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Die komprehensive zweidimensionale Chromatographie hat das Gebiet der 
Trenntechniken in den letzten Jahren neu definiert: Bislang unerreichte 
Peakkapazitäten wurden in vergleichsweise kurzen Trennzeiten zugänglich 
[1]. Dieser Trend hat zum vielfältigen Einsatz der komprehensiven zwei- 
dimensionalen Gas- und Flüssigkeitschromatographie in verschiedenen  
Anwendungsgebieten geführt [2,3]. Während die komprehensive Gaschro-
matographie (GC×GC) auch in der Umweltanalytik verbreitete Anwendung 
gefunden hat, ist das für die komprehensive zweidimensionale Flüssigkeits-
chromatographie (LC×LC) bisher noch nicht der Fall (Abbildung 1). Die 
Gründe hierfür bedürfen einer genaueren Betrachtung.

Grundlagen komprehensiver zweidimensionaler Trennungen
Zweidimensionale Trenntechniken werden dann eingesetzt, wenn die 
Trennleistung des betrachteten Verfahrens (z.B. ausgedrückt über die  
erzielbare Peakkapazität) in einer Dimension nicht ausreicht. Die Über- 
führung eines Aliquots des Eluats der ersten Trenndimension auf die – in  
der Regel unterschiedlich beschaffene – zweite Trenndimension erlaubt es, 
die (unterschiedliche) Selektivität dieser zweiten Trenndimension auszunut-
zen und dadurch die Peakkapazität zu erhöhen. Es gibt zwei prinzipielle  
Betriebsweisen dieser Anordnung, bei denen entweder nur ein oder einige 
wenige Aliquote des Eluats der ersten Trenndimension auf die Säule der 
zweiten Dimension überführt werden (was als (single) heartcut oder multiple 
heartcut-Technik bezeichnet wird) oder bei denen aliquote Anteile des  
gesamten Eluats der ersten Dimension auf die zweite Trenndimension  
überführt und getrennt werden. Nach einer Definition von Marriott, Wu  
und Schoenmakers [4] müssen für die komprehensive zweidimensionale 
Chromatographie folgende Faktoren erfüllt sein:

Umweltanalytik
Potentiale und Limitationen  der komprehensiven zweidimensionalen Flüssigkeitschromatographie (LC×LC)

1)  Die Trennmechanismen der ersten und zweiten Dimension müssen  
einen komplementären Charakter aufweisen (orthogonal sein).

2)  Jedes Segment der Trennung der ersten Dimension muss vollständig 
oder zumindest zu einem konstanten Anteil auf die zweite Trenndimen-
sion überführt werden.

3)  Eine in der ersten Dimension erzielte Trennung muss auch in der zweiten 
Dimension erhalten bleiben.

Diese drei Anforderungen sind in der Gas- und in der Flüssigkeitschromato-
graphie unterschiedlich leicht zu erfüllen, weswegen die komprehensive 
zweidimensionale Gaschromatographie bereits vor mehr als fünfzehn Jah-
ren kommerziell vermarktet wurde, die komprehensive zweidimensionale 
Flüssigkeitschromatographie dagegen trotz ihrer scheinbar einfacheren  
experimentellen Realisierbarkeit erst seit kurzem von den großen Geräte-
herstellern als kommerzielle Lösung zugänglich gemacht wird.

Die wesentlichen Gründe dafür sind:

1)  dass in der Gaschromatographie die mobile Phase (meist He als Träger-
gas) für beide Trenndimensionen dieselbe ist

2)  dass die Flüsse der beiden Trenndimensionen gleich sind und die unter-
schiedlichen linearen Strömungsgeschwindigkeiten über unterschied- 
liche Kapillardurchmesser realisiert werden

3)  und schließlich dass die Überführung und Re-injektion eines Proben- 
aliquots aus der ersten in die zweite Trenndimension in der GC in der  
Regel mit einer wesentlichen Fokussierung verbunden ist, die in der 
HPLC nicht oder jedenfalls nicht effizient möglich ist.

Trotz ihrer steigenden Popularität im analytischen Labor findet die komprehensive zweidimensionale  

Flüssigkeitschromatographie (LC×LC) bisher wenig Einsatz in der Umweltanalytik. Warum das so ist, wird im 

Folgenden diskutiert 
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Obwohl in beiden Trenntechniken die Randbedingungen des Betriebs stark 
von der Dimensionierung der Trennsäulen in beiden Dimensionen abhän-
gen, wirkt sich dies aufgrund der oben angeführten Unterschiede sehr  
unterschiedlich auf die erzielbaren Ergebnisse aus. Dies sei im Folgenden  
im Detail ausgeführt:

Randbedingungen komprehensiver zweidimensionaler Gaschromato-
graphie
Die typische experimentelle Anordnung für die komprehensive zweidimen-
sionale Gaschromatographie ist die Verwendung einer Säule mittlerer bis 
großer Länge (l1 = 30-60 m) und mittleren Durchmessers (d1 = 0.25 mm) in 
der ersten Dimension bei einer Flussrate, die in der Nähe des Optimums der 
van Deemter-Kurve liegt, also bei ca. 1 mL/min Säulenfluss entsprechend ei-
ner linearen Geschwindigkeit von rund 25 cm/sec. Für die Trennung in der 
zweiten Dimension wird eine kurze (l2 = 1-2 m) Säule mit kleinem Innen-
durchmesser (d2 = 0.1 mm) verwendet. Aus der Kontinuitätsbedingung  
und der Verkleinerung des Säulendurchmessers in der zweiten Dimension 
um den Faktor 2,5 ergibt sich eine um den Faktor 6,25 (= d2

2/d1
2) größere  

lineare Flussgeschwindigkeit bei gleicher volumetrischer Flussrate, also rund 
1,5 m/sec. Damit ließen sich alle Peaks ohne Wraparound detektieren, die 
zwischen der Totzeit tm von rund einer Sekunde und bei einer angenomme-
nen Modulationsdauer von 6 sec bis zu einem Kapazitätsfaktor k‘ = tr/tm = 6 
eluieren (tr…Retentionszeit des betrachteten Analyten). Die zwischen bei-
den chromatographischen Dimensionen notwenige Fokussierung und  
Re-injektion (= Modulierung) wird heute verbreitet kryogen vorgenommen, 
d.h. zu Beginn jeder Modulationsperiode werden die aus der ersten Trenn-
säule austretenden Analyten bei tiefen Temperaturen im Modulator ausge-
froren bzw. kondensiert (etwa während der ersten 5,5 sec eines Modulati-
onszyklusses), um dann in einem kurzen, abschließenden Teil der 
Modulationsperiode (z.B. während der verbleibenden 0,5 sec des Modulati-
onszyklusses) wieder mobilisiert und in einer schmalen Bande (von im Ideal-
fall rund 30-50 msec Breite) in die zweite Trennsäule injiziert zu werden. Die 
daraus resultierende extrem geringe Peakbreite in der zweiten Dimension 
erlaubt es auch dann noch eine sehr gute Peakkapazität zu erhalten, wenn 
die weit oberhalb des Optimums eingestellte Flussgeschwindigkeit der 
zweiten Trenndimension zu einer spürbaren Peakverbreiterung führt. Mit 
der hohen Peakkapazität einher geht der Vorteil, dass die Peaks eines Analy-
ten in der zweiten Trenndimension wesentlich schmäler sind als in der ers-
ten Dimension (die zur Optimierung der Peakkapazität des gesamten Sys-
tems meist sogar bei Flußraten etwas unter dem van Deemter-Optimum 
betrieben wird). Damit kommt es – unter Annahme gleiches Basislinienrau-
schens in beiden Dimensionen – zu einer Verbesserung der Nachweis-
grenze, da die Peaks in der zweiten Dimension bei gleicher Fläche (aller zu 
diesem Analyten gehörenden Signale) schmäler und damit höher sind. Un-
ter üblichen Bedingungen, bei denen ein Peak der ersten Dimension in zwei 
bis vier Modulationen der zweiten Dimension auftritt, ist der Empfindlich-
keitsgewinn (ausgedrückt über das Signal/Rausch-Verhältnis) bis zu eine 
Größenordnung. Dies setzt allerdings einen ausreichend schnellen Detektor 
voraus, der in der Lage ist, die Peakform in der zweiten Dimension unverzerrt 
zu registrieren. Mit schnell registrierenden Quadrupol- oder Flugzeit-Mas-
senspektrometern lassen sich damit auch in einem zweidimensionalen 
Chromatogramm Nachweisgrenzen im Bereich pg und sub-pg (abs.) erzie-
len, was für die Umweltanalytik in den meisten Fällen mit einer entsprechen-
den Probenvorbereitung ausreichend ist.

Randbedingungen komprehensiver zweidimensionaler Flüssigkeits-
chromatographie
Anders als in der komprehensiven zweidimensionalen Gaschromatographie 
ist in der LC×LC die Überführung der Probe von der ersten auf die zweite 
Trenndimension nicht oder nur sehr eingeschränkt mit einer Fokussierung 
der Analyten verbunden. Wie auch in der GC×GC gibt es verschiedene  
Möglichkeiten der Modulation (Abbildung 2) von denen die heute wohl  

Abb. 1: Verbreitung der komprehensiven zweidimensionalen Flüssigkeitschromatographie nach 
Anwendungsgebiet (Quelle: Scopus, Stand: 15.03.2017).

Abb. 2: Möglichkeiten der Modulation in der komprehensiven zweidimensionalen Gaschromato-
graphie (links) und Flüssigkeitschromatographie (rechts). 

Abb. 3: Popularität der verschiedenen Mehrweg-Ventiltypen für die komprehensive LCxLC. Daten-
quelle: Scopus, Zeitraum: 2006-2016 (adaptiert nach Cesla und Krenková [6].  

Abb. 4: Abhängigkeit des Verdünnungsfaktors und der Peakkapazität (normalisierte Darstellung) 
als Funktion der Peakkompression. Daten wurden berechnet für δi

2 = 4 and 2Vi = 2σv,col. (adaptiert 
nach Sarrutet al. [7]).
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verbreiteteste die Modulation mittels Mehrweg-Ventilen (6-Port, 8-Port  
oder 10-Port) ist (Abbildung 3). Bei dieser Technik wird das Eluat der ersten 
Trenndimension über zwei Probenschleifen, die jeweils abwechselnd befüllt 
und eluiert werden, auf die zweite Trennsäule überführt. Unter Annahme  
eines vollständigen Transfers des Eluats von der ersten auf die zweite  
Trennsäule ist das Bindeglied zwischen den beiden Dimensionen jeweils  
die Probenschleife, deren Volumen auf die Trennaufgabe, aber auch auf  
die Laufzeit der Trennung in der zweiten Dimension wie auch auf den Fluss 
in der ersten Trenndimension abgestimmt sein muss.

Bei einer Probenschleife von 100 µL und einer Zykluszeit von 1 min legt  
das den Fluss in der ersten Dimension mit 100 µL/min fest. Für die Trennung 
in der zweiten Dimension soll dieses Volumen möglichst schnell auf die 
zweite Trennsäule überführt werden. Flüsse im Bereich 2 mL/min sind dabei 
üblich, was bedeutet, dass die Probenschleife in 1/20 min, also 3 sec eluiert 
wird. Dies führt zu einer unter diesen Bedingungen noch akzeptablen Peak-
breite. Die Notwendigkeit, das Chromatogramm in einer Minute bzw. bei 
Gradientenbetrieb noch schneller zu beenden (damit bei Verwendung  
von nur einer Säule in der zweiten Dimension diese noch vor Beginn des 
nächsten Laufes wieder konditioniert werden kann) zwingt zur Verwendung 
kurzer Trennsäulen (l2 = 10-30 mm) und relativ großer Innendurchmesser  
(d2 = 4-4,6 mm). Da eine Mindestzahl von Trennstufen auch in der zweiten 
Dimension erzielt werden soll, ist die Verwendung von kleineren Partikeln  
(3 µm oder kleiner) bei entsprechend hohen Rückdrücken üblich, oder  
die Verwendung von Core Shell-Säulenmaterialien oder auch von mono- 
lithischen Trennsäulen, die einen guten Kompromiss zwischen hohen  
Fließgeschwindigkeiten, erzielbarer Trennleistung und auftretendem Druck-
abfall darstellen.

Der hierfür zu zahlende Preis ist allerdings die deutliche Verdünnung der 
Peakkonzentration (Abbildung 4): Aufgrund der zuvor erläuterten Zusam-
menhänge zwischen Säulenfluss und Volumen der Probenschleife des 
Schaltventils werden in der ersten Dimension typischerweise Säulen von  
l1 = 10-25 cm Säulenlänge und d1 = 2-2,1 mm ID verwendet. Wenn bei  
einem Fluss in der ersten Dimension von 100 µL/min die typische Peak-
breite 0,5 min beträgt, dann entspricht das einem Peakvolumen von 50 µL. 
Dieser Peak könnte also nicht nur zur Gänze in der Probenschleife auf- 
genommen werden, sondern wird dabei bereits um den Faktor zwei ver-
dünnt. (Genaugenommen geht dabei ja ein Teil der in der ersten Dimension 
bereits erzielten Trennung wieder verloren, womit eines der zuvor formulier-
ten Kriterien für eine komprehensive zweidimensionale Chromatographie 
nur zum Teil erfüllt ist.) Wenn der Inhalt der Probenschleife dann auf die 
zweite Trennsäule aufgebracht wird, erfolgt eine weitere Verdünnung: Unter 
der Annahme, dass eine realistische Peakbreite der Peaks in der zweiten  
Dimension rund 3 sec beträgt, so ist das Peakvolumen hier ebenfalls rund 
100 µL, was gegenüber dem ursprünglichen (1D) Peakvolumen bereits  
einen weiteren Faktor zwei der Verdünnung darstellt. 

Zuletzt ist die Frage, welcher Detektor für die 2D-Detektion verwendet wird: 
Gerade beim Einsatz eines Massenspektrometers sind die in der 2. Dimen-
sion gebräuch-lichen hohen Flussraten für die verbreiteten ESI- und PCI- 
Interfaces nicht ohne deutlichen Empfindlichkeitsverlust einsetzbar. Es ist 
daher in der Regel nach der 2D-Trennsäule im Verhältnis von bis zu 10:1  
zu splitten, um die Ionisationsquelle nicht zu überladen. Damit muss ein 
weiterer Verlust der (absoluten) Empfindlichkeit um einen Faktor 10-20  
hingenommen werden, um die Ionisation nicht zu beeinträchtigen. Daraus 
resultiert, dass aufgrund der Verdünnung von insgesamt zwei bis drei  
Größenordnungen gegenüber der ursprünglichen Probenkonzentration [5] 
typische Empfindlichkeiten mit Diode Array-Detektion nur im niedrigen  
einstelligen µg/mL = mg/L-Bereich liegen. Dies ist zwar für viele Anwen-
dungen wie etwa im Bereich der pharmazeutischen Analytik (z.B. Impurity-
Analytik) meist völlig ausreichend und ebenso auch im Bereich der Lebens-

mittel- und Naturstoffanalytik, für den Bereich der Umweltanalytik jedoch 
um Größenordnungen zu unempfindlich. Auch massenspektrometrische 
Detektion kann dieses Problem angesichts der oft im ng/L-Bereich und  
darunter zu bestimmenden Schadstoff-Konzentrationen nur geringfügig 
verbessern.

Schlussfolgerung
Anders als in der komprehensiven zweidimensionalen Gaschromatographie 
ist in der LC×LC die Empfindlichkeit meist dadurch limitiert, dass es zu keiner 
oder keiner wesentlichen Fokussierung der Analyten bei der Überführung 
auf die zweite Trennsäule kommt, und dass zusätzlich die sehr unterschied-
lichen Flussraten der 1D- und der 2D-Trennung zu einer weiteren Ver- 
dünnung der Analyten im Peakvolumen führen. Bei MS-Detektion setzt  
der oft anzuwendende 2D-Nachsäulensplit die Empfindlichkeit noch weiter 
deutlich herunter. Bei der LCxLC ist also in Bezug auf Trennleistung, Trenn-
geschwindigkeit und Empfindlichkeit stets ein Optimum zu suchen, d.h.  
es wird Empfindlichkeit zu Gunsten von Selektivität aufgegeben. Unter  
diesen Umständen gibt es nur wenige Fragestellungen, bei denen die 
LCxLC/DAD eine ausreichende Empfindlichkeit besitzt. An diesem Sach- 
verhalt wird sich wohl auch in naher Zukunft nichts ändern, sofern nicht  
besser geeignete Techniken zur Fokussierung der Analyten in der zweiten 
Trenndimension entwickelt werden.
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