ist vielmehr nach 
oben rechts verschoben. Hier ist also die Präzision gross, das Messergebnis ist aber 
falsch. Man kann auch sagen, dass der statistische Fehler zwar klein ist, die 
Messwerte aber mit einem systematischen Fehler behaftet sind. Unter der 
Genauigkeit versteht man in diesem Zusammenhang die Kombination aus 
Richtigkeit und Präzision. Das Ergebnis rechts oben ist also das genaueste in diesem 
Beispiel. 
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Statistische Fehler lassen sich nicht vermeiden. Ein Messergebnis ist immer mit 
einem bestimmten statistischen Fehler behaftet. Sie lassen sich aber verringern, sofern 
sie z.B. instrumentelle Ursachen haben. Schwankt beispielsweise die Lampenstärke in 
einem spektroskopischen Detektor sehr stark, wird das Messergebnis einen 
entsprechend hohen statistischen Fehler haben. Austausch der Lampe kann das 
Problem reduzieren. 
 
Die Quellen von systematischen Fehlern können vielfältig sein. Sie sollten in jedem 
Fall identifiziert und behoben werden. Beispiele sind falsch kalibrierte Pipetten (ganz 
ähnlich dem Beispiel eines Lineals mit falscher Skala), Verdünnungsfehler bei der 
Probenvorbereitung, Fehler bei der Einwaage, falsch kalibrierte Waage, Verluste 
beim Filtrieren oder Extrahieren einer Probe und viele mehr bis hin zu groben Fehlern 
bei Probenaufarbeitung, Instrumentenhandhabung oder Berechnung des Ergebnisses. 
 
Im Anschluss werden einige im Zusammenhang mit der Quantifizierung in der 
Analytischen Chemie wichtige Grössen erläutert. 
 
 
• Mittelwert 

� 

x : 
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!  (2.29) 

 
Der Mittelwert einer Anzahl n normalverteilter Messwerte xi berechnet sich als deren 
arithmetisches Mittel. Der Mittelwert gibt die Position des Maximums der Gauss-
Kurve auf der x-Achse an, wenn auf der y-Achse die Häufigkeit angegeben ist, mit 
der einzelne Messwerte auftreten. 
 
 
• Standardabweichung σx: 
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Die Standardabweichung σx ist ein Mass für die Breite einer Gauss-Verteilung. Es 
gelten hier auch die Gleichungen (2.14), (2.15) und (2.16), wie wir sie für die Peak-
breite schon kennengelernt haben. Die Standardabweichung ist ein Mass für den 
statistischen Fehler. 
 
 
• relative Standardabweichung σ rel, x: 
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x 
 (2.31) 

 
Alternativ kann die Standardabweichung auch als relativer Wert, bezogen auf den 
Mittelwert, angegeben werden. Die Angabe einer relativen Standardabweichung 
erfolgt oft in Prozent. 
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• Die Angabe des Analysenergebnisses: 
 
Wir haben gesehen, dass ein Messergebnis immer mit Fehlern behaftet ist. In einem 
Analysenbericht muss ein Messergebnis immer mit einer Fehlerangabe versehen 
werden. Das Messergebnis alleine sagt schliesslich nichts über die Präzision aus, die 
ihm zugrunde liegt. Geht es z.B. darum herauszufinden, ob eine Konzentration einen 
bestimmten Grenzwert überschreitet, macht es durchaus einen Unterschied ob bei nur 
knapper Überschreitung der Messfehler gross oder klein ist. Bei einem grossen 
Messfehler kann ein grosser Teil der Messwerte trotz zu hohem Mittelwert noch unter 
dem Grenzwert liegen. 
 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Messfehler anzugeben. Die einfachste ist 
die Angabe der Standardabweichung in folgender Form: 
 
 
 Analysenergebnis mit absolutem Fehler: 

� 

x  ± σx 
 
       (z.B. 12.3 µg/L ± 0.8 µg/L) 
 
 
Alternativ kann man auch einen relativen Fehler, z.B. in Form der relativen Standard-
abweichung in Prozent, angeben: 
 
 
 Analysenergebnis mit relativem Fehler: 

� 

x  ± σrel,x 
 
       (z.B. 12.3 µg/L ± 7%) 
 
 
In der Praxis werden auch kompliziertere Methoden zur Bestimmung des Messfehlers 
angewandt, in die auch Eigenschaften der Kalibrierfunktion einfliessen (z.B. 
Vertrauensbereich). Diese gehen aber über den Rahmen dieser Vorlesung hinaus. 

2.3.2 Kalibrierung 
Die Kalibrierung dient also dazu, einen Zusammenhang zwischen dem Detektorsignal 
(bzw. den Peakflächen) und der Konzentration eines Analyten herzustellen. Hierzu 
stellt man üblicherweise Kalibrierlösungen (auch Standardlösungen oder Mass-
lösungen genannt) mit verschiedenen bekannten Konzentrationen eines  Analyten 
her. Mit diesen führt man eine Analyse (also z.B. eine Chromatographie) durch und 
bestimmt z.B. die Peakflächen. Auftragen der Peakflächen gegen die bekannten 
Analytkonzentrationen führt zu einer Kalibrierfunktion, die im Anschluss auch zur 
Bestimmung unbekannter Konzentrationen in einer Probe verwendet werden kann. Da 
man es häufig mit linearen Zusammenhängen zu tun hat, spricht man auch von einer 
Kalibriergeraden. Manchmal findet man in der Literatur auch den Begriff 
Kalibration anstelle von Kalibrierung, der sich von calibration ableitet. Es handelt 
sich um einen Anglizismus, der im Deutschen nicht verwendet werden sollte. Treffen 
Sie auf den Ausdruck Kalibration, sollte aber klar sein, dass Kalibrierung gemeint ist. 
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Abbildung 2.23 macht die Vorgehensweise bei einer Kalibrierung klar. Erst werden 
Standardlösungen unterschiedlicher Konzentration gemessen, anschliessend kann die 
ermittelte Kalibriergerade zum Umrechnen des Detektorsignals (bzw. der Peakfläche) 
einer unbekannten Probe in die Konzentration eingesetzt werden. 
 

 
 
Abb. 2.23: Vorgehensweise bei einer Kalibrierung. 
 
Mittels Linearregression lässt sich aus den Messwerten der Standardlösungen eine 
Geradenfunktion folgender Form ermitteln: 
 
 

� 

AAnalyt = a + bcAnalyt  (2.32) 
 
Hier stehen AAnalyt für die Peakflächen und cAnalyt für die Konzentrationen des 
Analyten in den Standardlösungen. Die Steigung b einer Kalibriergeraden nennt man 
Empfindlichkeit oder Responsefaktor. 
 
Die Kalibrierung muss mindestens den Konzentrationsbereich umfassen, der für die 
zu messenden Proben erwartet wird. Selbst im Fall einer exakt linearen 
Kalibrierfunktion ist eine Extrapolation zu höheren, nicht kalibrierten 
Konzentrationen nicht zulässig. Wie wir bei den Isothermen in Abschnitt 2.2.5 schon 
gesehen haben, ist jede lineare Gesetzmässigkeit auf einen bestimmten Bereich 
begrenzt. Bei hohen Konzentrationen können Sättigungseffekte auftreten, was mittels 
Standardlösungen überprüft werden muss. Ausserdem sollen zu jeder Kalibrierung 
Blindwerte gemessen werden. Dies ist der Messwert einer Standardlösung, welche 
das Lösungsmittel und eventuell andere Reagenzien aus den anderen Standard-
lösungen aber keinen Analyten enthält (cAnalyt = 0). Anhand der Blindwertmessung 
lässt sich erkennen, ob z.B. die Probenmatrix Störsignale verursacht. Aus 
Kalibrierfunktion und Blindwert lassen sich ausserdem zwei wichtige Eigenschaften 
einer Analysenmethode berechnen: Nachweis- und Bestimmungsgrenze. Häufig 
werden die Begriffe Nachweisgrenze und Empfindlichkeit verwechselt. Es sei hier 
nochmals darauf hingewiesen, dass die Empfindlichkeit nichts anderes als die 
Steigung der Kalibriergeraden ist. Die Nachweisgrenze ist wie folgt definiert. 
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• Nachweisgrenze NG (limit of detection = LOD): 
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NG =
A
0

+ 3!
A
0

( ) " a
b

 (2.33) 

 
Die Nachweisgrenze gibt die Konzentration an, deren Signal man gerade noch als 
solches erkennen kann. Der limitierende Faktor ist hier das Grundrauschen, das heisst 
die Signalfluktuationen, die man bei der Messung eines Blindwertes A0 beobachtet 
(A0 hat die Einheit des Detektorsignals). Ein Mass für das Grundrauschen ist die 
Standardabweichung des Blindwerts σA0. Das Grundrauschen setzt sich aus 
verschiedenen Einflüssen zusammen, z.B. aus dem elektronischen Rauschen bei der 
Signalaufzeichnung oder zufälligen Fluktuationen verschiedener Komponenten des 
Detektors. Es lässt sich bestenfalls minimieren, kann aber wie der statistische Fehler 
nicht vollständig eliminiert werden. 

Es gibt mehrere Methoden zur Berechnung der Nachweisgrenze, hier wird eine 
einfache und weit verbreitete Berechnungsmethode beschrieben. Sie basiert auf dem 
sogenannten 3σ-Kriterium, welches besagt, dass ein Signal drei Standard-
abweichungen über dem Grundrauschen liegen muss, um von diesem unterschieden 
werden zu können. Mit σ ist hier die Standardabweichung des Grundrauschens 
gemeint. Nehmen wir zur Vereinfachung an, die Standardabweichung von Rauschen 
und Signal wären gleich gross, so können wir die sich überlagernden Gauss-Peaks in 
Abbildung 2.19 zur Veranschaulichung heranziehen. Wie in Abbildung 2.19 (b) 
ersichtlich, lassen sich erst ab einem Peakabstand von 3σ zwei Peaks erkennen, 
darunter koeluieren die Substanzen. Gleich verhält es sich mit normalverteilten 
Messwerten. Nehmen wir an, der linke Peak wäre die Verteilung des Rauschens und 
der rechte die des Signals, so lassen sich beide erst bei einem Abstand von drei 
Standardabweichungen voneinander unterscheiden. Andererseits ist auch klar, dass 
die Überlappung zwischen Signal und Rauschen noch so stark ist, dass eine sichere 
Quantifizierung nicht möglich ist.  

Basierend auf dem 3σ-Kriterium lässt sich die Nachweisgrenze also wie in Gleichung 
(2.33) gezeigt berechnen. Es wird erst die Summe aus dem Blindwert A0 und seiner 
dreifachen Standardabweichung 3σA0 berechnet, welche dann mit Hilfe der Kalibrier-
funktion (mit dem y-Achsenabschnitt a und der Steigung bzw. Empfindlichkeit b) in 
eine Konzentration umgerechnet wird. 
 
 
• Bestimmungsgrenze BG (limit of quantification = LOQ): 
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 (2.34) 

 
Eine sichere Quantifizierung ist erst ab der Bestimmungsgrenze möglich. Aufbauend 
auf dem 3σ-Kriterium kann man die Bestimmungsgrenze als Konzentration bei der 
sechsfachen Standardabweichung  über dem Grundrauschen definieren (siehe 
Gleichung (2.34)). Wie Abbildung 2.19 (e) zeigt, überlappen die beiden Gauss-
Funktionen ab diesem Wert nicht mehr, und die Quantifizierung wird nicht mehr vom 
Grundrauschen beeinflusst. 
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Im Folgenden werden die drei wichtigsten Arten der Kalibrierung beschrieben: 

• Kalibrierung mit externem Standard 
• Kalibrierung mit internem Standard 
• Standardaddition 

 
• Kalibrierung mit externem Standard 
Wird die Kalibrierung unabhängig von der Probenlösung durchgeführt oder wird 
anders ausgedrückt der Probenlösung kein Standard zugesetzt, spricht man von 
externer Kalibrierung. Dies ist der einfachste und am häufigsten angewandte Fall, 
welcher in Abbildung 2.23 beschrieben wurde. 
 
Die Konzentration eines Analyten berechnet sich einfach aus seiner Peakfläche unter 
Verwendung der linearen Kalibrierfunktion (2.32): 
 

 

� 

cAnalyt =
AAnalyt ! a

b
 (2.35) 

 
Die Kalibrierung mit externen Standardlösungen wird bevorzugt verwendet, wenn 

• viele Proben mit ähnlicher Matrix gemessen werden sollen, 
• Standardmischungen mit Eigenschaften ähnlich der Probenmatrix vorhanden 

sind 
• systematische Fehler wie Verflüchtigung, Filtrationsverluste, Eintrag, 

Volumenfehler etc. vernachlässigbar klein sind. 
 
Treten systematische Fehler auf oder hat die Probenmatrix (also die anderen neben 
dem Analyten in der Probe vorhandenen Stoffe) einen Einfluss auf das Analysen-
ergebnis, welcher sich mit Standardlösungen nicht simulieren lässt, empfehlen sich 
Methoden wie die Kalibrierung mit internem Standard oder das Standardadditions-
verfahren. 
 
Wird eine Kalibrierung für eine ganze Serie von Analysen angewandt (z.B. in einem 
Labor das täglich die gleichen Produkte eines Lebensmittelbetriebs kontrollieren 
muss), empfiehlt es sich in regelmässigen Abständen eine Standardprobe zu messen, 
anhand derer die Konstanz von Retentionszeiten und Detektor-Empfindlichkeit 
überprüft wird. Bei signifikanten Abweichungen muss die komplette Kalibrierung 
erneut durchgeführt werden. 
 
• Kalibrierung mit internem Standard 
Sind teilweise Verluste des Analyten z.B. bei einer Filtration bei der Proben-
aufarbeitung, ein nicht einschätzbares Aufkonzentrieren durch Verdunstung des 
Lösungsmittels oder andere systematische Fehler zu erwarten, muss mit einem 
internen Standard für die Quantifizierung gearbeitet werden. Ein interner Standard ist 
eine Substanz, welche der Probe zugesetzt wird. Sie sollte sehr ähnliche physikalisch-
chemische Eigenschaften wie der zu quantifizierende Analyt haben und in der 
ursprünglichen Probe nicht vorkommen. Sowohl bei der Kalibrierung als auch bei der 
Messung werden dann Verhältnisse aus den Signalen (bzw. Peakflächen) von Analyt 
und internem Standard bestimmt. Abbildung 2.24 verdeutlicht das Vorgehen. 
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Abb. 2.24: Kalibrierung mit internem Standard: es werden Peakflächenverhältnisse gegen 

Konzentrationsverhältnisse aufgetragen. 
 
Bei der Kalibrierung werden wiederum Standardlösungen mit bekannter 
Analytkonzentration hergestellt (siehe auch Abbildung 2.23). Diesen unterschiedlich 
konzentrierten Standardlösung wird eine bestimmte Konzentration an internem 
Standard zugesetzt. Die Analyse (also z.B. die Chromatographie) wird durchgeführt, 
und das Verhältnis der Peakflächen von Analyt und internem Standard wird bestimmt. 
Dies bildet die y-Achse des Kalibrierdiagramms. Auf der x-Achse werden die 
bekannten Verhältnisse der Konzentrationen von Analyt und internem Standard 
aufgetragen. Es ergibt sich – sofern keine Sättigungseffekte auftreten – eine Gerade 
folgender Form. 

 

� 

AAnalyt

Ainterner Standard

= a + b
cAnalyt

cinternerStandard
 (2.36) 

Wird eine Probe unbekannter Analytkonzentration gemessen, wird dieser in gleicher 
Weise ein interner Standard zugesetzt, bevor man mit der Probenaufarbeitung 
beginnt. Die Probe durchläuft die Aufarbeitung und wird schliesslich gemessen. Hier 
wird wiederum das Verhältnis der Peakflächen von Analyt und internem Standard 
bestimmt. Durch Umstellen von Gleichung (2.36) lässt sich die Analytkonzentration 
berechnen: 
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cAnalyt = cinterner Standard
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Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass der interne Standard exakt die gleiche 
Probenaufarbeitung durchläuft wie der Analyt in der Probe. Sind Verluste oder 
Aufkonzentrieren (z.B. durch Lösungsmittelverdunstung) bereits während des 
Transports oder der Lagerung der Proben zu erwarten, kann der interne Standard 
sogar direkt nach der Probenahme zugegeben werden, um diese Fehler auszugleichen. 
Kommt es also z.B. bei der Probenaufarbeitung zu Verlusten, da der Analyt bei der 
Filtration zum Teil an Partikeln gebunden vorliegt und daher entfernt wird, so gilt 
dies im Idealfall in gleichem Mass für den internen Standard. Das Konzentrations- 
und daher Peakflächenverhältnis bleibt von solchen systematischen Fehlern 
unbeeinflusst. 
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Aus diesen Überlegungen ergeben sich auch die Grenzen dieses Verfahrens. Es muss 
nämlich ein interner Standard gefunden werden, der sehr ähnlichen Eigenschaften wie 
der Analyt hat. Der interne Standard muss aber auch gerade so verschieden vom 
Analyten sein, damit beide nebeneinander in einem Gemisch quantifiziert werden 
können. Häufig werden sehr enge „chemische Verwandte“ eingesetzt, die sich z.B. 
nur in einer Methylgruppe unterscheiden. Ein interner Standard sollte folgende 
Voraussetzungen erfüllen: 

• sehr ähnliche physikalisch-chemische Eigenschaften 
(d.h. sehr ähnliches Verhalten während der Probenaufarbeitung) 

• ähnlicher Response-Faktor (= Empfindlichkeit) 
• kein ursprünglicher Probenbestandteil 
• gleiche Stabilität in Kalibrierstandards und Proben 
• simultan mit der gleichen Methode bestimmbar wie der Analyt 

 
Ideale interne Standards sind Analytmoleküle, die mit stabilen Isotopen markiert sind, 
bei denen also H-Atome durch Deuterium oder C-Atome durch 13C ersetzt sind. Diese 
haben praktisch identische physikalisch-chemische Eigenschaften wie der Analyt. Sie 
lassen sich zwar meist in der Chromatographie nicht trennen (Ausnahmen können 
kleine deuterierte Moleküle aufgrund starker Isotopeneffekte bilden), lassen sich aber 
sehr elegant simultan mit dem Analyten detektieren, wenn ein Massenspektrometer 
als Detekor zur Verfügung steht. Beispielsweise sind für die verschiedenen einfach 
bis mehrfach chlorierten Dibenzodioxine (z.B. das sogenannte Seveso-Dioxin) 
Standardlösungen der entsprechenden 13C-markierten Substanzen für die GC-MS- 
Analytik erhältlich. 
 
Steht aber kein interner Standard zur Verfügung, der die obengenannten 
Voraussetzungen erfüllt oder sind Matrixeffekte zu erwarten, so muss das Standard-
additionsverfahren angewandt werden, bei dem die Analytsubstanz selber als interner 
Standard dient. Unter Matrixeffekten versteht man Einflüsse auf das 
Analysenergebnis durch andere in der Probe vorhandenen Substanzen ausser dem 
Analyten. Dies betrifft vor allem komplex zusammengesetzte Proben (z.B. Altöl, 
Proben aus der Kläranlage), bei der nicht alle Bestandteile bekannt sind und deren 
Einfluss sich in den Standardlösungen nicht simulieren lässt. Dies können z.B. nicht 
bekannte Reaktionen oder Komplexbildung des Analyten mit anderen Proben-
bestandteilen sein. 
 
 
• Standardaddition 
 
Im Gegensatz zu den anderen gezeigten Verfahren wird bei der Standardaddition 
keine Kalibrierung mit eigens hergestellten Standardlösungen durchgeführt. Die 
Kalibration erfolgt vielmehr in der Probe selbst. Die Probe wird in zwei oder mehrere 
Teile (Aliquote) aufgeteilt. Allen Aliquoten ausser einem werden unterschiedliche, 
bekannte Konzentrationen des Analyten zugesetzt. Aus der in der Probe selber 
ermittelten Peakfläche und den (natürlich grösseren) Peakflächen der Aliquote, denen 
eine bekannte Analytmenge zugesetzt wurde (Standardaddition), kann die unbekannte 
Analytkonzentration in der Probe ermittelt werden. 
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cAnalyt

cStandard
=

AAnalyt

AAnalyt+Standard ! AAnalyt

  (2.38) 

 

Abb. 2.25: Standardaddition 
 
 
Aus Abbildung 2.25 und Gleichung (2.38) ist ersichtlich, dass sich die Peakfläche des 
Analyten in der Probe AAnalyt zur zusätzlich hinzugekommenen Peakfläche bei 
Standardaddition (AAnalyt+Standard – AAnalyt) verhält wie die Verhältnisse der Konzen-
trationen von Analyt cAnalyt und Standard cStandard. Es sei nochmals darauf hinge-
wiesen, dass Analyt und Standard im Fall der Standardaddition die gleiche Substanz 
sind, die in unterschiedlichen Konzentrationen vorliegt. Gemäss Gleichung (2.38) 
lässt sich bei der Standardaddition die Konzentration bereits durch eine einfache 
Standardzugabe, also durch eine Ein-Punkt-Kalibrierung bestimmen. Dies wird in der 
Praxis auch durchgeführt, ist aber natürlich unsicherer als die Bestimmung einer 
Kalibriergeraden aufgrund mehrerer Kalibrierpunkte und daher mit höheren Fehlern 
behaftet. Es wird nur angewandt, wenn von sehr kleinen Fehlern z.B. bei der 
Dosierung des Standards ausgegangen werden kann oder wenn eine exakte 
Quantifizierung nicht notwendig ist. 
 
Sicherer ist die Standardaddition mit Mehrfachzugabe des Standards. Hier wird die 
Probe in mehrere Aliquote aufgeteilt, denen unterschiedliche, bekannte Mengen des 
Analyten als Standard zugesetzt werden. Die Peakflächen werden gegen die 
zugesetzte Konzentration des Standards cStandard aufgetragen, und es ergibt sich 
folgende Kalibriergerade: 
 
 

� 

AAnalyt+Standard = a + bcStandard  (2.37) 
 
In dieser Kalibriergeraden entspricht der Wert bei cStandard = 0, also der y-Achsen-
abschnitt a, der Peakfläche der Probe ohne Standardaddition. Extrapoliert man die 
Kalibriergerade ins Negative, so entspricht ihr Schnittpunkt mit der x-Achse nach 
Vorzeichenumkehrung der Konzentration des Analyten in der Probe. 
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Abb. 2.26: Das Standardadditionsverfahren. 
 
Aus Abbildung 2.26 wird auch ersichtlich, dass nichtlineare Kalibrierfunktionen, 
Blindwerte und hohe Fehler bei der Standardzugabe die  Konzentrationsbestimmung 
mittels Standardadditionsverfahren unsicherer oder gar unmöglich machen. 


