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Einleitung 
Im Rahmen des Praktikums werden analytische Aufgaben gestellt, die der 

Studierende selbständig bearbeiten soll. Die Aufgabe umfasst die Entnahme einer 

Probe, die Vorbereitung von Probe und Standardlösungen, die Auswahl und 

Einarbeitung in die gewählten analytischen Methoden sowie die Auswertung der 

Ergebnisse. Theorie und praktische Ergebnisse werden im Rahmen eines 

Vortrags (30 min) vorgestellt.  

 

1 Probenentnahme und Probenvorbereitung 
 
1.1  Probenentnahme 
 
Die allgemeinen Anforderungen an die Entnahme einer Probe sind im folgenden 

Abschnitt zusammengestellt: 

• Die Probe muss für das Untersuchungsobjekt repräsentativ sein, das 

heißt es muss eine homogene Probe zur Verfügung stehen. 

• Die Probe darf weder durch das Probennahmebesteck, die 

Umgebungsluft, den Aufbewahrungsbehälter noch durch das verwendete 

Konservierungsmittel kontaminiert werden. 

• Die Probe muss bis zur Analyse stabil sein, das heißt sie muss 

dementsprechend konserviert werden. 

• Es dürfen keine Stoffe entweichen oder eindiffundieren, chemische 

Reaktionen  müssen vermieden werden. 

• Die Probe muss in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. 
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1.11  Flüssigkeiten und Lösungen 
 

Bei homogenen Lösungen und Flüssigkeiten liefert jede Teilmenge eine 

repräsentative Probe. Deshalb ist das Schöpfen der flüssigen Probe in ein 

geschlossenes Gefäß aus Glas, Quarz oder Polyethylen völlig ausreichend. Um 

unerwünschte photochemische Reaktionen zu vermeiden, werden oft braun 

gefärbte Gefäße verwendet. Bei einer Flüssigkeit die sich in einem Rohr bewegt, 

kann eine Probe am besten durch ein seitlich angebrachtes kleines Rohr 

entnommen werden. 

Ein Probennahmegerät mit entfernbarem Verschluss kann zur Entnahme von 

Proben aus Flüssigkeiten benutzt werden, die suspendierte Feststoffe enthalten. 

Das Gefäß wird bis zur gewünschten Tiefe in die Flüssigkeit eingetaucht und dann 

vorübergehend geöffnet, um die Probe aufzunehmen 

 

1.12  Inhomogene feste Substanzen 
 

Bei inhomogenen festen Substanzen kann die Zusammensetzung einzelner 

Proben sehr unterschiedlich sein. Aus diesem Grund muss bei solchen Materialien 

wie Kohle oder Erz zuerst eine große Querschnittsmenge entnommen werden. 

Dies geschieht durch das Entnehmen beliebiger Stücke an verschiedenen Stellen. 

Anschließend wird die grobe Querschnittsprobe zerkleinert. Den zerkleinerten 

Proben werden aus verschiedenen Bereichen wieder nach Belieben einzelne 

Teilproben entnommen und der Rest verworfen. Durch Mahlen in einer 

Kugelmühle oder durch Zerreiben in einer Reibschale wird die Probe weiter 

zerkleinert. Die erwünschte Korngröße liegt in der Regel unter 0,1 mm. Um zu 

sehen, ob die endgültige Probe die benötigte Teilchengröße hat, kann man Siebe 

benutzen. Liegt bereits körniges Material vor, wird die bestimmte 

Korngrößenfraktion ebenfalls durch Sieben gewonnen. Proben von Metallen oder 

anderen Festkörpern werden durch Bohren, Sägen oder Abschleifen gewonnen. 
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1.2 Trocknen 
 
 
Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist es nötig, die Proben vor der 

Analyse zu trocknen, da der Flüssigkeitsgehalt vieler Proben nicht konstant ist 

,und sich die Menge des adsorbierten Wasser mit der Partikelgröße ändert.  

Die prozentuale Zusammensetzung der Probe bezieht sich dann auf das 

Trockengewicht. 

Durch den Trocknungsvorgang kann man die Probe entweder vollkommen 

wasserfrei machen oder nur die adsorbierte Feuchtigkeit entfernen und das 

chemisch gebundene Wasser in der Probe erhalten. 

Gewöhnlich werden die Proben ein oder zwei Stunden im Ofen bei 100°C bis 

110°C getrocknet. Unter diesen Bedingungen werden einige Proben bereits 

teilweise zersetzt und sollten daher bei niedrigeren Temperaturen getrocknet 

werden. Das Trocknen thermolabiler Proben  kann auch in einem Exsiccator mit 

Trockenmittel oder in einem Vakuumexsiccator erfolgen. 

 
1.3 Bestimmung der Probenmenge 
 

Die für die quantitative Analyse einzusetzende Menge richtet sich nach dem 

Mengenbereich, in dem der Analyt bestimmt werden soll. Die Probenmassen 

können im Bereich von Makromengen bis zu Nanomengen und darunter liegen, 

das heißt, die Probenmengen können vom Erzklumpen bis zu Einschlüssen in 

Mikrolegierungen variieren. Das Ergebnis einer quantitativen Analyse wird nach 

DIN als Massenkonzentration (mg/L), Stoffmengenkonzetration (mmol/L) oder 

Äquivalentkonzentration (mmol/L) angegeben. Oft findet man auch Angaben in 

Volumenprozent, Molprozent oder in anderen relativen Größen. 

 

1.4 Lösen der Probe 
 

Das verwendete Lösungsmittel sollte die Probe in einer möglichst kurzen Zeit 

vollständig auflösen. Weiterhin sollte das Lösungsmittel so gewählt werden, dass 

es in den nachfolgenden Analysenschritten keinen störenden Einfluss ausübt. Die 

zum Auflösen der meisten Proben benutzen Lösungsmittel können 

folgendermaßen klassifiziert werden: 
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Wasser: Viele anorganische Salze und einige organische Verbindungen lösen 

sich leicht in destilliertem Wasser. Gelegentlich wird eine geringe Menge einer 

Säure zugegeben, um Hydrolyse oder teilweises Ausfallen bestimmter Kationen 

zu verhindern. 

Organische Lösemittel: Dies sind vor allem Alkohole, chlorierte 

Kohlenwasserstoffe, Ketone usw.. Sie dienen gewöhnlich dem Auflösen 

organischer Verbindungen vor der Analyse. 

Mineralsäuren: Konzentrierte oder leicht  verdünnte Säuren lösen die meisten 

Metalle und Metalllegierungen sowie viele Oxide, Carbonate, Sulfide etc.. 

Salpetersäure, Salzsäure, Königswasser oder Schwefelsäure sind die am meisten 

verwendeten Säuren (mischungen), obwohl in einigen Fällen auch Perchlorsäure 

oder Phosphorsäure eingesetzt werden können. Flusssäure – entweder allein oder 

im Gemisch mit anderen Säuren – ist ein gutes Lösungsmittel für Metalle, die in 

wässrigen Lösungen stabile Fluorokomplexe bilden. Einige dieser Metalle 

(Niob,Tantal) sind in anderen Lösungsmitteln weitgehend unlöslich. 

Aufschlüsse: Proben, die in Lösungsmitteln unlöslich sind, können in Lösung 

gebracht werden, indem man sie mit einer Hochtemperatur- Säure wie 

Kaliumpyrosulfat, einer Base wie Natriumcarbonat oder einem Oxidationsmittel 

wie Natriumperoxid schmilzt. Die feingepulverte Probe wird mit dem feinkörnigen 

Aufschlussmittel innig vermischt und die Mischung anschließend in einem Tiegel 

geschmolzen. Das geschmolzene Aufschlussmittel greift die Probe an und löst sie 

auf. Danach wird der Tiegel abgekühlt und die verfestigte Schmelze in verdünnten 

wässrigen Säuren oder Wasser aufgelöst.  

 

1.5 Beispiele 
 

1.51 Probennahme und Vorbereitung einer Gewässerprobe 
 

Die Wahl der Probennahmeart richtet sich nach Anlass und Ziel der Untersuchung 

der Probe. Proben, die nach Schadensfällen oder zur Überwachung der 

Gewässergüte entnommen werden, sind meist Stichproben. Für weitergehende 

Aussagen zur Wassergüte sind längere Probenserien erforderlich. Bei fließenden 

und stehenden Gewässern gilt, dass die Probennahmestelle stets die Entnahme 

repräsentativer Proben für die betrachtete Teilmenge gestatten muss. Mit einer  
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Probennahme an einer einzigen Stelle ist insbesondere bei größeren Gewässern 

keine Aussage über die Beschaffenheit über den gesamten Querschnitt möglich. 

Deshalb entnimmt man Einzelproben an verschiedenen Stellen bzw. 

unterschiedlichen Tiefen. Die Stellen müssen gekennzeichnet und wieder 

auffindbar sein. Gegebenenfalls werden Einzelproben zu Durchschnittsproben 

vereinigt, dabei ist auf eine gute Durchmischung zu achten. 

Bei Fließgewässern sollte aus dem Stromstrich geschöpft werden. Der Stromstrich 

ist die Linie der höchsten Fließgeschwindigkeit. Zur einfachen Entnahme wird 

meist ein Schöpfgefäß oder die Probenflasche in das Gewässer getaucht. Die 

Wasserprobe soll unterhalb der Wasseroberfläche entnommen werden, da so die 

Schwimmstoffe nicht miterfasst werden können. Es muss sichergestellt sein, dass 

der Gehalt der Probe an suspendierten Stoffen dem des Fließgewässers 

entspricht. Alle Geräte sind zuvor mit dem entsprechenden Probengut mehrfach 

zu spülen. Das Probenvolumen kann von wenigen Millilitern bis zu vielen Litern 

schwanken. Die gefüllten Probenbehälter müssen fest verschlossen und gegen 

Licht und Wärme isoliert sein. Die Analyse ist im Anschluss durchzuführen. 

 

Für die Untersuchung mit dem Ionenchromatograph ist vorab eine Filtration 

durchzuführen, um eine Verstopfung des Filters am Gerät durch enthaltene 

Partikel zu vermeiden. Nach der  ersten Messung wird anhand der Peakgröße 

entschieden, ob die Probe zu verdünnen ist. 

 

1.52 Probennahme und Vorbereitung eines galvanischen Bades 
 

Vor der Probennahme ist stets gründlich durchzurühren. Dies geschieht mit einer 

Platte aus Blech auf deren Mitte senkrecht ein Stab befestigt ist. Durch lebhaftes 

Auf- und Abbewegen der Platte kann die Lösung gründlich durchmischt werden. 

Weiterhin ist darauf zu achten, dass sich das Bad in Betrieb befindet und die 

Temperatur richtig eingestellt ist. Die Probenentnahme erfolgt in ein Fläschchen. 

Es ist von Vorteil, das Fläschchen mit einem Schöpfbecher zu befüllen. Auch hier 

sollten alle Probennahmegeräte sauber sein und vorher gründlich mit der 

Probenlösung gespült  werden. Die nötige Probenmenge beläuft sich auf 1 - 10 ml.  
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Die Proben sind für die Untersuchung mit AAS sowie für die 

Ionenchromatographie so zu verdünnen, dass die erwartete Konzentration 

innerhalb des Arbeitsbereiches des jeweiligen Verfahrens liegt. 

 

1.53 Probennahme und Vorbereitung einer Metalllegierung 
 

Es sind ca. 200 mg des Metallstückes abzuraspeln, einzuwiegen und mit einem 

geeigneten Lösungsmittel aufzulösen: 

Metall   Lösungsmittel 

Al   HCl; NaOH 

Fe   Säuren 

Ni   Säuren 

Mg   Säuren 

Zn   Säuren/ NaOH 

Die  entstandene Probelösung wird verdünnt. 

 

1.54  Vorbereitung einer Abwasserprobe aus der Neutralisationsanlage 
 

Die Probennahme erfolgt wie unter 1.52 beschrieben. Als Vorbereitung für die 

Analyse mit AAS müssen alle Metalle in Lösung gebracht und Schwebstoffe sowie 

organische Substanzen entfernt werden. Dies erfolgt durch einen 

Königswasseraufschluss. 

500 ml der Abwasserprobe werden mit 10 ml Salzsäure (konz., p.a.) und 25 ml 

Salpetersäure (konz., p.a.) versetzt und bis zur Trockne eingedampft. (Achtung ! 

Spritzer in der Endphase!) Der Rückstand wird mit der gleichen Säuremenge 

aufgenommen und noch einmal eingedampft. Die Salze werden mit 25 ml 0,1 M 

Salzsäure in Lösung gebracht und quantitativ in einen  50 ml Messkolben 

überführt und bis zur Marke mit Wasser (ention.) aufgefüllt. 

Dieses Vorgehen entspricht einer zehnfachen Anreicherung und erlaubt die 

Bestimmung von Zn bis ca 0,005 mg/l, Kupfer und Cadmium bis ca 0,1 mg/l und 

Nickel bis ca 0,05 mg/l. 
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 2 Ionenchromatographie 
 

2.1 Theoretische Grundlagen 
 
Chromatographie ist ein physikalisch-chemisches Verfahren zur Stofftrennung, 

das analytisch und präparativ genutzt wird. In der Praxis  wird es z.B. zur Wasser- 

und Abwasseranalytik verwendet. Man unterscheidet hier zwischen Anionen- und 

Kationenchromatographie. Der im Rahmen des Labors eingesetzte 

Ionenchromatograph ist mit einer Anionensäule ausgestattet und wird 

ausschließlich für deren Analyse herangezogen.  

Liegen die Substanzen nach der Trennung isoliert vor, erfolgt der qualitative oder 

quantitative Nachweis mit unterschiedlichen Methoden. 

Zur Trennung strömt eine Lösung des Stoffgemisches über ein festes, unlösliches, 

anorganisches oder organisches Material, das in möglichst fein verteilter Form 

vorliegt. Dabei werden die in der mobilen Phase befindlichen Komponenten in 

unterschiedlichem Maß von der stationären Phase zurückgehalten. Die Trennung 

beruht auf unterschiedlichen Wanderungsgeschwindigkeiten der 

Probenbestandteile. Der Geschwindigkeitsunterschied wird durch unterschiedliche 

Aufenthaltszeiten in der stationären Phase verursacht, die Fließgeschwindigkeit 

der mobilen Phase ist konstant. 

Es gibt zwei Extremfälle der chromatographischen Trennung:  

die Substanzen gehen keine Wechselwirkungen mit der stationären Phase 

ein → es erfolgt keine Trennung 

die Substanzen werden so stark gebunden, dass ein Weitertransport 

unterbleibt  

 → es erfolgt auch in diesem Fall keine Trennung 

Alle auswertbaren chromatographischen Methoden finden zwischen diesen 

Extremfällen statt. 

Die Retentionszeit der Komponenten wird durch die Größe und Ladung der 

Probeionen, den pH- Wert der mobilen Phase, die absolute Konzentration und den 

Typ ionischer Spezies in der mobilen Phase beeinflusst. Der Nachweis der 

getrennten Ionen erfolgt bei dem im Labor eingesetzten Gerät durch 

Leitfähigkeitsmessung. 
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Für die Identifizierung der Anionen wird das für die Analyse erhaltene 

Chromatogramm mit dem des Standards verglichen Die Retentionszeiten müssen 

in der zweiten Kommastelle übereinstimmen, damit ein Peak als identifiziert gilt. 

Bei einem Vergleich mit Literaturwerten sind i.A. Abweichungen von +- 10% 

tolerierbar.  

 
Abb.1 Chromatogramm gängiger Anionen 

 

Die Identifizierung nach der relativen Retentionszeit wird bevorzugt dort 

angewandt, wo keine stabilen chromatographische Bedingungen vorliegen und 

sich daher die Retentionszeiten von Lauf zu Lauf verschieben. Hierbei wird im 

Chromatogramm ein Referenzpeak (oft der größte Peak) festgelegt, der als 

Bezugspeak für alle übrigen Komponenten dient.  

Da alle Komponenten einschließlich des Referenzpeaks den gleichen 

Retentionszeitschwankungen unterliegen, ist es leichter, diese Komponenten an 

Hand ihrer Zeit relativ zum Referenzpeak zu identifizieren.  

Der größte Peak im gesamten Fenster wird als Referenzpeak gewählt. Die relative 

Retentionszeit einer Komponente berechnet sich aus dem Verhältnis 

Komponenten-Retentionszeit zu Referenzpeak-Retentionszeit: 

  

zeitRetentionsakReferenzpe
zeitRetentions-nKomponentezeitRetentionsrelative

−
=  
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Die quantitative Bestimmung erfolgt nach folgendem Schema: 

Die Chromatogramme der Analyse und der Standards werden aufgezeichnet.  Die 

Peaks werden identifiziert, und die zugehörigen Flächen ermittelt. Das System 

erstellt eine Eichgerade (Peakfläche in Abhängigkeit der Standardkonzentration), 

mit deren Hilfe die Konzentration des Analyten bestimmt werden kann. 

 

2.2 Konzentrat- und Eluentherstellung 
Alle Lösungen werden mit zweifach deionisiertem Wasser angesetzt (Achtung – 

nicht das dest. Wasser aus dem Hahn verwenden!) 

Der Eluent muss anschließend mittels Wasserstrahlpumpe ultrafiltriert und im 

Ultraschallbad entgast werden. Die Ultrafiltration dauert etwa 1 – 2 Stunden, wobei  

man die Geräte von „MILLIPORE“ verwendet. Die Verweildauer des gesamten 

Eluenten im Ultraschallbad sollte 20 min betragen. Eine längere Verweildauer im 

Ultraschallbad führt zu einer (unerwünschten) Wärmeentwicklung.  

Zuerst muss auf das Diaphragma des Bauteils mit Verbindung zur 

Wasserstrahlpumpe mit Hilfe einer Pinzette ein Membranfilter gelegt werden. 

Anschließend wird der Einfülltrichter darauf gestellt und mit der dafür 

vorgesehenen Klemme fixiert.  

Folgender Aufbau ermöglicht die Ultrafiltration und gegen Ende gleichzeitige 

Entgasung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Ultrafiltration 

 Wasserstrahlpumpe 

  Ultraschallbad 

 

   Filter   Klemme 

  Klemme 

  Stativ 

  Einfülltrichter 
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Die Herstellung einer Anionenlösung, in diesem Fall einer Cl- Lösung der 

Konzentration 1000 mg/L erfolgt nach folgender Rechnung: 

 

NaClgL
Clg
NaClgCl

L
g 6485,11

45,35
44,581 =⋅⋅ −

−  

 

Zur Messung mir dem Ionenchromatographen werden in der Regel gering 

konzentrierte Lösungen (1 – 10 mg/L) eingesetzt. 

Die im Rahmen des Praktikums ausgegebenen Analysen enthalten nur eine 

Auswahl der genannten Ionen. Die Standardlösungen werden entsprechend 

angepasst. 

 

2.3 Der Ionenchromatograph 
 

Der zum Einsatz kommende Ionenchromatograph ist das System 792 Basic IC der 

Fa. Metrohm. Es wird über einen PC gesteuert. Die Messungen/ Auswertungen 

werden, wie folgt, durchgeführt. Dabei sind alle konkreten Eingaben durch . 

gekennzeichnet. 

Zuerst wird der PC eingeschaltet. Die Anmeldung erfolgt mit: 

• Benutzername: ic 

• Kennwort: ic 

Erst dann wird der IC (Ionenchromatograph) eingeschaltet (Kippschalter links 

hinten).   

• 792 Basic IC 1.0    

wird angewählt, das log-in erfolgt mit dem 

•  Passwort „student“ 

Es erscheint ein ganzseitiges Firmenlogo, das mit der rechten Maustaste 

• Z  

weggeklickt werden kann. 

Die Methode „Anionenanalyse mit Suppressor“ ist bereits erstellt und wird über die 

System-Ikone (oberste Zeile, grüne Kästchen) angewählt. 

Das Systemfenster erscheint (Monitor und IC-Bild). Mit diesem Fenster werden 

alle Hardwareelemente wie Pumpe, Suppressor etc. gesteuert. 

Im IC werden die Schläuche auf das Austreten von Flüssigkeit überprüft.  
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Das IC wird über  

• Control 

• Startup hardware     

gestartet.  

Die Hochdruckpumpe für die Anionensäule und die Schlauchpumpe für die 

Suppressorsäule werden gestartet. 

Das System misst die Basislinie (Leitfähigkeit des Eluenten i. A. der Zeit). Die 

Einstellung des Gleichgewichts dauert ca. 20 Minuten. Bei Anwählen des Monitors 

erscheint eine Anzeige von Druck und gemessener Leitfähigkeit (als Zahlenwert). 

Die Leitfähigkeit des eingesetzten Eluenten beträgt 16,9 μS/cm, der Druck ca 5,2 

– 5,3 MPa. 

Wenn die Basislinie stabil ist, kann mit der Messung begonnen werden: 

• Start 

Es erscheinen das Editierfenster und das Chromatogramm. Im Editierfenster muss 

„Ident“ eingetragen werden, der Calibration level auf Null eingestellt und eventuell 

der Loop geändert werden (Volume: 20 oder 5 μl). Soll die Messdauer verändert 

werden (Voreinstellung 20 min), wird ,wie folgt, vorgegangen: 

• Method 

• Method setup 

Duration wird entsprechend angepasst. Die zu erwartenden Retentionszeiten sind 

der folgenden Tabelle zu entnehmen. 
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Abb. 3  

 
Danach wird die Probenschleife (Loop) gefüllt. 

• Fill 

Die Leitfähigkeit nimmt sprunghaft ab, da der Suppressor eine Stufe 

weitergeschaltet wird. Der Ansaugschlauch wird in die zu bestimmende, filtrierte 

Lösung getaucht. Mit Hilfe der vorne auf dem IC aufgesteckten Spritze wird die 

Lösung durch den Loop gezogen. In die Spritze muss ca 1 mL Flüssigkeit 

eingesaugt werden, um eine komplette Füllung des Loop zu garantieren. Die 

Lösung wird injiziert: 

• Inject 

Die Datenaufzeichnung wird gestartet. Das gezeigte Chromatogramm ist farbig 

unterlegt, im „system state“ (unten links) erscheint „inject done“. 
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Zuerst tritt ein negatives Signal auf – der Einspritzpeak (entionisiertes Wasser), 

darauf folgen die Komponentenpeaks. Nach der eingestellten Messdauer wird das 

Chromatogramm automatisch ausgewertet und gespeichert. Vorzeitiges 

Abbrechen erfolgt über: 

• Control 

• Stop determination 

Das Chromatogrammfenster wird automatisch geschlossen, es erscheint wieder 

das Basislinienfenster. 

Die Bearbeitung des Chromatogramms erfolgt über: 

• File 

• Open 

• Chromatogramm 

Das entsprechende Chromatogramm wird ausgewählt. 

• Ok 

Es öffnet sich das farbige Chromatogrammfenster, die Peaks sind nummeriert und 

die Basislinien eingezeichnet (oft falsche Numerierung!)  

Die Korrektur/ Auswertung erfolgt mit: 

• Method 

• Integration 

Es öffnet sich das Fenster mit den Integrationsparametern  

o Delay: 3 min – drei Minuten nach dem Wasserpeak wird mit der 

Integration begonnen,  

o Width: Für eine optimale Auswertung wird empfohlen, hier die Breite 

des schmalsten Peaks im Chromatogramm anzugeben (i.A. 2 – 10s),  

o Slope: Für die Peakerkennung wird der Wert der ersten Ableitung 

(Steigung) der gemessenen Kurve durch das Basislinienrauschen 

dividiert und das Ergebnis mit einem vorgegebenen Wert (slope) 

vergleichen z.B. 0,5 – 25), 

o Min.height: minimale Höhe, ab der Peaks erkannt werden.) 

• Ok 

• Method 

• Calibration 

• Components 
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Es erscheint die Komponententabelle. Wenn sie unvollständig ist, können mit   

• Add 

zusätzliche Komponenten eingefügt werden. Alle Namen müssen überprüft 

werden. Die Peaks der in der Analyse enthaltenen Anionen werden 

durchnummeriert, alle anderen werden auf Null gesetzt. In der Spalte “time“ 

werden die exakten Retentionszeiten eingegeben. Um die exakten Werte zu 

ermitteln, muss zuers die Spalte und dann das Chromatogramm angeklickt 

werden. Die Cursorlinie kann unter Einsatz der Pfeiltasten auf das Peakmaximum 

eingestellt werden. In der Kopfzeile erscheint die zugehörige Zeit, sie wird in die 

Tabelle eingetragen. In der Tabelle wir weitergearbeitet: 

• Concentrations 

Es erscheint ein neues Fenster: 

• Datatype: Areas 

• Ok 

Das Chromatogramm wird angewählt, geschlossen und gespeichert (5 

Bestätigungen!). 

Nach dem beschriebenen Verfahren werden alle Standards und die Probe 

gemessen (wieder bei . start beginnen), die Chromatogramme werden 

nachbearbeitet und gespeichert. 

Nach Abschluss der Messungen (die Säule muss 10 min gespült werden) kann 

der IC abgestellt werden, um Eluent zu sparen. Im Systemfenster wird  

• Control 

• Shutdown hardware 

eingeben.  

Es folgt die Erstellung einer Eichgeraden und die Berechnung der Analyse. Für 

eine optimale Eichgerade sollten die Chromatogramme der Standards und der 

Probe gleich behandelt werden, dazu wird ein Batch reprocessing durchgeführt: 

• File 

• Open 

• Chromatogramm 

Alle Standardchromatogramme  und das der Probe werden markiert (Strg + linke 

Maustaste): 

• To batch 
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Im Fenster einen Namen eingeben (z.B. „XYZ“) und bestätigen: 

• Ok 

Es erscheint das Nachbearbeitungsfenster. 

Oben rechts wird der Name eines zuvor optimierten Chromatogramms 

ausgewählt: 

• Reintegrate    

• Reprocess 

• File 

• Open 

• Last batch 

Das Nachbearbeitungsfenster erscheint erneut: 

• Open all files 

Alle Chromatogramme erscheinen und können überprüft werden.  

• Reprocess 

Wenn die Integration i.O. ist, werden alle bis auf das optimierte Chromatogramm 

geschlossen: 

Die Komponententabelle wird geöffnet: 

• Method 

• Calibration 

• Component 

Überprüfen! 

• Concentrations 

In der Konzentrationstabellle werden die Zuordnung der Peaks überprüft  (1 

…2…3) und die aktuellen Level korrigiert. Die Tabelle kann mit “Add“ ergänzt 

werden. (Beispiel: Standard 1 enthält je 1 mg/L Cl- - 2-, NO , SO3 4   folglich muss 

unter Level 1 je eine 1 eingetragen werden).  

• Ok 

Nach dem Eintragen aller Konzentrationen werden die Tabelle und das 

Chromatogrammfenster geschlossen und gespeichert. (Mehrfachabfrage! Immer 

bestätigen!)  

• File 

• Open 

• Chromatogramm 
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Alle Standard- und das Probenchromatogramm werden markiert: 

• To batch 

Den bereits gegebenen Namen “XYZ“ eintragen 

• Ok 

Überschreiben mit „yes“ 

Das Nachbearbeitungsfenster erscheint. Das optimale Chromatogramm wird 

ausgewählt. Es folgt: 

• Recalibrate 

• Default scheme 

• Edit sample table 

In der Spalte Calibration Level werden die zuvor vergebenen Level überprüft, der 

Probe wird eine 0 zugewiesen. Die Eingabe wird mit grünem Haken bestätigt. 

• Reprocess 

Ein kalibriertes Chromatogramm wird geöffnet und die Kalibrationskurve überprüft. 

• Method 

• Calibration 

• Components 

• Graphs 

Oben rechts können die Anionen ausgewählt werden. Um die Konzentration der 

Analyse zu erhalten, muss das Probenchromatogramm geöffnet werden: 

• Open 

• Chromatogramm 

• Markieren 

• Ok 

• Method 

• Calibration 

• Graphs 

Im Komponentenabschnitt wird die Konzentration der Probe angegeben 

• Ok 

Alles wir geschlossen, gespeichert und der Rechner heruntergefahren.  
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3 Atomabsorptionsspektroskopie  AAS 
 

3.1 Theoretische Grundlagen 
Die Atomspektroskopie (AAS) basiert auf der Absorption von Strahlung durch 

Atome. Es ist eine Standardmethode zur Analyse von Metallen. 

Die Grundlagen dieser Methode wurden von Kirchhoff und Bunsen entdeckt, die 

bei der Untersuchung von Salzen, die in der Flamme verdampft wurden, zu 

folgenden Schlüssen gelangten: 

Es werden Linienspektren beobachtet, die auf die Anregung von Elektronen freier 

Atome oder Ionen (nicht ihrer Verbindungen!) zurückzuführen sind. 

Atome oder Ionen, die bei einer bestimmten Wellenlänge Licht absorbieren, 

emittieren das Licht bei der gleichen Wellenlänge. 

Die gemessenen Linienspektren sind für eine Atom- oder Ionenart 

charakteristisch. 

Elektronen haben unterschiedliche Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den 

vorhandenen Energieniveaus. Dies drückt sich in einer mehr oder weniger großen 

Intensität einzelner Linien aus. Da sich die meisten Elektronen im Grundzustand 

befinden, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Absorption von Strahlung höher als 

die Wahrscheinlichkeit für die Emission, die Absorptionsmessung ist damit 

nachweisstärker. Der Absorptionsprozess ist nahezu temperaturunabhängig, da 

die Zahl der Teilchen im Grundzustand durch Temperaturänderung nur wenig 

verändert wird. Je mehr Energie in ein System eingebracht wird, um so 

komplizierter sind die erhaltenen Spektren, da entsprechend viele Übergänge 

angeregt werden. Absorptionsspektren in Niedertemperaturplasmen sind folglich 

relativ linienarm, da nur Übergänge vom Grundzustand aus mit merklicher 

Intensität beobachtet werden, während die Emission von den unterschiedlichsten 

Übergängen stammen kann. Zur Quantifizierung der Linienintensität von 

Absorptionsspektren dient das Lambert-Beer´sche Gesetz.  

Lambert-Beer´sches Gesetz 

E = ε(λ) . d . c mit 

ε(λ) : molarer dekadischer Extinktionskoeffizient in L mol-1 cm-1 

d: Schichtdicke 
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c: Konzentration in mol L-1  

 

In der AAS, s. Abb.5 , wird die Probe in einem Atomisator , z.B. in einer Flamme, 

in freie Atome überführt. Die Anregung der Atome erfolgt durch Licht im UV/VIS-

Bereich, das aus einer Hohlkatodenlampe stammt. Die Ausblendung störender 

Strahlung und die Detektion werden durch einen Monochromator und einen SEV 

mit Auswerteeinheit realisiert. 

 
Hohlkatodenlampe 

 

 

 
Atomisator Probe  

 

 
Monochromator 

 

 

 
Empfänger/ Anzeige  

 

Abb.4 Schematischer Aufbau einer AAS 

 

Untersuchungen mit der AAS sind ausgezeichnet geeignet, um quantitative 

Untersuchungen von Kationenlösungen durchzuführen. Vorraussetzung für die 

Untersuchung sind das Vorhandensein von Eichlösungen sowie einer 

entsprechenden HKL.  Durch Einsatz einer Graphitrohrküvette wird das 

Anwendungsspektrum erweitert und die Nachweisgrenze nach unten ausgedehnt. 

Diese Ausstattung ist jedoch nicht vorhanden.  

 

3.2 Durchführung der Messungen mit dem Atomabsorptionsspektrometer 
Philips PU 9200 
Die Messung erfolgt mit dem in Abb.6 dargestellten Atomabsorptionsspektrometer 

PU 9200 der Firma Philips. 
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Abb.5  Atomabsorptionsspektrometer 

 

Bevor die Messung durchgeführt werden kann, müssen die Proben in saure, 

wässrige Lösungen überführt werden, deren Konzentration an die vorliegenden 

Eichlösungen angepasst werden muss. Sind die Proben schwer löslich, ist die 

Durchführung eines Aufschlusses notwendig. 

Üblich sind Eichlösungen der Konzentrationen 1ppm, 5ppm und 10 ppm (1ppm  = 

1 mg/1000ml). Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen. Die Eichlösungen werden 

in 0,5 M HNO3 bereitgestellt. Sollten keine Lösungen vorrätig sein, müssen sie 

hergestellt werden. 

Zur Herstellung aller Lösungen wird eine Eppendorf Mikropipette (Pipettenspitze 

blau) sowie das übliche Glasgerät eingesetzt. Wichtig ist die Einhaltung des pH-

Werts und des Konzentrationsbereichs.  

 

Zur Inbetriebnahme der AAS müssen Vorbereitungen getroffen werden: 

• Die Abluft muss auf Stufe 2 geschaltet werden – dazu wird der grüne 

Druckknopf an der Abluftanlage gedrückt bis das Gebläse anläuft. 

• Die Druckluftzufuhr wird geöffnet. Dazu wird das linke Handrad aufgedreht 

(siehe Schlauchverbindung zum Gerät) und der Luftdruck mit Hilfe des 

Luftmengendurchflussmessers auf ca 4 bar eingeregelt.  
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    Abb. 6 Regelung der Druckluftzufuhr 

 

• Die notwendigen Gase müssen bereitgestellt werden. Alle Flaschen 

befinden sich in einem Sicherheitsschrank. Bei der Analyse von Fe, Cu, Ni, 

und Zn wird beispielsweise nur Acetylen/Luft (gelbe Flasche) verwendet. 

Bei Cr wird zusätzlich Lachgas (gelb-silberne Flasche) eingesetzt. Dazu 

müssen die Haupthähne an den Flaschen und die Absperrhähne an der 

Laborwand geöffnet werden (gelber Hahn, rechts hinten).  Zur Kontrolle 

sind auf den Manometern Markierungen angebracht. 

• Es muss die für die Analyse richtige Lampe eingedreht, bzw. eingebaut 

werden. Hierzu kann der Lampenträger vor und zurückgedreht werden. Es 

ist darauf zu achten, dass die Lampe richtig einrastet. Achtung  bitte nicht in 

die eingeschalteten Lampen blicken – kann zur Schädigung der Augen 

führen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb. 7  Lampeneinheit 
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• Die AAS und der Drucker werden eingeschaltet. Der Rechner fährt hoch 

und es erscheint der Startbildschirm. Der Cursor wird wie folgt navigiert: 

Unten:   2 

Oben:   8 

Links:   4 

Rechts:  6 

Lampe Ein/Aus: 5 

Zurück:  7 (Home) 

Eingabe bestätigen: Return 

 

 

 

      Abb. 8 Ansicht des Bildschirms 

 

Nach Eingabe der Benutzerdaten geht es mit Taste 2 weiter zu den nächsten 

Menüschritten: 

• FLAME auswählen      mit RETURN bestätigen 

• NORMAL USE anwählen     mit RETURN bestätigen 

 

Im NORMAL USE  sieht man die im Gerät eingebauten Lampen und  die 

dazugehörigen Standardwerte. Achtung - die Vorwärmzeit der Lampe beträgt 20 

Minuten! 

• Mit Taste 6 die gewünschte Lampe auswählen. Es sind nur die Lampen 1A, 

2A, 3A und 4A vorhanden. Im Feld USE die gewünschten Lampen 

nacheinander mit Taste 5 einschalten. Mit Taste RETURN zurück, Cursor 

blinkt oben links an der Tabelle. Mit Taste 2 zum Punkt EDIT STORE, dort 

Lampennummer eingeben und mit RETURN bestätigen.  

• Mit Taste 7 (HOME) wieder ins vorherige Menü zurück. Noch einmal Taste 

7 (HOME) drücken).  

• SETUP INSTRUMENT anwählen   mit RETURN bestätigen 

Im SETUP INSTRUMENT sind alle Lampen eingetragen. Bei neu eingebauten 

Lampen werden hier die Daten eingegeben, danach erscheinen sie im NORMAL 

USE.  
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Beispiel: Define Turret 1 -  Max. current 20 mA – Elements Fe. •  Move to Turret 1. 

Die Fe, Cu, Ni Lampen werden mit 20 mA betrieben, die Zn Lampe mit 10 mA. 

Achtung, wird die Eingabe des Buchstabens Z gewünscht, muss Y gedrückt 

werden.  

Zur Einstellung der Position der Lampen im OPTICAL SYSTEM muss sich die 

jeweils gewünschte Lampe im Strahlengang befinden (Drehung des Revolvers). 

Vorwärmzeit beachten. 

• SETUP OPTICAL SYSTEM anwählen  mit RETURN bestätigen.  

Hier werden die bereits voreingestellten Daten durch Anklicken bestätigt. Durch 

RETURN  wird der SCAN gestartet.  

Warten bis in der Anzeige unten links „INSTRUMENT READY“ erscheint.  

Die Absorption im Kästchen oben rechts sollte bei Null bzw. leicht im Minusbereich 

sein. Ist dies nicht der Fall, kann die Position der Lampe im Strahlengang durch 

vorsichtiges Drehen zweier Schrauben  am schwarzen Haltering nachreguliert 

werden. Anschließend die Taste AUTO ZERO drücken, um noch einmal einen 

Nullpunktabgleich durchzuführen.  

Diesen Vorgang für alle eingeschalteten Lampen durchführen. 

 

Neben dem Hauptschalter befinden sich zwei Drucktasten. Nachdem das Gas und 

die Luft geöffnet wurden, leuchtet die Kontrollleuchte unter der linken Taste rot 

auf. Die Flamme kann nun gezündet werden, dazu Druckknopf gedrückt halten. 

Wenn die Flamme beim ersten Mal nicht zündet, wird die Taste losgelassen  bis 

die Kontrollleuchte wieder brennt und die Flamme erneut gezündet. (Achtung – 

beim Zünden kann die Flamme aus dem Abzug schlagen!). Die Flamme wird 

durch das Schauglas kontrolliert. Sie soll hellblau-weiß brennen. Fall dies nicht der 

Fall ist, muss die Luft- bzw. Gaszufuhr über das Handrad eingeregelt werden. 

Sobald die Flamme gezündet wurde, ist darauf zu achten, dass in dem Becherglas 

vor dem Gerät stets genügend destilliertes Wasser bereitgestellt ist und der 

Plastikschlauch immer ins Wasser taucht und ansaugen kann. 

 

Nach diesen Vorbereitungen beginnt die eigentliche Messung: 

Mit der HOME-Taste ins Menü NORMAL USE. Edit store muss Nr. 1 sein.  

Hier in der unteren Leiste ANALYSE  drücken. 

So lange mit Taste 2 weiter, bis der Bildschirm für die Eichkurve erscheint. 
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 (s. Abb. 10). 

Vor der Analyse muss das Gerät kalibriert werden. Dazu wird eine Eichkurve 

durch 3 Punkte erstellt (s. Eichlösungen) 

Zur Kalibrierung des Gerätes sind nun die Anweisungen, die unten links im  

orangefarbenen Balken des Bildschirms dargestellt sind, zu befolgen. 

Zunächst wird das Gerät auf dest. Wasser eingestellt. 

Im orangefarbenen Balken erscheint die Anweisung: 

INSTRUMENT B/C SET   RESAMPLE 1 OF 1 

Taste F9 RUN drücken 

Es erscheint INSTRUMENT GAIN SET 

Nach kurzer Zeit erscheint INSTRUMENT READY 

Es erscheint die Anweisung ASPIRATE BLANK AND PRESS RUN 

Das Gerät stellt sich nun auf dest. Wasser ein. Die Anzeige muss 0 sein, da es zu 

keiner Absorption kommt. 

Es erscheint INSTRUMENT STABILISING, INSTRUMENT READY 

ASPIRATE STANDARD 1  and PRESS RUN 

Der Plastikschlauch wird aus dem dest. Wasser gezogen und schnell mit einem 

Papiertuch gereinigt, damit das Gerät nicht trocken läuft ! Danach wird er in die 

Lösung der Konzentration 1 ppm gesteckt. Die Flamme verändert ihre Farbe. 

Taste F9 RUN wird gedrückt. 

Es erscheint auf dem Bildschirm: INSTRUMENT STABILISING, INSTRUMENT 

RUN. Wenn dieser Vorgang beendet ist, erscheint die folgende Darstellung auf 

dem Bildschirm. 
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  Abb. 9 Ansicht des Bildschirms 

Das Gerät hat eine erste Konzentrationsanalyse durchgeführt, und diese in einem 

Koordinatensystem dargestellt. In der Tabelle neben der Graphik kann die 

Konzentration im rechten Feld abgelesen werden. 

Der Plastikschlauch wird entnommen, gereinigt und wieder in den Behälter mit 

dest. Wasser gesteckt. Es erscheint folgende Anzeige im orangefarbenen Balken: 

INSTRUMENT READY 

ASPIRATE STANDARD 2   and PRESS RUN 

Es folgt die Messung der 5ppm-haltigen Lösung.  

Wieder ist eine Farbveränderung der Flamme zu erkennen. 

Taste F9 RUN wird gedrückt. 

Auf dem Bildschirm erscheint wieder INSTRUMENT STABILISING, INSTRUMENT 

RUN 

Das Gerät hat eine zweite Konzentrationsanalyse durchgeführt (s. Darstellung der 

Eichkurve. 

Der dritten Eichpunkt wird nach gleichem Schema erstellt.  

Wenn die dritte Messung beendet ist, wird der Plastikschlauch wieder in dest. 

Wasser gestellt. 

Auf dem Bildschirm erscheint INSTRUMENT READY, ASPIRATE SAMPLE 1 and 

Press RUN 

Die Analysenlösung wird nach bekanntem Schema gemessen. 
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Nach Beendigung der Analyse wird das Ergebnis der gemessenen Konzentration 

in der Tabelle rechst von der Graphik im unteren Kästchen angezeigt. 

Im gezeigten Fall, Abb. 11 , wurde eine Konzentration von 4 ppm Cu gemessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Abb. 10 Ansicht des Bildschirms 

 

Für weitere Messungen NEXT ANALYSIS drücken und den Anweisungen folgen. 

Wenn keine weiteren Messungen durchgeführt werden sollen, kann das Gerät 

ausgeschaltet werden. Im NORMAL USE  werden mit TASTE 5 die Lampen 

ausgeschaltet, mit RETURN zurück.  

Drücken der Taste FLAME OFF, die Flamme erlischt. 

Taste FLAME OFF gedrückt halten bis die Manometeranzeigen auf Null 

zurückgegangen sind. Wenn die Gasleitungen gasfrei sind, können die 

Absperrhähne geschlossen werden, auch die Druckluft zudrehen. 

Gerät ausschalten im Menü FLAME, über die HOME-TASTE zu erreichen. 

 

3.3 Auswertung 
Wenn die Messung beendet ist, muss das Ergebnis entsprechend der 

vorgenommenen Verdünnungsschritte korrigiert werden.  

 
 
4 UV/VIS-Spektroskopie 
 
4.1  Theorie der UV/VIS-Spektroskopie (Photometrie) 
 
Die Absorption von Molekülen im UV/VIS wird auf die Anregung von 

Valenzelektronen zurückgeführt. Beispiele sind n-, σ-, π-, d- oder f-Elektronen, 

sowie von Ladungsübertragungs-Elektronen in Komplexverbindungen. UV/VIS-
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Spektroskopie wird insbesondere in der organischen Chemie eingesetzt, 

beispielsweise bei der Bestimmung von Farbstoffen. In der anorganischen Chemie 

spielt die Methode eine gewisse Rolle bei der Bestimmung von Metallionen, die 

farbige Komplexe bilden. Da die molaren Extinktionskoeffizienten im zuletzt 

genannten Fall rel. klein sind, ist die Methode nur für die Bestimmung von 

Hauptbestandteilen geeignet. Die Selektivität photometrischer Reaktionen ist 

gering. Eine Verbesserung der Selektivität kann durch Maßnahmen wie die 

Einstellung des pH-Werts, den Einsatz von Maskierungsagenzien, die 

Kombination mit einem Trennverfahren oder einer Mehrkomponentenanalyse etc.. 

verbessert werden. 

Abb. 12 zeigt den schematischen Aufbau eines Photometers. Das eingestrahlte 

Licht I0 wird bei Passieren der Küvette geschwächt, da Energie absorbiert wird. Es 

resultiert Licht der Intensität I. Das Verhältnis der beiden Intensitäten ist die 

Transmission T, der reziproke logarithmierte Wert von T die Extinktion E.  

 

 I
 

          I0 
 

 

Abb. 11 Schwächung des Lichtstrahls beim Durchgang durch eine Küvette mit 

Lösung. Es gilt: 

Transmission: T = I/I0 bzw.: T[%] = I/I0 . 100 

Extinktion: E = lg 1/T = lg I0/I 

 

Die Abhängigkeit der Extinktion von der Konzentration wird durch das Lambert-

Beer’sche Gesetz beschrieben (s. AAS): 

E = ε (λ) . d . c      mit   ε (λ): Extinktionskoeffizient 

           d: Schichtdicke 

    c: Konzentration 

Abweichungen vom Lambert-Beer’schen Gesetz treten auf bei: 

• Einer zu hohen Konzentration des Analyten, es kann zu Wechselwirkungen 

zwischen den Teilchen kommen. Deshalb darf eine Konzentration von  

0,01 M nicht überschritten werden. 

AK 
IA

I
IR Is
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•  Nebenreaktionen des Analyten. Neue Verbindungen mit abweichenden 

Extinktionskoeffizienten können gebildet werden. 

• Einsatz nicht-monochromatischer Strahlung. Es kommt zu einer 

Abweichung von der Linearität, wenn an der Messstelle keine einheitlichen 

Extinktionskoeffizienten vorliegen. Es muss im Maximum gemessen 

werden. 

 

Die Messanordnung ist schematisch in Abb. 13 dargestellt. 

Lampe 

Küvette 
Gitter 

Diodenarray 

Linsen 

 
Abb. 12 Lichtweg in einem Diodenarray-Spektralphotometer 
 
Extinktion oder Absorption werden graphisch in Abhängigkeit von der 

Wellenlänge dargestellt. Die entsprechende Software ermöglicht die 

Bearbeitung der Graphik sowie die quantitative Auswertung einer Messung.  

Aus dem hier beschriebenen Zusammenhang von Extinktion und Konzentration 

resultiert die ausgesprochen gute Eignung für Konzentrationsmessungen, 

allerdings ist die Methode wenig substanzspezifisch.  

Obwohl die Erkenntnisse von Broguer, Lambert und Beer bereits ziemlich betagt 

sind, haben sie nichts von ihrer Aktualität verloren. Auf der Basis dieser 

Erkenntnisse wurden die ersten Spektralphotometer bereits vor ca 50 Jahren 

entwickelt. Inzwischen gehört die spektralphotometrische Untersuchung zu den 

Meßmethoden mit dem größten Verbreitungsgrad.  

 

Die möglichen Anwendungen der UV/VIS-Spektroskopie sind vielfältig, fast 

unüberschaubar. Besondere Verdienste hat sich die Methode in drei Bereichen 

erworben, den quantitativen Messungen, bei reaktionskinetischen 

Untersuchungen sowie bei spektralen Messungen. 
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4.2 Durchführung der Messung mit dem TIDAS-Spektralphotometer 
Das hochempfindliche Diodenarray-Spektrometer „TIDAS“ wurde von der Aalener 

Firma J&M entwickelt. Kernstück von TIDAS ist ein Simultanspektrometer mit 

Diodenarray. Das Spektrometer besteht aus drei Bauteilen, dem light entry gap, 

einem konkaven Diffraktionsgitter und dem Diodenarray selbst. Die 

Gesamtmessanordnung ist schematisch in Abb.14 dargestellt. 

 

 

 

 
Lichtquelle TIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.13 Diodenarray-Spektrometer „TIDAS“ der Firma J&M 

 

 

Die Komponenten sind als Einheit justiert  und fixiert. Dies gewährleistet eine 

langfristig stabile Arretierung mit einer Wellenlängengenauigkeit von < 0,1 nm.  

Der kleine Querschnitt für den Lichteintritt und das hohe Verhältnis von Licht zu 

Öffnung erlauben den Einsatz von flexiblen Lichtleitern, über die die Probe erreicht 

werden kann. Durch Einsatz von UV-durchlässigen Quarzglasküvetten können 

Micro- 
prozessor 

PC 

Lichtleiter 
Daten-
leitung 
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sowohl der UV- als auch der sichtbare Bereich zwischen 190 und 800 nm 

bearbeitet werden. 

Der Einsatz der Photodiodenarray-Technologie garantiert hohe 

Messgeschwindigkeiten. Die zeitaufwendige Aufnahme eines Spektrums durch 

das mechanische Abfahren des gewünschten Wellenlängenbereichs wird 

vermieden. Statt dessen sind im Detektor eine Vielzahl von Photodioden nahe 

beieinander fest installiert, die die einfallende Lichtintensität  bei jeder Wellenlänge 

messen. Zur Erstellung des Spektrums werden die Dioden in schneller Abfolge 

befragt. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist die Datenerfassung und 

Verarbeitung. 

TIDAS ist fähig, ein gesamtes Spektrum mit hoher Geschwindigkeit wiederholt 

aufzunehmen, es arbeitet simultan. Alle erfassten Messdaten stehen für die 

Auswertung zur Verfügung, was die Messgenauigkeit gegenüber 

Einpunktmessungen  deutlich erhöht.  

Das Simultanspektrometer mit Diodenarray in Kombination mit einem 

elektronischen Mess- und Auswertesystem, dem Transputer, der sowohl parallel 

operationale Aufgaben als auch Rechner-Aufgaben übernimmt, und einer 

benutzerfreundlichen Software ermöglicht die kontinuierliche quantitative Analyse 

von Ein- als auch Mehrkomponentensystemen. 

 

Die Extinktion ist eine dimensionslose Größe. Oft wird auch der Begriff "Absorbance Units" 

(AU) oder "Optical Densitiy" (O.D.) verwendet. Die Auftragung der Extinktion über die 

Lichtwellenlänge bezeichnet man als Absorptionsspektrum. 

Das TIDAS-Spektrometer ist in der Lage, je nach Typ, die Lichtintensität bei 256 bis hin zu 

1024 Wellenlängen gleichzeitig zu registrieren. Dies erfordert in der Regel nur wenige 

Millisekunden. Mit einer minimalen Integrationszeit (das ist die Zeit, die der 

Diodenarraydetektor für eine Messung beleuchtet wird) von nur 0.8 ms ist man damit in der 

Lage, schnelle kinetische Vorgänge spektral aufgelöst zu registrieren (1200 

Spektren / s in Folge!). 

Die Messung der Lichtintensität I  und I erfolgt zeitlich versetzt. 0

Durch die sehr gute zeitliche Stabilität von Lichtquelle und 
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Spektrometer ist die Bestimmung von I0 in der Regel nur einmal vor einer Messreihe 

notwendig. 

Zur Absorptionsmessung benötigt man prinzipiell: 

- eine Lichtquelle 

- einen Probenhalter 

- einen Detektor 

- optische Bauelemente um das Licht von der Lichtquelle durch die Probe hindurch zum 

Detektor zu leiten 

- eine Anzeige, bzw. ein Aufzeichnungsgerät 

 

Je nach dem gewünschten Wellenlängenbereich stehen verschiedene Lichtquellen zur 

Verfügung. Sie sind in Kassetten, bzw. Einsteckkarten eingebaut. Die Kassette bzw. 

Karte wird dann in ein Gehäuse mit integrierter Stromversorgung und Anschlüssen für 

externe Geräte eingebaut. 

Folgende Lichtquellen sind lieferbar: 

- Deuteriumlampe für Messungen im UV-Bereich Wellenlängen: 

200 nm bis ca. 500 nm 

Die Lampen brennen sehr ruhig und haben eine sehr gute zeitliche Stabilität. 

- Halogenlampen für Messungen im VIS- und NIR-Bereich. 

Wellenlängen: ab 400 nm 

Die Lampen brennen sehr ruhig und haben eine sehr gute zeitliche Stabilität. 

- Xenonlampen für Messungen im nahen UV- und im VISBereich 

Wellenlängen: ab 300 nm 

Xenonlampen zeichnen sich durch eine sehr hohe Lichtintensität im UV- und VIS-Bereich 

aus. Da sie eine etwas geringere Brennruhe haben, als Deuterium- und Halogenlampen, 

werden sie nur dann eingesetzt, wenn eine besonders hohe Lichtintensität erforderlich ist. 

- Für Messungen im gesamten spektralen Bereich von 200 nm bis 1000 nm kann mit einem 

zweiarmigen Lichtleiter das Licht einer Deuteriumlampe mit dem einer Halogenlampe 

gemischt werden. 

Das Gerät der FH Aalen enthält eine Deuterium und eine Halogenlampe. 

J&M verwendet ausschließlich Lichtleiter, um das Messlicht zur Probe und von dort in den 

Detektor zu leiten. Durch geeignete Optiken in den Lichtleiteranschlüssen der Probenhalter 

wird das Messlicht in der Regel in einem parallelen Strahlengang durch die Probe geführt. 
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Die Anzeige als auch die Aufzeichnung der Messwerte erfolgen im PC. Zur Bedienung des 

Spektrometers und zur Bearbeitung der gemessenen Spektren dient die Windows-Software 

SPECTRALYS.  

 

Sicherheitshinweise 
Gebündelte Lichtstrahlung! 

Nie direkt in den Messstrahl schauen. Das gebündelte Licht kann zu einer Augenschädigung 

(z.B. Bindehautentzündung) führen. Besondere Vorsicht ist bei Deuterium- und Xenon-

Lampen geboten, da diese schädliche UV-Strahlung emittieren. 

Wärmestau! 

Die Lüftungsschlitze der Gehäuse müssen unbedingt freigehalten werden! 

Betriebsbedingungen beachten! 

Empfindliche Lichtleiter!

- Lichtleiter niemals knicken. Der kleinste zulässige Biegeradius beträgt ca.: 120 mm (0.6 mm 

Faserdurchmesser), 180 mm (1.2 mm Faserdurchmesser) 

- Zug- und Biegebeanspruchung sowie Torsion der Lichtleiter sind zu vermeiden. 

- Die polierte Stirnfläche der Lichtleiterenden darf nicht mit den Fingern berührt werden, da 

bereits hauchdünne Fettschichten die Messungen vor allem im UV-Bereich sehr stark 

beeinträchtigen. 

- Im Falle einer Verschmutzung die Stirnflächen der Lichtleiterenden mit Alkohol säubern 

oder noch besser in einem Ultraschallbad. 

- Die Enden von nicht benutzten Lichtleitern immer mit den mitgelieferten Schutzkappen 

schützen. 

- Nicht im Einsatz befindliche Lichtleiter im dafür vorgesehenen Schutzkarton lagern. 

 

4.2.1 Durchführung einer Messung (Bsp.: farbiges Legierungsbad) 
 

4.2.1.1 Allgemeine Vorbereitungen 
Der PC wird zuerst und dann erst das Spektrometer und der Detektor eingeschaltet. Um 

optimale Ergebnisse zu erzielen, muss das Gerät ca eine Stunde warmlaufen. 

SPECTRALYS wird gestartet mit der Spectralys.bat-Ikone (Kennwort: Spektro).  
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Je ein Lichtleiter wird an das Spektrometer und an den Detektor angeschlossen. Das 

Lichtleiterkabel mit 3 Anschlüssen wird am Detektor (oben) angeschlossen. Der dünne 

Stecker wird in die linke Buchse gesteckt und mit der Schraube fixiert. Der dicke Stecker wird 

rechts montiert. Das Kabel mit den 2 Steckern wird an der Lichtquelle angeschlossen und 

ebenfalls fixiert. Die beiden freien Enden werden in die Küvettenhalterung gesteckt und 

fixiert. 

In SPECTRALYS wird das Menü "Instrument" aufgerufen. Unter „Parameter“ werden die 

Voreinstellungen kontrolliert und ev. verändert, in „Help“ alle Einstellungsmöglichkeiten 

erläutert. 

„Monitor“ wird angewählt. Oben links erscheint ein Button, mit dem das gewünschte 

Spektrum ausgewählt werden kann. Bei Wahl von „dark“ erscheint das Dunkelspektrum, d.h. 

das Rauschen des Geräts. Die Bandbreite sollte möglichst schmal und über den 

Wellenlängenbereich annähernd konstant sein. Bei Wahl von Referenz erscheint das 

Spektrum der Lichtquellen. Die Linie bei ca 660 nm ist ein Deuteriumpeak, der je nach 

Integrationszeit zu einem Überladen des Detektors führt. (Fehlermeldung erscheint, aber 

Schädigung des Detektors tritt nicht ein.)  

 

Alternativ zu den unter „Parameter“ aufgeführten Befehlen stehen Buttons auf der linken 

Seite des Bildschirms zur Verfügung, um die Parameter zu wählen. 

 

4.2.1.2 Versuche zur Feststellung der Empfindlichkeit des Messgerätes 
(Dieser Versuch kann im Anschluss an die Analyse durchgeführt werden, um zusätzliche 

stat. Angaben machen zu können) 

 

Die Empfindlichkeit eines Messgerätes kann sehr gut anhand des Signal-Rausch-

Verhältnisses beurteilt werden. Dies geschieht hier in der gebräuchlichsten Einheit für 

Absorptionsspektren, der Extinktion bzw. den "Absorbance Units" (AU). 

Das Rauschen ist abhängig von der Temperatur des Detektors, der Brennruhe der Lampe, 

der Qualität der Verstärkerelektronik und der Signalstärke des Referenzsignals. Für den 

folgenden Test wird der zweite Lichtleiter benötigt. Die Verbindung der beiden Lichtleiter 

erfolgt über den Probenhalter. Prinzipiell wird keine Probe für den Test benötigt. Da die 

Probenlösung aber auch eine optische Komponente darstellen kann, wird empfohlen, eine 

Referenzlösung (meistens Wasser) in die Küvette zu füllen. Da Probe und Referenz in 
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diesem Test gleich sein werden, sollte als Messergebnis über den gesamten 

Wellenlängenbereich konstant Null gemessen werden. 

Im Instrumentenfenster wird in „Parameter“ „Edit“ gewählt und „Counts“ in „Absorbance“ 

geändert. Die Bestätigung erfolgt mit „übernehmen“ und „ok“. 

Im container (links unten) wird ein neuer Name vergeben und nacheinander der „Dark“-

button und der „Reference“-button gewählt. Es erscheint das Referenzspektrum, das die 

unkorrigierte Emissionscharakteristik der Lampe im TIDAS-Spektrometriesystem zeigt.  

Beim Wählen von  "SAMPLE wird ein Spektrum abgebildet, dessen Kurve ein Rauschen 

um den Wert Null zeigt.  

Für eine exakte Auswertung muss die Standardabweichung der Messwerte vom Mittelwert 

(=Null) ermittelt werden. Einfacher und schneller und für diesen Test mit ausreichender 

Genauigkeit lässt sich die Breite des Rauschbandes durch Einsatz der Zoom-Funktion und 

des Cursor-Fadenkreuzes eingrenzen. Bei dieser Betrachtung sollte nur der interessierende 

Wellenlängenbereich  mit einbezogen werden. Es gibt Wellenlängenbereiche,  in denen 

wegen geringerer Lichtintensität oder Detektorempfindlicheit des individuellen TIDAS-

Spektrometriesystems das Rauschband breiter ist. 

Die kleinste messbare Absorption des Spektrometriesystems liegt bei mindestens der Breite 

des Rauschbandes. 

 

4.2.1.3 Aufnahme von Spektren zur Quantitativen Bestimmung einer Analyse 
Es ist zu beachten, dass Absorptionen größer als 2 AU (Absorption Units) nicht mehr exakt 

bestimmt werden können. Auch das Rauschen ist erhöht, was auf die geringe 

Signalintensität aufgrund der hohen Absorption zurückzuführen ist. 

Küvetten dürfen nur mit der Klarglasseite in den Strahlengang geschoben und nie mit 

Fettfingern auf dieser Seite angefasst werden! 

 

Es werden 3 Standardlösungen vorbereitet, deren Konzentrationen in einem Bereich liegen, 

in dem die Analyse vermutet wird. Bei der praktischen Durchführung wird wie folgt 

vorgegangen, die mit . gekennzeichneten Befehle werden im Programm direkt angewählt: 

• Instrument 

• Parameter Edit 

Überprüfung der Einstellungen: scanrange 300-1000nm, absorbance, single scan, time per 

sample  5 s; unter options  „autoadjust integration time“ und „autoadjust accumulation“ 

anwählen 
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• Übernehmen 

• Ok 

Links unten werden Namen und Beschreibungen eingegeben (container d:\student). Es wird 

das dark-Spektrum gemessen. Auf dem Bildschirm erscheint das dark-Spektrum, auf der 

linken Seite der Name, unter dem das Spektrum abgespeichert worden ist. Achtung, der 

Rechner ist relativ langsam und der Vorgang dauert! 

Eine mit Wasser gefüllte  Küvette wird im Halter platziert. Der Name, unter dem 

abgespeichert werden soll (linkes Feld) muss verändert und das Referenzspektrum durch 

Anwahl der entsprechenden Ikone gemessen werden. Die Messung wird mit dem ersten 

Standard (Ikone „Scan“)  usw. wiederholt. 

Wenn alle Standards und die Analyse vermessen worden sind, muss kontrolliert werden, ob 

Alles gespeichert worden ist. Ein rotes Ausrufezeichen vor dem Dateinamen kennzeichnet 

nicht abgespeicherte Dateien. Danach folgt: 

• Methods 

• Quantify 

• Calibration 

Das Programm wünscht die Angabe eines file-Namens. Es erscheint das Fenster „Multipoint 

calibration“ und eine Übersichtstabelle. Im Fenster „Multipoint Calib“  werden folgende 

Einstellungen gewählt:  

Order: linear 

Origin: force 

Units: mol/l (je nach Konz. Der Standards 

• AU 

• Fixed wavelength (z.B. der höchste Peak, der seine Höhe i.A. der Konz. verändert) 

Die Bestätigung erfolgt mit „übernehmen“ und „ok“. 

Dann werden in die Übersichtstabelle über Anklicken und Ziehen die Spektren der Standards 

eintragen. Die Konzentrationswerte müssen korrigiert werden. Es folgt die Berechnung der 

Eichkurve über: 

• Calculate (Kopfzeile der Tabelle!) 

Die Kurve erscheint auf dem Bildschirm. Die für die Standards gemessenen Werte sollten 

alle auf der Eichgeraden liegen! Ein Beispiel zeigt Abb.15. 
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Abb. 14 Kalibrationskurve 
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Um die Analyse zu berechnen, sind folgende Eingaben notwendig: 

• Methods 

• Qunatify 

• Evaluation 

Das Programm erwartet einen Namen für die Methode und fragt nach der Kalibrationskurve, 

die er benutzen soll. Hier wird der bei „Calibration“ gewählte File-Name eingegeben. Es 

erscheint eine Tabelle, in die das von der Analyse gemessene Spektrum eingetragen wird 

(aus Container rüberziehen!). Dann wird die Konzentration der Analyse berechnet und in die 

Tabelle eingetragen: 

• Calculate 

Es erscheint folgende Graphik mit den berechneten Konzentrationen: 
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Abb.15  Evaluation, d.h. Berechnung der Konzentration 

 

Nach Abschluss aller Arbeiten müssen die eingerichteten Files gelöscht werde. 
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5 Atomemissionsspektroskopie 
 
5.1 Durchführung einer Elementanalyse mit dem ICP (Atomemission mit 
induktiv gekoppeltem Plasma) 
 

5.1.1 Theoretische Grundlagen 
Die Atomemissionsspektroskopie (AES), auch optische Emissionsspektroskopie 

(OES-ICP) genannt, ist quasi das Komplementärverfahren der AAS. Elektronen 

werden angeregt. Beim Übergang der Elektronen von der angeregten zur 

ursprünglichen Position wird Energie einer definierten Wellenlänge abgestrahlt 

(Linienspektrum). Diese Übergänge bzw. die abgestrahlte Energie sind 

elementspezifisch. Die Zahl möglicher Übergange ist sehr groß, so dass 

Emissionsspektren sehr unübersichtlich sein können, und es zu zahlreichen 

Störungen kommen kann. Die OES ist im Gegensatz zur AAS eine Multi-

Elementmethode, bei der die strahlenden Atome selbst die Strahlungsquelle 

bilden, d.h. Lichtquelle und Atomisator sind nicht getrennt, Atomisierung und 

Anregung erfolgen gleichzeitig in einer Flamme oder einem 

Hochtemperaturplasma. Im Plasma werden die Substanzen komplett in Atome 

oder Ionen zerlegt, alle Bindungen werden vollständig zerstört. Die Energie zur 

Aufrechterhaltung des Plasmas wird durch eine Induktionsspule elektromagnetisch 

übertragen.  

Der schematische Aufbau eines Spektrometers ist in Abb. 16 gezeigt: 
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Pumpe und Zerstäuber 

Plasmafackel 
(Strahlungsquelle) 

Optische Einheit: 
Eintrittsspalt 
Kollimator 
Gitter 
Kollektor 
Austrittsspalt

Detektor 

Datenspeicherung und 
Auswertung 

 
 

Abb. 16  Schematischer Aufbau eines ICP-Spektrometers 

 

Das Anregungsprinzip wird im Namen der Methode erwähnt. Das Kürzel ICP steht 

für Inductively Coupled Plasma. Dieses Hochfrequenz-Argonplasma wird in der 

sogenannten Fackel gezündet, dabei entstehen freie Ladungsträger, ein 

Hochfrequenz-Strom wird induziert und es kommt zu einer lawinenartigen 

Ionisierung. Durch den Ohmschen Widerstand heizt sich das Plasma auf 6000-

10000 K auf.  

 

 
Abb. 17 Schematische Darstellung einer Fackel 

Aufgabenverteilung:  
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äußeres Rohr: schützt die Spule vor dem Plasma – wird durch Argon (Plasmagas) 

gekühlt, das gleichzeitig das Plasma aufrecht erhält  

Hilfsgas: drückt das Plasma von der Injektorspitze weg, um Ablagerungen zu 

vermeiden 

Trägergas: zerstäubt die Probe, die Durchtrittsgeschwindigkeit der Probe beträgt 

ca 20 m/s 

 

Die Probe wird als Aerosol eingeführt, getrocknet, verdampft, die Moleküle 

dissoziieren, es bilden sich freie Atome oder Ionen. Bei den für die ICP typischen 

Temperaturen liegen Metalle i. a. als Ionen vor. Nichtmetalle sind nur zum Teil 

ionisiert. Die überschüssige thermische Energie wird für die Anregung der 

Elektronen eingesetzt. Die lange Verweilzeit der Probe im Plasma sichert optimale 

Bedingungen. Da die Anregungsbedingungen für viele Elemente gleichzeitig 

optimal gewählt werden können, ist die OES-ICP eine Multielementmethode. Man 

spricht auch von einer probenorientierten Methode im Gegensatz zur AAS, die 

elementorientiert ist (alle Proben werden auf ein Element untersucht). 

Die Intensität der Emissionslinien ist abhängig von der Konzentration, so dass 

eine quantitative Analyse möglich ist. Die Intensitäts-Konzentrationsfunktion ist 

von diversen Einflussgrößen abhängig, die z. T. unbekannt sind. Deshalb ist eine 

Kalibration mit Standardlösungen unbedingt erforderlich. Voraussetzung ist eine 

lineare Abhängigkeit der beiden Größen. Im Fall der OES ist der lineare 

Konzentrationsbereich groß und damit auch die Richtigkeit und Präzision. Es 

werden sowohl Haupt- als auch Nebenbestandteile untersucht:  

> 0 %   >= 0,01 %   >= 10 % 

Spur   Nebenbestandteil  Hauptbestandteil 

(Toleranz bis 

ca 10%) 

 

Wegen der hohen Empfindlichkeit der Methode ist eine Verdünnung der Lösungen 

i. a. erforderlich.  Mögliche analytische Aufgabenstellungen sind: 

• Verwechslungsprüfung, Qualitätskontrolle in der Metallurgie 

• Untersuchungen von Erzen, Silikaten oder anderen Gesteinen 

• Untersuchungen im medizinischen Bereich 

• Wasseruntersuchungen 
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• Untersuchungen von galvanischen Bädern 

• Untersuchung on Korrosionsprodukten 

Die qualitative Analyse beruht auf dem Vergleich mit Standardspektren 

(Linienbibliotheken in Rechnern). Pro vermutetes Element sollten min. 2-3 Linien 

gefunden werden. Die Hauptlinien sind die intensivsten Linien (Licht von Atomen - 

Übergang vom energieärmsten angeregten Zustand in den Grundzustand)  

Die quantitative Analyse ist das Haupteinsatzgebiet der ICP. Da es eine 

Realtivmethode ist, muss mit Eichstandards gearbeitet und eine entsprechende 

Eichgerade erstellt werden.  

 

5.1.2 Vorbereitungen 
Die Laborlüftung wird auf Stufe 2 angestellt, die Abluftkanäle über dem Rheometer 

und der AAS müssen geschlossen werden. Die Argonflasche im Schrank wird 

aufgedreht (Haupthahn der Flasche u. Hahn der Versorgungsleitung), der 

Argondruckminderer an der Wand geöffnet und der Wasserkühler (fahrbare 

Einheit unter dem Tisch) angeschaltet werden. PC, Drucker, Bildschirm werden 

hochgefahren. 

Am ICP müssen die Pumpenschläuche  gespannt werden, in dem sie durch die 

Führung (schwarzer Block) gezogen werden. Anschließend werden die beiden 

Hebel nach rechts oben gelegt, um Druck auf die Schläuche zu bringen. Der 

Ansaugschlauch muss sich in einem Vorratsgefäß mit angesäuertem, destilliertem 

Wasser befinden ( 5 ml HNO  (65 % p.a.) auf 100 ml H3 2O dest. ), der 

Abfallschlauch führt in ein Vorratsgefäß unter dem Tisch. 

Alle bei den Versuchen benutzten Lösungen oder Salze müssen p.a.-Qualität 

haben (höchste Reinheitsstufe). Die Lösungen werden auf Konzentrationen <= 5 

mg/l verdünnt und mit HNO3 angesäuert (s.o.). Zu hohe Konzentrationen führen zu 

einem Löschen des Plasmas und zur Verschmutzung der Fackel.  

Damit die Verdünnung der Analyse annähernd richtig durchgeführt werden kann, 

muss der Elementgehalt abgeschätzt werden. Die Analysenlösung muss filtriert 

werden. Bei den Standardlösungen kann darauf verzichtet werden, da nur 

hochreine Substanzen eingesetzt werden. 

Bei der Verdünnung ist generell darauf zu achten, dass möglichst wenig 

Verdünnungsschritte durchgeführt werden, um den Fehler klein zu halten (Einsatz 

von Analysenwaage, großen Messkolben und Eppendorfpipetten). Besondere 
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Sorgfalt ist auf die Herstellung der Standardlösungen zu verwenden. Wenn die 

Eichgerade nicht stimmt, kann keine Analyse richtig bestimmt werden!!!  

 

Bevor mit dem Ansetzen der Lösungen begonnen wird, müssen alle 

Berechnungen abgesegnet werden (Frau Kruck!!!)  

Das Berechnen und Ansetzen von Lösungen ist zeitaufwendig. Das ICP benötigt 

eine Stunde Vorlauf, um messbereit zu sein (30 min Argonfluss, Zünden des 

Plasmas, 30 min  Plasmastabilisierung). Es sollte jedoch nicht unnötig laufen, um 

den Argonverbrauch gering zu halten (Verbrauch: ca 1 Flasche Argon pro Tag!) 

 

• Das Wichtigste in Kürze: 

• Konzentrationen <= 5 mg/l 

• Angesäuerte Lösungen verwenden 

• Standard und Analysenlösung möglichst ähnlich ansetzen, um 
Matrixeffekte gering zu halten 

• Wenig Verdünnungsschritte 

• Gutes Zeitmanagement  

 

 

5.1.3 Erstellen einer Methode für das ICP und Durchführung der Messung 
 
5.1.3.1 Zünden des Plasmas 
Die ICP-Ikone wird angewählt, es erscheinen die Ikonen „Instrument“ und 

„Worksheet“. Instrument wird angewählt. Unter dem Punkt Status werden die 

Hardware und ihr momentaner Status gezeigt. Über das Fackelsymbol (oberste 

Leiste) wird das Plasma gestartet. Die Zündung erfolgt nach etwas zeitverzögert 

nach einigen Sekunden und ist mit einem dumpfen Knall verbunden. Das Gerät 

zündet nicht erfolgreich, wenn der Druck der Argonflasche zu gering ist oder die 

Spülung des Fackelbereichs mit Argon noch nicht  ausreichend lange durchgeführt 

wurde. Der Ansaugschlauch muss in einem Vorratsgefäß mit angesäuertem dest. 

Wasser hängen.  

An den aufgezeigten Geräteeinstellungen wird nichts verändert. 
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5.1.3.2 Durchführung einer qualitativen Analyse 
Die eigentliche Methodenentwicklung erfolgt unter „Worksheet. In „Worksheet wird 

die Option „Open“ gewählt. Es erscheint eine Liste mit Dateien, aus denen „Rapid 

Quant“ ausgewählt wird. „Rapid Quant“ ist eine vom Hersteller entwickelte 

Methode, die es erlaubt, eine Großzahl von Elementen halbquantitativ zu 

bestimmen. Allerdings sollte sich der Benutzer relativ sicher über die 

Zusammensetzung seiner Probe sein. Rapid Quant benutzt nur eine Linie pro 

Element, was für einen eindeutigen Nachweis nicht ausreicht. Bestehen keine 

Vorstellungen zur Zusammensetzung der Analyse, muss eine eigene Methode 

entwickelt werden.    

Beim Auswählen von „Rapid Quant“ erscheint die vom Hersteller durchgeführte 

Kalibration, die vom Anwender benutzt werden muss. Da die Kalibration auf einem 

anderen Gerät mit Standards, die nicht an die Analyse angepasst wurden, 

vollzogen wurde, können die erzielten Ergebnisse nur halbquantitativ sein, d.h. der 

Benutzer bekommt eine ungefähre Vorstellung über die in seiner Analyse 

vorhandenen Elemente und den zugehörigen Konzentrationsbereichen. Sollen 

quantitative Aussagen über die Analyse gemacht werden, muss eine weitere 

Untersuchung mit entsprechenden eigenen Standards durchgeführt werden. 

 

Nach Anwahl von „Rapid Quant“ erscheint die „Analysis“-Übersicht. Es muss zu 

„Sequence“ gewechselt werden (Button über der Tabelle). Dort wird die Zahl der 

Proben im „Sequence Editor“ (Button rechts) auf die gewünschte Zahl gesetzt 

(sample count: min. 2). Die Änderungen müssen bestätigt werden. Es erscheint 

die Sequenz aller Standards und Proben. Durch Anklicken mit dem Cursor können 

die Namen der Proben verändert werden. Damit das Programm die Namen auch 

übernimmt, muss die ganze Zeile markiert werden. Dann wird zu Analysis 

(Button!) gewechselt . Hier müssen in der Tabelle Blank und die Proben gelb 

unterlegt werden (Anklicken der ersten Spalte). Die Standards, die bereits vom 

Hersteller gemessen wurden, bleiben grau. Nur gelb unterlegte Anweisungen 

werden auch wirklich durchgeführt. Dann wird die Messung durch Drücken des 

grünen Dreiecks gestartet . Die Software gibt Anweisungen, was zu tun ist. 

Nachdem Blank und Proben gemessen worden sind, erscheinen in der linken 

Tabelle die halbquantitativen Konzentrationswerte. (Nicht jeder Peak, der 
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erscheint, entspricht einer nennenswerten Konzentration – bitte Intensitätswerte 

beachten!)  

Nach Durchführung von Rapid Quant ist es sinnvoll, die Fackel zu löschen, um 

Argon zu sparen, da die Vorbereitung der Standards Zeit kostet.  

Es können Mehrelementstandards hergestellt werden, die die vermuteten 

Elemente in den  Konzentrationsbereichen 1, 3, und 5 mg/l enthalten (übliche 

Arbeitswerte). Die Analyse muss entsprechend verdünnt werden.  

 

5.1.3.3 Durchführung einer quantitativen Analyse 
In  „Worksheet“ erscheinen die Optionen „New“ oder „Open“. Im „Folder“ „Student“ 

wird ein neuer File benannt und gespeichert. Im Methodeneditor erscheint ein 

Periodensystem. Über Anwahl der Elementsymbole wird die Methode 

zusammengestellt. Zum Beispiel wird Kupfer im Periodensystem ausgewählt. Die 

Software stellt die intensivsten Cu-Linien vor und zeigt die wichtigsten störenden 

Linien anderer Elemente. Ein Emissionsspektrum ist sehr linienreich! Der in der 

Graphik dargestellte Wellenlängenbereich umfasst nur wenige nm. Auch Linien, 

die außerhalb des dargestellten Bereichs liegen, können noch stören, wenn sie 

entsprechend intensiv sind. Es werden 3 sinnvolle Linien (intensiv und 

störungsfrei) ausgewählt und über „Apply“ zugewiesen. Dann wird das nächste zu 

bestimmende Element angewählt. Ist die Auswahl komplett, wird über „OK“ 

bestätigt. In der Leiste wird der Button „Conditions“ übersprungen und statt dessen 

„Standards“ angewählt. Im „Standardfenster“ wird die Zahl der Standards 

eingegeben und die entsprechenden Konzentrationen in die rechts erschienene 

Tabelle eingetragen (Einheiten anpassen!). Die Namen der Standards können 

über die rechte Maustaste verändert werden (untereinander schreiben!) Der 

Methodeneditor wird geschlossen, die Veränderungen gespeichert und zu 

„Sequence“ gewechselt. Im „Sequencefenster“ wird rechts „manual“ eingestellt. 

Der „Sequence-Editor“ wird angewählt und die Zahl der Proben eingestellt. In der 

Tabelle werden die Vorgaben verarbeitet. Danach wird zu „Analysis“ gewechselt. 

Auf der linken Seite erscheint eine Tabelle mit allen geplanten Messungen. Die 

Zeilen, die abgearbeitet werden sollen, müssen gelb unterlegt sein (vordere Spalte 

anklicken). Die Analyse wird mit dem grünen Dreieck gestartet. Das Gerät meldet 

sich und gibt konkrete Anweisungen. Eine Messung beginnt immer mit dem 

„blank“, dem Untergrund, der von den Standards und Proben abgezogen werden 
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muss. Dies ist i.A. angesäuertes destilliertes Wasser, danach folgen die Standards 

und zum Schluss die Proben. Der Ansaugschlauch muss bei einem Wechsel in ein 

anderes Gefäß abgewischt werden, um Verschleppungen zu vermeiden. Bei jeder 

gewählten Wellenlänge wird dreifach gemessen. Die graphischen Darstellungen 

auf der rechten Seite des Bildschirms zeigen die drei Messergebnisse bei jeder 

gewählten Wellenlänge (s. Abb 18).  

 
 

Abb. 18  Drei Messungen des Untergrunds bei der Cu-Wellenlänge von 223 nm 

 

Die Darstellung kann über Anklicken der Graphik und die rechte Maustaste mit 

„Overlay“ geändert werden. Alle Änderungen dürfen jedoch erst nach Beendigung 

der Messung vorgenommen werden, damit die Software nicht abstürzt. 
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Abb. 19 Durch die Funktion „Overlay werden die drei Kurven zu einer kombiniert 

 

Wenn die Messung abgeschlossen ist, meldet sich das Gerät mit „Calibration 

passed“, in der Tabelle werden die berechneten Konzentrationswerte, unter der 

Eichkurve die entsprechende Fehlerbewertung dargestellt. Im Graphikbereich 

kann zwischen verschiedenen Darstellungen ausgewählt werden. Es ist sinnvoll, 

zuerst die Peaks der Standards und die Lage der Basislinie zu kontrollieren. Im 

Regelfall ist die von der Software erstellte Basislinie i.O.. Sollte das z.B. durch den 

Einfluss von Störlinien nicht der Fall sein (s. Abb 20 ), kann die Basislinie mit der 

rechten Maustaste und der Funktion „Use as Correction“ angepasst werden. Dazu 

wird im „Background Correction Mode“ alternativ die rechte, linke oder beide 

Seiten angewählt, die verschoben werden sollen. Über „Number of Points“ kann 

die Breite des Anpassungsbalkens verändert werden. Wird der Cursor auf einen 

Balken geschoben, entsteht eine Hand, mit der die Basislinie verschoben werden 

kann. Die Eichgerade und die Analyse werden automatisch neu berechnet. 
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Abb. 20  Fe-Linie bei  234 nm. Durch den Einfluss des Störpeaks (nur der Ansatz 

ist im linken Bild zu sehen) wurde die Basislinie von der Software zu hoch gesetzt. 

In diesem Fall ist eine Korrektur notwendig. 

 

Daran anschließend ist eine Kontrolle der Eichgraden sinnvoll.  
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Abb.21  Eichgerade, die mit 3 Standards (1, 3, 5 mg/l) hergestellt wurde 

 

Fällt ein Standard aus dem Rahmen, muss er eventuell neu angesetzt werden. Ist 

die Eichgerade im oberen Konzentrationsbereich nicht linear sondern leicht 

gekrümmt, müssen die Konzentrationen der Standards reduziert werden. Durch 

entsprechende Voreinstellungen wird gewährleistet, dass der Fehler nicht sehr 

groß sein kann. Ist das doch der Fall, wird die Kurve nicht erstellt. Die Software 

meldet „Calibration failed“. Jedoch muss auch bei einer gelungenen Kalibration 

abgeschätzt werden, ob die Qualität der Analyse ausreichend ist. Das ist natürlich 

von der Aufgabenstellung abhängig. In der Regel ist jedoch ein Fehler < = 10 % 

bei Konzentrationen in der Größenordnung von 1 mg/l akzeptabel. Der größte 

Fehler wird bei der Standard- und Probenherstellung gemacht (human factor!), der 
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Gerätefehler ist i. A. vergleichsweise klein. Deshalb ist sauberes Arbeiten bei der 

Spurenanalytik zwingend erforderlich. 

 

Ist die Analyse zufriedenstellend berechnet worden, kann das Plasma gelöscht 

werden. Dazu  wird über das Symbol „Schnellpumpen“ (oberste Leiste) 3 Minuten 

angesäuertes Wasser angesogen, um den Zerstäuber und die Fackel zu spülen. 

Danach wird das Plasma über das entsprechende Symbol (durchgestrichene 

Fackel) gelöscht, der Druckminderer und die Gasflasche geschlossen. Die 

Kühlung kann nach weiteren 10 Minuten abgestellt werden. Das ICP wird nicht 

abgestellt sondern verbleibt im Stand-by-Modus.  

 

 

Dieses Skript ist  eine Zusammenfassung von div. Gerätehandbücher und Studienarbeiten. 

Herzlichen Dank den Verfassern!   

 51


	1.1   Probenentnahme
	2  Ionenchromatographie
	2.2  Konzentrat- und Eluentherstellung
	3.1  Theoretische Grundlagen
	3.3  Auswertung

	1.1  Probenentnahme

	 2 Ionenchromatographie
	2.2 Konzentrat- und Eluentherstellung
	3.1 Theoretische Grundlagen
	   Abb. 7  Lampeneinheit
	3.3 Auswertung



