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Peaky und Chromy verlassen mal ihr Zuhause – den Chromatographen – und 
spazieren so einfach durch´s Labor. Auf ihrer Wanderschaft treffen sie auf Nassi, 
ihren Kollegen von der Nasschemie. Der quirlige Peaky, diese Nervensäge, kann es 
abermals nicht lassen, aus Langeweile Leute zu ärgern. Also ist diesmal der ruhige, 
introvertierte Nassi das Opfer. Um Nassi zu imponieren fängt Peaky nun an von der 
hochwissenschaftlichen HPLC zu erzählen, von Thermodynamik und von Kinetik, von 
hochkomplexen Mechanismen und von Strömungsprofilen dabei benutzt er 
absichtlich eine Menge hochtrabender Begriffe. Dabei grinst er mal schäbig, mal 
doziert er gekünstelt oberlehrermäßig, Nassi hört ruhig zu – und Chromy? Dem 
armen Chromy ist dabei sichtlich unwohl und schämt sich fürchterlich fremd. Peaky 
rechnet damit, dass Nassi kaum etwas von dem Allen versteht, aber dann, dann stellt 
Nassi unaufgeregt zwei Fragen: „Was ist genau der Grund, dass bei isokratischen 
Trennungen beim doppelten Fluss die Peaks um Faktor 2 früher kommen, beim 
Gradienten jedoch nur um ca. 10 %?“ „Und warum driftet der pH-Wert nach der 
Zugabe von Acetonitril im Falle von sauren Puffern ins Alkalische aber im Falle von 
alkalischen Puffern ins Saure?“ Peaky ist schockiert: Dieser ruhige, unscheinbare 
Kerl hat offensichtlich alles verstanden, denn das sind wirklich schwierige Fragen! 
Was für eine Schande, was für eine Erniedrigung! Um seine „Ehre“ zu retten überlegt 
sich Peaky ganz schnell zehn Mal je drei Begriffe und Nassi soll dazu sofort etwas 
Passendes sagen – was auch immer, es muss nur richtig sein. Und siehe da, Nassi 
besteht die Feuertaufe mit der HPLC mit Bravour, alle seine Antworten/Hinweise sind 
perfekt. Peaky stammelt etwas wie „nicht, nicht schlecht und Tschüss“, Chromy hat 
ein zufriedenes, breites Lächeln im Gesicht, sieht Nassi mit ganz lieben Augen an 
und beide Peaks eilen nun geschwind in Richtung Abfallgefäß…         

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

nachfolgend finden Sie 10 Mal je drei Begriffe zu denen Nassi etwas Passendes 
sagen konnte. Wenn Sie möchten, können Sie sich in die Rolle von Nassi begeben… 
Im Januar werden wir sehen, was Nassi dazu eingefallen ist. 

• Fluss, Säulenlänge, Säuleninnendurchmesser; … 

• Mobile Phase, stationäre Phase, Temperatur;… 

• Totzeit, Fluss, Peakfläche;… 

• Acetonitril, Methanol, Tetrahydrofuran;… 

• Endcapping, Triethylamin, Ionenpaarreagenzien;… 

• Lotfällung, Tangentenmethode, valey-to-valey;… 

• Titan, Keramik, PEEK (Poly-Ether-Ether-Keton);… 



• Lösungsmittel-, Salz-, pH-Wert-Gradient;… 

• Selektivität, Effizienz, Kapazität;… 

• KH2PO4, K2HPO4, K3PO4;… 

Ich wünsche Ihnen eine Frohe Weihnacht und für 2019 Gesundheit und Erfüllung 
Ihrer Wünsche.            

Ihr 

Stavros Kromidas  
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