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CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN 
 
PRINZIP 

Chromatographie bezeichnet allgemein Verfahren zur Trennung von Stoffgemischen.1 Das Verfahren be-

ruht auf den spezifischen Wechselwirkungen der zu trennenden Komponenten mit zwei nicht mischbaren 

Phasen, einer stationären und einer mobilen Phase. Je nach Zusammensetzung der Phasen wird zwischen 

der Dünnschichtchromatographie (DC), der Gaschromatographie (GC) oder Flüssigchromatographie (LC) 

unterschieden. Im Bereich der Kunst- und Kulturgutanalyse sind es insbesondere organische Substanzen, 

so beispielsweise Bindemittel oder Farbstoffe, die mit chromatographischen Methoden untersucht und 

charakterisiert werden. Für die Untersuchung ist eine Probenentnahme erforderlich.   

 

 

Abb. 1: Stofftrennung eines Gemisches aus drei Komponenten. Die Wechselwirkung zwischen der - mit roten Symbolen - darge-
stellten Substanz ist mit der stationären Phase am größten, daher „verlässt“ diese als letzte die Chromatographie-Säule  mit der 
längsten Retention (Quelle: W. Rotard,Technische Universität Berlin, Vorlesung Umweltchemie). 

Zu Beginn der Trennung wird das zu untersuchende Substanzgemisch auf die stationäre Phase aufgege-

ben. Strömt die mobile Phase an der stationären Phase vorbei, kommt es zur Auftrennung von Stoffge-

mischen (siehe Abb. 1). 

Die Trennung des Stoffgemisches hängt grundsätzlich ab von 

• der Art der Wechselwirkung zwischen einzelnen Komponenten mit der stationären  

Phase 

• der Säulenlänge (bzw. Oberfläche der stationären Phase) 

• der Temperatur und der Durchflussgeschwindigkeit der mobilen Phase 

Je nach Stoffgemisch muss eine geeignete stationäre Phase ausgewählt werden. 

Bei der Gas-Chromatographie leitet man als mobile Phase ein Gas durch eine Röhre, diese wird als Chro-

matographie-Säule bezeichnet. Die Röhre beinhaltet als stationäre Phase meist ein bestimmtes Polymer, 

welches die Chromatographie-Säule auskleidet. Mit der Gas-Chromatographie lassen sich nicht nur Gase 

und Lösemittelgemische trennen, sondern auch viele andere Substanzklassen, falls diese bis zu einer 

Temperatur von 300 °C unzersetzt verdampfbar sind. Falls dieses nicht möglich ist, können die Stoffge-

mische vor Auftrennung chemisch verändert (derivatisiert) werden, um sie in leichtflüchtigere Substanzen 

                                                             
1 Der Name Chromatographie, „Farbschreibung“, geht auf den russischen Botaniker Tswett zurück, dem im Jahre 1903 
die Trennung der einzelnen Bestandteile von Chlorophyll gelang. 
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zu überführen (dabei werden einzelne Atome oder Atomgruppen durch andere funktionelle Gruppen er-

setzt). Weiterhin ist es auch möglich, die zu trennenden Substanzen unter definierten, reproduzierbaren 

Bedingungen zu pyrolysieren (Pyrolyse-Gaschromatographie). 

Am Ende der Chromatographie-Säule werden die einzelnen Substanzen durch geeignete Analysatoren de-

tektiert. So werden Gas-Chromatographen beispielsweise mit einem Massenspektrometer (GC-MS) oder 

mit einem Flammenionisationsdetektor (GC-FID) gekoppelt. Charakteristische Größe ist die Retentions-

zeit, d.h. die Zeit, die eine bestimmte Substanz benötigt, um von der Aufgabe auf die Säule (Probeninjek-

tion) bis zum Detektor zu gelangen. Die Identifizierung der einzelnen Substanzen erfolgt durch Vergleich 

mit Referenzen, die den gleichen Bedingungen unterworfen wurden (siehe Abb. 2). 

 

Abb. 2: Chromatogramm eines Gemisches aus mehreren Komponenten. Charakteristische Größe sind Retentionszeit und Signalhöhe 
(bzw. Peakfläche). Die Wechselwirkung zwischen der Komponente 1 (Diisobutylphthalat) ist mit der stationären Phase am größten, 
daher benötigt dieser Stoff im Vergleich zu 2 (Benzophenon) und 3 (Butylacetat) mehr Zeit, die Säule zu passieren. Die Signalhöhe 
(bzw. Peakfläche) gibt Hinweise auf die Menge des jeweiligen Analyten. Die Analyse erfolgte mit einem Massenspektrometer, daher 
sind in der Abbildung zusätzlich entsprechende Spektren dargestellt.  

Bei der Flüssig-Chromatographie besteht die mobile Phase aus einem Lösemittel oder einem Lösemittel-

gemisch, dessen Zusammensetzung – je nach Art der zu trennenden Substanzen – auch schrittweise ver-

ändert werden kann. Dies ermöglicht eine Methodenvielfalt, mit der heute ganz unterschiedliche Sub-

stanzklassen untersucht werden. Zu den heute bedeutsamsten Verfahren zählt die HPLC (High-Perfor-

mance-Liquid-Chromatographie). Zur Detektion der Analyten kann die HPLC mit unterschiedlichen Detek-

toren „gekoppelt“ werden. Zu den wichtigsten zählen UV/VIS-Detektoren (Diodenarraydetektor: DAD oder 

Multiwellenlängendetektor: MWD) und das Massenspektrometer. Für speziellere Anwendungen werden 

Lichtstreudetektoren, Fluoreszenzdetektoren, Brechungsindexdetektoren, Leitfähigkeitsdetektoren oder 

elektrochemische Detektoren genutzt. 
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