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Problem: Es tauchen Peaks im Chromatogramm auf, die dort nicht hin gehören. 

 

Geisterpeaks können als scharfe, schmale Peaks erscheinen, als breite Peaks und 
„Hubbel“ oder in Form einer insgesamt ansteigenden Basislinie. 

Die Gründe können vielfältig sein, z. B.: 

• Ungenügende Reinheit des Trägergases  
• Rohrmaterial „falscher“ Qualität  
• Verschleppungen durch Back-Flash  
• Kontamination des Injektors  
• Aktive Stellen im Injektor  
• Septum und O-Ringe  
• Säulenbluten  
• Fehler bei der Säuleninstallation 
• Kontamination der Probe durch die Spritze, Spülfläschchen, Vial-Septen, 

Handschuhe etc.  
• Fehlerhafte Injektion 
• und, und und …. 

 

Teil 1: Geisterpeaks durch kontaminiertes Trägergas 

Mögliche Gründe für kontaminiertes Trägergas: 
• Trägergas ungenügender Reinheit bzw. Eintrag von Luft (Sauerstoff, Feuchtigkeit) 
• Verschmutzte Gasleitungen außerhalb des Gaschromatografen 
• Verschmutzte Gasleitungen innerhalb des Injektionssystems durch Backflash bei 

der Injektion 

Das Trägergas muss eine hohe Reinheit aufweisen, wobei besonderes Augenmerk 
auf den Gehalt an Sauerstoff und Feuchtigkeit gelegt werden muss. Sauerstoff kann 
bei höheren Temperaturen die Oberfläche des Liners sowie das Säulenpolymer 
oxidieren. Hydrolyse durch Wasser kann schon bei niedrigeren Temperaturen 
einsetzen und z. B. Deaktivierungsschichten angreifen.  

Die Hydrolyse der Deaktivierungsschichten von Liner und Glaswolle erzeugt aktive 
Stellen an der Oberfläche, was wiederum zu Adsorption, Empfindlichkeitsverlust und 
Peaktailing bei der Injektion von polaren Substanzen führt. Noch gravierender ist 
aber die Folge der Hydrolyse für die stationäre Phase. Meistens sind dies Siloxan-



Polymere, bei denen durch die Hydrolyse endständige Silanolgruppen entstehen, die 
den Prozess des Phasenabbaus einleiten (Abbildung 1.1). 

 

 

 
Abbildung 1.1: Phasenabbau und Bildung zyklischer Siloxanfragmente durch 
Hydrolyse und Oxidation. Die Folge ist Säulenbluten (Basislinienanstieg). 

 

Je höher die Temperatur ist, desto schneller erfolgt dieser Phasenabbau. Deshalb ist 
es so wichtig, dass Sauerstoff und Feuchtigkeit im Trägergas nicht vorhanden sind. 
In diesem Zusammenhang sollte man auch an Sauerstofffilter („Oxigen-Trap“) 
denken. Die Injektion von Wasser als Analyt oder Probenmatrix ist für die meisten 
Rtx- und Rxi-Säulen kein Problem, denn Wasser eluiert schon bei niedrigen 
Temperaturen. Ist es aber im Trägergas enthalten, kommt es auch bei hohen 
Temperaturen mit der Säule in Kontakt, was die Hydrolyse der Phase zur Folge hat. 

Aus dem gleichen Grund sind unbedingt auch Leckagen im System zu vermeiden. 
Überprüfen Sie alle Verschraubungen an der Säule und auch das Septum 
regelmäßig auf Dichtigkeit!  

Reinheit des Trägergases sicherstellen 

Auch wenn das Trägergas beim Kauf noch höchste Reinheit hatte (z. B. 6.0), muss 
diese Qualität noch lange nicht am Gaschromatografen ankommen. Überall dort, wo 
zwischen Gasflasche und GC meterlange Leitungen und Verzweigungen vorhanden 
sind, sind auch genügend Quellen für Verunreinigungen des Trägergases gegeben, 
z. B. durch Undichtigkeiten an Verschraubungen und Verzweigungen. Aber auch der 
Kollege, der beim Wechsel der Gasflasche vergisst, zunächst die Leitung zum Labor 
zu schließen oder die Leitung zwischen Flasche und nächster Verzweigung nicht 
spült, bringt auf diese Weise Sauerstoff und Feuchtigkeit ins System. Wenn der GC 
eine Zeitlang nicht benutzt wird, kann Luft rückwärts in die Gasleitungen und die 
Flasche diffundieren, wenn diese nicht ordentlich verschlossen wurden. 
Konzentrationsgradienten sind ein starker Antrieb für Diffusionsprozesse.  

Bildung endständiger Silanole Reaktion der endständigen Silanolgruppen 



Auch die Qualität des verwendeten Rohrmaterials spielt eine große Rolle. Wurde 
ordnungsgemäß Material für die Gaschromatografie verbaut, dann ist dieses speziell 
für die GC gereinigt worden und einwandfrei. Wurde herkömmliches Rohrmaterial 
verwendet, kann dies voller Kohlenwasserstoffe aus verwendeten Schmiermitteln 
stecken.   

Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man unmittelbar vor dem 
Gaschromatografen eine Gasreinigungseinheit einsetzen, die alle Verunreinigungen 
abfängt, die „unterwegs“ ins Trägergas gelangt sein können. Dabei haben sich die 
modernen Kartuschensysteme sehr bewährt (Abbildung 1.2).  

 
Abbildung 1.2: Gasreinigung mit kartuschenbasierten Systemen 

 

Nach einmaliger Installation der Basisplatte in die Gaszuleitung braucht man 
anschließend nur noch Kartuschen auszutauschen, was im laufenden System, ohne 
Absperren der Trägergasleitung, erfolgen kann. Sauerstoff und Feuchtigkeit sollten 
auf jeden Fall aus dem Trägergas entfernt werden. Zudem kann aber auch die 
Entfernung von Kohlenwasserstoff-Verunreinigungen (z. B. aus Gasleitungen, die 
nicht rein genug sind, siehe weiter oben) sinnvoll sein, insbesondere für die 
Brenngase des FID. Am MS nimmt man auch gerne den „Triple-Filter“, der 
Sauerstoff, Feuchtigkeit und Kohlenwasserstoffe entfernt.  

Für gewöhnlich ist die Standzeit eines Filters etwa ein Jahr. Aber natürlich ist dies 
abhängig von der Menge Gas, die aufgereinigt wurde und vom Gehalt an 
Verunreinigungen. Deshalb ist es wichtig, dass die Sauerstoff- und Feuchtigkeitsfilter 
einen Indikator haben, der anzeigt, wann die Kapazität erschöpft ist. (Für 
Aktivkohlefilter gibt es keine geeigneten Indikatoren.) Ein Filter nützt nur dann etwas, 
wenn noch genügend Kapazität vorhanden ist. Also bitte regelmäßig den Indikator 
beobachten, auch wenn der Filter irgendwo hinter dem GC „versteckt“ ist.  

Die Filter sollten auch immer zumindest mit einem kleinen Gasfluss durchströmt 
werden, denn ohne „positiven“ Durchfluss setzt Rückdiffusion von Luft in den Filter 
ein, wodurch dessen Kapazität erschöpft wird. Erstes Anzeichen für Lufteintrag hinter 
dem Filter ist das Umschlagen des Indikators von der falschen Seite her.  

Fazit: Verunreinigungen im Trägergas (insbesondere Sauerstoff und Feuchtigkeit) 
müssen auf jeden Fall vermieden werden, da sie die Säule beschädigen und die 
Performance der Analytik beeinträchtigen (Säulenbluten, Peaktailing, Adsorption etc.) 

Filterkartuschen und Basisplatten  



Im Zweifelsfall sollte unmittelbar vor dem Gaschromatografen eine 
Gasreinigungseinheit installiert werden, damit die hohe Qualität an Gas, die 
eingekauft wurde, auch wirklich am GC ankommt.  

Wie kann man testen, ob ein Geisterpeak durch verunreinigtes Trägergas 
verursacht wurde? 

Der einfachste Test, um Verunreinigungen des Trägergases durch 
Kohlenwasserstoffe aufzudecken, ist, die Substanzen auf der Säule zu „fangen“ und 
zu detektieren. Dazu kühlt man das Injektionssystem und den Säulenofen zunächst 
auf Raumtemperatur. Bemerkung: es ist wichtig, den Injektor auch abzukühlen, da 
dieser selbst eine Quelle von Geisterpeaks sein kann, mehr dazu im nächsten Tipp. 
Im kalten Zustand ist sein Beitrag zu den Geisterpeaks minimal. Solange die Säule 
auf niedriger Temperatur ist, werden Substanzen wie Kohlenwasserstoffe am 
Säulenanfang angereichert und fokussiert. Je nach Zeit und Flussrate variiert die 
Menge. Nach 10 min startet man ein Temperaturprogramm bis zur maximalen 
Temperatur der typischen Applikation auf dem betreffenden GC und beobachtet die 
Basislinie. Dann kühlt man den Ofen erneut ab und wiederholt den Vorgang, wartet 
dieses Mal aber länger, z. B. 30 min, bevor das Temperaturprogramm gestartet und 
die Basislinie beobachtet wird. Wenn jeweils Peaks erscheinen, die beim zweiten 
Lauf (nach 30 min „Trapping“) ca. 3 x so hoch sind wie beim ersten Lauf (10 min 
„Trapping“), dann kommen die Geisterpeaks aus dem Trägergas.  

Back-Flush 
Es gibt noch einen anderen Grund für verunreinigte Trägergasleitungen: „Back-
Flush“. Hierbei zeigen sich oft Peaks aller schwerer flüchtigen Substanzen, die für 
gewöhnlich auf dem betreffenden GC analysiert werden. Back-Flush tritt auf, wenn 
das bei der Injektion entstehende Dampfvolumen größer als das Linervolumen ist. 
Der Liner kann nicht die ganze Probenmenge aufnehmen, der Überschuss wird aus 
dem Liner gedrückt und kann so in die Trägergasleitung bzw. die Splitleitung 
gelangen. Da sich diese außerhalb der beheizten Zone befinden, kondensieren die 
Substanzen zunächst und verdampfen anschließend langsam vor sich hin. So 
entstehen Memoryeffekte, die auch die Quantifizierung einzelner Substanzen 
beeinflussen können. Wenn komplexere Mischungen mit dem betreffenden GC 
analysiert werden, können die Geisterpeaks ineinander übergehen und als 
ansteigende Basislinie erscheinen. Abbildung 1.3 zeigt das Beispiel eines mit 
Kohlenwasserstoffölen kontaminierten Injektionssystems.   



 
Abbildung 1.3: Basislinienanstieg durch Überlagerung von Substanzen, die nach und 
nach aus dem kontaminierten Injektionssystem zur Säule gelangen (nach Back-Flush 
in die Trägergas- bzw. Splitleitung) 

Normalerweise steht bei solch einer Basislinie als erstes die Säule unter Verdacht. 
Dass es sich in diesem Fall nicht um Säulenbluten handelt, konnte durch die MS-
Detektion eindeutig geklärt werden, denn es zeigten sich Fragmentierungsmuster 
von Kohlenwasserstoffen. In diesem Fall muss das Injektionssystem einschließlich 
Trägergas- und Splitleitungen gereinigt und zukünftig weniger injiziert werden.  

Wie bereits erwähnt ist das Injektionsvolumen beim Back-Flash der kritische 
Parameter. Doch: Wieviel Dampf entsteht überhaupt bei der Injektion Ihrer 
Probe? Das hängt in erster Linie von der Art und der Menge des dabei injizierten 
Lösemittels ab. Tabelle 1.1 zeigt exemplarisch für verschiedene Lösemittel das 
maximale Injektionsvolumen in Liner mit 1, 2 und 4 mm Innendurchmesser (bei 
250°C und 73 kPa, Splitinjektion). Dabei wird 50% des Linervolumens als maximales 
Volumen angenommen, da der Liner mit Trägergas gefüllt ist und eventuell Glaswolle 
oder Verengungen und ähnliches enthält.  

Lösemittel Expansionsfaktor Maximales Injektionsvolumen [µL] (50% des 
Linervolumens) 

 (bei 250°C, 73 
kPa) 

1 mm ID Liner 2 mm ID Liner 4 mm ID Liner 

Isooktan 153 0.2 0.8 3.3 
Toluol 237 0.12 0.5 2.0 
Methanol 645 0.05 0.2 0.8 

TIC: Typische 
Kohlenwasserstoff-Fragmente 



Wasser 1399 0.02 0.09 0.34 
 

Tabelle 1.1: Maximales Injektionsvolumen für verschiedene Lösemittel und Liner 

Tipps zum Reinigen eines kontaminierten Injektionssystems 

- Entfernen Sie die analytische Säule und installieren stattdessen ein kurzes 
Stück Fused Silica Kapillare (z. B. 2-3 Meter einer alten Säule mit gleichem 
Innendurchmesser). 

- Stellen Sie eine hohe Flussrate ein für Trägergas und Splitfluss und stellen Sie 
sicher, dass die Purge-Leitung offen ist. (Bei Wasserstoff als Trägergas wird 
empfohlen, das Ende der Kapillare außerhalb des Ofens zu positionieren.) 

- Heizen Sie den Injektor hoch (325-350°C) und spülen Sie das 
Injektionssystem für 30 – 60 min. Dadurch werden indirekt auch die 
Trägergas- und Splitleitungen erwärmt und Rückstände aus einem Back-Flash 
schneller verdampft. 

- Kühlen Sie den Injektor ab und ersetzen Sie Dichtungen, Liner, O-Ringe und 
das Septum. 

- Installieren und konditionieren Sie die analytische Säule wieder. 
- Sollten unter den üblichen Methodenbedingungen immer noch Geisterpeaks 

vorhanden sein, wiederholen Sie den Reinigungsvorgang mit längerer 
Spülzeit. 

Fazit: Neben Verunreinigungen, die von außen ins Trägergas gelangen (Sauerstoff, 
Feuchtigkeit, Kohlenwasserstoffe), ist Back-Flash durch zu großes Injektionsvolumen 
eine typische Ursache für Geisterpeaks auf Grund von Verschleppungen von 
früheren Injektionen. Das Injektionsvolumen muss unbedingt an das verwendete 
Lösemittel und die Linergeometrie angepasst werden. 

Teil 2: Geisterpeaks durch das Injektionssystem 

Der Injektor des Gaschromatografen ist eine bedeutende Quelle für Probleme in der 
GC und für mindestens 80% aller „Störfälle“ verantwortlich. Bei der schnellen 
Verdampfung der flüssigen Probe kann nämlich einiges schief gehen.  

Back-Flash: Das Injektionsvolumen ist häufig zu groß. Das bei der Verdampfung des 
jeweiligen Lösemittels entstehende Volumen übersteigt das Fassungsvermögen des 
Liners, Folgen sind Verschleppung und Kontamination der Gasleitungen (Trägergas 
und Splitleitung, siehe Teil 1). Besonders anfällig für Back-Flash ist die Splitinjektion. 

Kontamination des Liners durch die Probe: Durch die Injektion von Proben bzw. 
deren Extrakten wird der Liner zwangsläufig kontaminiert. Je höher der Anteil an 
nicht verdampfbaren Stoffen in der Probe ist, desto schneller wird der Liner 
verschmutzt und umso öfter sollte er gereinigt bzw. ausgetauscht werden. Abbildung 
2.1 zeigt ein Beispiel eines Liners nach wenigen Injektionen schmutziger Proben. Es 
sind nicht nur Septumkrümel zu sehen, sondern auch deutlich Probenrückstände. 
Diese sind prädestiniert dazu, nach und nach Geisterpeaks zu produzieren.  

Übrigens kann auch Adsorption, Zersetzung und Tailing von polaren 
Probenbestandteilen an der Schmutzschicht stattfinden. Die beste Linerdeaktivierung 



hilft wenig, wenn die deaktivierte Oberfläche von einer Schmutzschicht belegt ist, die 
wie „aktive Stellen“ wirkt. 

Da man während des Betriebs ja nicht in den Liner schauen kann, bemerkt man die 
Verschmutzung zumeist erst durch Probleme im Chromatogramm bzw. bei der 
Auswertung, also zu spät. Deshalb ist eine goldene Regel im Routinelabor die 
„Preventive Maintenance“ (vorbeugende Instandhaltung / präventive Wartung). 

Abbildung 2.1: Kontaminierter Liner mit Septumkrümeln und Probenrückständen 

 

Injektorseptum: Das Septum ist in der GC ein großes Problem. Es dient als 
Interface für die Injektion und verschließt den Injektor. Es besteht normalerweise aus 
Polydimethylsiloxan, also aus fast dem gleichen Material wie die stationäre Phase 
der meisten GC-Säulen (und dazu noch in größerer Menge). Beim Aufheizen bilden 
solche Siloxanpolymere Abbauprodukte, die im GC-Chromatogramm als 
Geisterpeaks auftauchen. Abbildung 2.2 zeigt ein Beispiel eines solchen „Septum-
Blutens“. 

Das typische Profil enthält eine homologe Reihe von Siloxanpeaks bei relativ 
niedrigen Ofentemperaturen. Oft wird Septumbluten fälschlicherweise für 
Säulenbluten gehalten, da die Geisterpeaks im MS die gleichen Massenfragmente 
liefern (z. B. m/z 207 und 281). Doch Säulenbluten tritt erst viel später im 
Chromatogramm auf, da dort erst die entsprechend hohen Säulentemperaturen im 
Temperaturprogramm erreicht werden, bei denen der thermische Abbau des 
Säulenpolymers einsetzt.   



Septumbluten kann man reduzieren durch „Septum Purge“ bzw. „Septum Flush“: 
Diese Funktion im Gaschromatografen erlaubt es, einen Fluss von 3-4 mL/min 
Trägergas unterhalb des Septums (also oberhalb des Liners) vorbei nach außen zu 
leiten. Dadurch wird der Hauptteil der Abbauprodukte aus dem Septum, letztlich aus 
dem Injektor entfernt. Dieses Hilfsmittel sollte man bei der Split- und Splitlos-Injektion 
immer benutzen. Ein Verlust an Analyten ist nicht zu befürchten, da dieser Gasfluss 
ganz oben im Injektor, über dem Liner vorbeizieht.  

 

 
Abbildung 2.2: Geisterpeaks durch Septumbluten. Injektortemperatur 300°C. Keine 
Injektion. Kein Septumpurge. Säulenofen 40°C für 10 Minuten. Programm bis 325°C. 

 

Septumpartikel: Manchmal werden bei der Injektion „Krümel“ aus dem Septum 
ausgestanzt, die sich dann im Liner ablagern (Abbildung 2.1). Diese Partikel 
verursachen nicht nur Geisterpeaks („Septumbluten“ durch thermischen Abbau, 
Abbildung 2.2), sie können auch zu Analyt-Diskriminierung während der Injektion 
führen. Analyten lösen sich im Siloxan der Septumkrümel – sie bestehen schließlich 
aus dem gleichen Typ Material wie die meisten stationären GC-Phasen – und 
werden schon im Injektor retardiert. Die Folge sind insbesondere bei der Split-
Injektion breitere Peaks und schlechtere Empfindlichkeit.  

Solche Septumpartikel im Liner kann man zumindest in Grenzen vermeiden, wenn 
man Septen der neuesten Generation verwendet und Spritzen mit weniger scharfen 



Nadeln (Abbildung 2.3). Ideal sind zum Beispiel konisch zulaufende Nadeln mit 
Öffnung in der Mitte (z. B. „Point Style“ AS oder C) oder konische oder runde 
Nadelspitzen mit seitlichem Loch (z.B. „Point Style“ 5). 

 

 
Abbildung 2.3: Septen der neuesten Generation mit „center guide“ (vorgestanzte 
Nadelführung) zur Reduktion des Ausstanzens von Septumpartikeln bei der Injektion. 
Am besten zu verwenden mit weniger scharfen Nadelspitzen. 

 

Es sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass Septen mit „center guide“ auch 
problematisch sein können. Wenn bei höheren Drücken gearbeitet wird, kann das 
Septum an dieser Stelle undicht werden und Probe verloren gehen.  

Verschmutzung der Splitleitung: Während der Injektor für gewöhnlich permanent 
heiß ist und die Probe oft im Split-Modus injiziert wird, geht man davon aus, dass der 
Großteil der Probe über den Splitausgang nach außen geführt wird. Diese häufig 
gemachte Fehlannahme ist eine Ursache von Problemen. Während einer 
Splitinjektion verlässt der Großteil der Probe den Injektor über die Splitleitung. Aber 
diese ist nicht geheizt! Abbildung 2.4A erlaubt einen Blick ins Innere einer Splitleitung 
nach 300 Injektionen von Bodenextrakten. Sie ist fast komplett verstopft durch 
Rückstände dieser Extrakte. Da muss man sich fragen, inwieweit man der 
Digitalanzeige des Splitflusses Glauben schenken kann … 

Abbildung 2.4B zeigt die gleiche Splitleitung nach Reinigung mit Dichlormethan. 

Abgeschrägte Nadelspitze 
(„bevel“, Point Style 2), 
sehr scharf, stanzt leicht 
Septumkrümel aus 

Beispiel eines Septums neuester 
Generation mit „center guide“ 

septumschonende 
Nadelspitzen 



 
Abbildung 2.4: Die Splitleitung ist eine potenzielle Quelle für Geisterpeaks und 
Verschleppungen. A: Splitleitung nach 300 Splitinjektionen. Der Querschnitt ist fast 
komplett zugesetzt. B: nach Reinigung mit Dichlormethan. 

Obwohl die Probenbestandteile bei der Splitinjektion zum Splitausgang hinaus 
transportiert werden, können Rückstände von dort auch wieder verdampfen und 
zurück ins GC-System bis zur Säule gelangen, das bezeichnet man dann als 
„Memoryeffekt“ oder Verschleppung durch Kontamination des Injektors. Abbildung 
2.5 zeigt typische Chromatogramme eines Kunden, der dieses Problem hatte. Die 
Geisterpeaks erscheinen als breite Peaks bzw. Basislinienanstieg. Nach Reinigung 
der Splitleitung waren diese Phänomene verschwunden.  

Üblicherweise befindet sich in der Splitleitung eine kurze „Trapping-Falle“, meist 
gefüllt mit einem Kohlenstoffadsorbens, um die weg gesplitteten Probenbestandteile 
aufzufangen. Die Falle sollte regelmäßig ausgetauscht werden, denn ist sie gesättigt, 
landen nicht nur Splitprodukte auf der Säule, sondern in großem Ausmaß in der 
Laborluft.  

 

Splitleitung nach 300 Splitinjektionen von 
Bodenextrakten 

Gleiche Splitleitung nach 
Reinigung mit Dichlormethan 



 
Abbildung 2.5: Kontamination der Splitleitung, Kundenchromatogramme. Danke an 
Stephen Botfield von Britannia Food Ingredients für die zur Verfügung gestellten 
Daten. 

 

Reaktivität des Inlet-Liners: Dieses Problem wird nur sichtbar, wenn „empfindliche“ 
Substanzen bestimmt werden, die im Injektor reagieren bzw. sich zersetzen können. 
Zum Beispiel dadurch, dass eine Substanz als mehrere Peaks eluiert (die Substanz 
selbst und die Zersetzungsprodukte). Man kann z. B. die thermische Zersetzung 
verschiedener Pestizide dazu nutzen, um die Güte der Deaktivierung von Linern zu 
überprüfen. Zum Beispiel sind Pestizide wie DDT und Endrin sehr empfindlich 
hinsichtlich aktiver Stellen im Injektionssystem. Durch Injektion von pg-Mengen kann 
die Qualität der Linerdeaktivierung gemessen werden. Wenn Aktivität im Liner 
vorhanden ist, bilden DDT und Endrin Abbauprodukte, die als Geisterpeaks im 
Chromatogramm erscheinen (Abbildung 2.6). 

Geisterpeaks bzw. –„hubbel“ 

Blaue Spur: nach Reinigung der Splitleitungen 



 
Abbildung 2.6: Geisterpeaks aufgrund der Zersetzung von Substanzen (z. B. 
Pestizide wie DDT und Endrin) im heißen Injektor bei Anwesenheit von aktiven 
Stellen im Liner oder an Dichtungen. (Chromatogramm: Scott Grossman, Restek 
Corporation). 

 

Schlecht deaktivierter 
Liner 

Gut deaktivierter 
Liner 

Abbau-
produkte 



Außer Pestiziden sind auch andere Substanzklassen empfindlich hinsichtlich 
thermischer Zersetzung an aktiven Stellen, z. B. Carbamate, Sprengstoffe und 
bromierte Flammschutzmittel.  

Häufig wird die Zersetzung im Liner durch die Anwesenheit von Glaswolle katalysiert. 
Sogar sehr gut deaktivierte Glaswolle kann das Problem nicht immer ganz 
eliminieren. In solchen Fällen ist es besser einen Liner ohne Wolle zu verwenden, z. 
B. Liner mit Verengung oben und unten („double taper“ bzw. „double gooseneck“) 
oder den Cyclosplitter-Liner.  

Weitere Maßnahmen zur Reduktion des Abbaus von Substanzen im Liner: 
Injektortemperatur reduzieren (soweit möglich), Aufenthaltszeit im Liner so kurz wie 
möglich halten (hoher Fluss, Druckpulsinjektion). Manchmal kann auch die 
Verwendung einer 0,32 mm Säule einen Vorteil bringen, da dort bedeutend höhere 
Flussraten vorliegen als bei einer 0,25 mm Säule. 

Kontamination durch den „O“-Ring: Enthalten Liner außen einen Kunststoff „O“-
Ring zum Abdichten (verhindert das Wiedereintreten der verdampften Probe in den 
Liner nach der Injektion), kann auch dieser unter Umständen zur Kontamination des 
Injektionssystems beitragen. Da der O-Ring wie das Septum und der Liner 
permanent auf hoher Temperatur gehalten wird, können Weichmacher (wie z. B. 
Phthalate) und thermische Abbauprodukte „ausgasen“ und auf der Säule landen. Ein 
typisches Abbauprodukt von O-Ringen ist Triphenylphosphinoxid (m/z 279). Kunden 
haben auch schon berichtet, dass sich unter Verwendung von Wasserstoff als 
Trägergas der O-Ring verformt hat und ausgehärtet ist. Deshalb ist es wichtig, auch 
bei den O-Ringen auf Qualität zu achten und insbesondere ein hinsichtlich 
Temperaturbeständigkeit zur Analysenmethode passendes Material zu wählen. 

Fazit: Das Injektionssystem bzw. dessen Verschmutzung ist für > 80% aller 
Probleme mit Geisterpeaks verantwortlich. Deshalb ist es wichtig, die Fehlerquellen 
zu kennen, um sie eliminieren zu können. Besonderes Augenmerk ist zu richten auf: 
Septum, Autosamplernadel, Splitleitungen (inklusive Trap-Säulchen), O-Ringe, Liner, 
Linerdeaktivierung und –geometrie, Glaswolle etc.  

Teil 3: Geisterpeaks durch die Probe und die stationäre Phase 

Probenvials und Septen: die Vials, in die Proben zur Messung abgefüllt werden, 
können eine bedeutende Quelle für unerwünschte Peaks sein. Normalerweise sind 
die Gläschen selbst kein Problem, wenn sie verschlossen in sauberer Verpackung 
gelagert werden. Eine Herausforderung sind aber die Verschlüsse, die es in 
unterschiedlichster Ausführung gibt. Das Dichtmaterial (Septum) ist eine große 
Herausforderung, denn es kann eine Menge Geisterpeaks produzieren. Dabei spielt 
nicht nur das verwendete Material eine Rolle, es kommt auch auf das Lösemittel der 
Probe an, wie lange sie bereits im Vial steht und wie oft das Septum schon 
durchstochen wurde.  

Wenn eine Probe frisch abgefüllt und anschließend gleich gemessen wird, erhält man 
meist eine stabile Basislinie mit den Peaks, die man erwartet. Lässt man die Probe 
für zwei Wochen im Vial stehen und analysiert sie dann noch einmal, tauchen 
zusätzliche Peaks auf. Diese Peaks resultieren von Substanzen, die aus dem 
Verschluss heraus extrahiert wurden, während die Probe gelagert wurde, z. B. 



Phthalate und Siloxane. Die Polymere, aus denen die Verschlüsse und Septen 
bestehen, enthalten alle möglichen Verunreinigungen. Abbildung 3.1 zeigt 
Chromatogramme einer Probe, die in einem Vial mit 50 µL Insert gelagert wurde. 20 
Injektionen wurden aus diesem Vial getätigt. Abbildung 3.1A zeigt das Ergebnis der 
ersten Injektion, 3.1B das Ergebnis nach 20 Injektionen.  

 
Abbildung 3.1: Kontamination einer Probe mit Endrin und DDT nach wiederholter 
Injektion aus dem gleichen Vial. Da das Probenvolumen klein ist (nur 50 µL), wird die 
Kontamination sehr schnell deutlich sichtbar (für weitere Details kontaktieren Sie bitte 
die Autoren).  

Mit jeder Injektion wird die Außenseite der Nadel mit Septummaterial kontaminiert 
und verschmutzt die Probe. Außerdem können jedes Mal Septumkrümel – je nach 
verwendeter Nadelspitze mehr oder weniger – ausgestanzt werden, in die Probe 
fallen und dort vom Lösemittel angegriffen bzw. aufgelöst werden. Neben den 
Geisterpeaks aus dem Septummaterial fällt bei der Probe mit Endrin auch auf, dass 
sich vermehrt das Abbauprodukt Endrinketon bildet. Dessen Peakhöhe ist signifikant 
gestiegen im Laufe der 20 Injektionen.  

Gerade in der Spurenanalytik ist dies ein echtes Problem. Ein weiteres Beispiel zeigt 
Abbildung 3.2. Die Proben wurden on-column injiziert, um die spät eluierenden 
Triglyzeride in Biodiesel ohne Diskriminierung zu untersuchen.  

Sobald das Septum eines Vials durchstochen wird, kommt der Lösemitteldampf der 
Probe mit dem Septumpolymer in Kontakt. So werden z. B. Weichmacher aus dem 
Septum über den Lösemitteldampf in die flüssige Probe transportiert. Dieser Effekt 

50 µL Insert, Injektion 1 50 µL Insert, Injektion 20 



verstärkt sich mit jeder weiteren Injektion aus dem gleichen Vial und kann bereits 
nach drei Injektionen aus dem gleichen Vial deutlich beobachtet werden. Da hier mit 
FID gearbeitet wurde, wurden alle Verunreinigungen detektiert, was die 
Untersuchung der Triglyzeride verkompliziert hat.  

 

 
Abbildung 3.2: Geisterpeaks von Abbauprodukten aus dem Septum eines Vials 
(Referenz: Franz Kramp, Shimadzu Europa) 

 

Abhilfe: Möglichst nur einmal aus jedem Vial injizieren. Auch wenn das Septum nach 
jeder Injektion gewechselt würde – es wird ja irgendwann undicht – würde das nicht 
die Verunreinigungen vermeiden, die durch das Auflösen herabgefallener 
Septumkrümel in die Probe gelangen. 

Unabsichtliche Kontamination: Fehler wie zum Beispiel dieser können immer 
passieren, - auch bei erfahrenen Anwendern: es gibt Vials, die Kunststoff-Federn – 
bzw. Spiralen verwenden, um ein Insert nach oben zu drücken, damit die 
Autosamplernadel dessen Boden erreicht. Sollte aus Versehen solch eine Feder in 
das Insert gelangen statt darunter, bemerkt man das bei der Analytik mit FID an 
einem riesigen Wald von Geisterpeaks im Chromatogramm (Abbildung 3.3).  

Sollte Ihnen eine ähnliche Verschmutzung im Chromatogramm begegnen, gehen Sie 
auf die Suche nach einem (möglicherweise auch sehr kleinen) Stück 

Geisterpeaks 



Kunststoff/Plastik/Gummi, das versehentlich in die Probe geraten sein kann. Solch 
ein Fehler kann jedem passieren. 

 

 

 
Abbildung 3.3: Geisterpeaks durch Extraktion einer Kunststoff-Feder, die irrtümlich in 
ein Vial-Insert gelangte (für weitere Details kontaktieren Sie bitte die Autoren) 

 

Kontamination durch Handschuhe: Häufig werden im Labor Handschuhe getragen 
zum Schutz vor Chemikalien. Aber auch diese sind eine potenzielle Quelle für 
Verunreinigungen der Probe. Abbildung 3.4A zeigt das Chromatogramm einer 
Spurenanalyse mit einer Reihe von Geisterpeaks. Die Überprüfung der bereits 
besprochenen Quellen verlief ergebnislos (u.a. Septen, Vials, Liner O-Ring). Als 
letztes sah man sich die getragenen Nitrilhandschuhe näher an, in dem man ein 
kleines Stück Handschuh mit Extraktlösemittel behandelte. Das Ergebnis ist in 
Abbildung 3.4B dargestellt. Es erscheinen Peaks im gleichen Bereich wie im 
ursprünglichen Chromatogramm.  
Abhilfe: Immer aufpassen, dass die Handschuhe nicht in Kontakt mit Lösemittel und 
der Probe kommen. 
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Abbildung 3.4: Geisterpeaks durch Laborhandschuhe 

 

 

 

Geisterpeaks im Chromatogramm entdeckt 

„Extrakt“ eines Stücks Handschuh 



Spritzen: Sobald eine Spritze für die Injektion verschiedener Proben verwendet wird, 
ist peinlichst darauf zu achten, dass sie sauber ist, sonst tauchen Geisterpeaks durch 
Verschleppung bzw. „cross contamination“ auf. Zur Reinigung der Spritze muss ein 
geeignetes Lösemittel verwendet werden, das in der Lage ist, sowohl das 
Probenlösemittel als auch die darin befindlichen Analyten vollständig zu entfernen. 
Auch die Anzahl der Spülzyklen sollte für die jeweilige Probenzusammensetzung 
optimiert sein. Nicht jede Probe lässt sich gleich schnell ausspülen. Kritisch ist z. B. 
wenn man Spurenanalytik und Verunreinigungsanalysen am gleichen Gerät betreibt. 
Bei Verunreinigungsanalysen kann die Matrix polar oder unpolar sein und 
Verschleppungen können sehr heftig ausfallen.  

Waschvials: Auch ist zu beachten, dass die Außenseite der Nadel Substanzen ins 
Waschvial einschleppt und dadurch das Waschlösemittel verunreinigt. Bei 
Waschvials, die mit herkömmlichen Septen verschlossen sind, können zudem durch 
das häufige Durchstechen einige Septumkrümel ins Waschlösemittel gelangt sein 
und dieses verunreinigen. Deshalb am besten das ganze Waschvial regelmäßig und 
häufig austauschen.  

Abbau der stationären Phase: Die stationäre Phase im Innern der Säule beginnt 
sich beim Aufheizen auf höhere Temperaturen zu zersetzen, das ist in Grenzen ganz 
normal und abhängig vom Phasentyp. Die dabei entstehenden Abbauprodukte sind 
in der Regel kleine zyklische Siloxane, die relativ flüchtig sind und schnell im 
Detektor landen. Dadurch verursachen sie ein Ansteigen der Basislinie. Die Höhe 
des Untergrundes ist unter anderem abhängig von der Art des Polymers, das als 
stationäre Phase verwendet wird. Solche Abbauprodukte können aber auch konkrete 
Peaks erzeugen und Störungen in der Basislinie. Konkrete Peaks bilden sich, wenn 
ein Fokussierungseffekt vorhanden ist, z. B. wenn am Ende des 
Temperaturprogramms der Ofen wieder abkühlt. Bei hohen Temperaturen werden 
die Abbauprodukte über die gesamte Länge der Säule gebildet. Da diese auf einen 
„Käfig“ aufgewickelt ist, wandern die Substanzen kreisförmig im Ofen (schematisch 
dargestellt in Abbildung 3.5). 

Sobald der Ofen mit der Abkühlung beginnt, entsteht ein Temperaturgradient. Von 
Herstellerseite aus soll die Abkühlung so schnell wie möglich erfolgen, wodurch eine 
ungleichmäßige Temperaturverteilung im Ofen während des Abkühlprozesses 
entsteht.  

 



 
Abbildung 3.5: Schematische Darstellung von Säule, Temperaturen und Flüssen im 
Säulenofen. T1 und T2 sind die Temperaturen oben und unten im Ofen. 

 

Die Abbauprodukte der Säule folgen wiederum den normalen chromatografischen 
Regeln, d.h. auf der Seite des Ofens, die kühler ist, wird die Retention erhöht. Man 
erhält eine Fokussierung der Abbauprodukte auf einer Seite der Säule (siehe 
Abbildung 3.5). Die Temperaturen T1 und T2 werden immer ein paar Grad 
unterschiedlich sein. Je nachdem wie groß diese Differenz ist, ist der 
Fokussierungseffekt stärker oder schwächer. Eine 30 Meter Säule enthält 
üblicherweise mehr als 60 Wicklungen. Das bedeutet, dass während des Abkühlens 
mehr als 60 Fokussierungszonen gebildet werden. Beim nächsten Aufheizen der 
Säule (ohne Injektion), werden alle diese fokussierten Zonen anfangen zum Detektor 
zu wandern, was sich in der Basislinie mit vielen Störungen bzw. Geisterpeaks 
bemerkbar macht. Abbildung 3.6 zeigt ein typisches Beispiel einer solchen Basislinie. 
Dieses Problem ist typisch für Cyanopropylphenylphasen vom Typ 1701, 1301 und 
624.  



 
Abbildung 3.6: Basislinie nach schnellem („ballistischem“) Abkühlen. Säule: 30 m x 
0,25 mm Cyanopropylphenylphase vom Typ 624. Trägergas: Wasserstoff, 1,5 
mL/min (const. Flow). Ofen: 60°C -> 260°C, 20°/min, Detektor: FID 

 

Abhilfe: Dieses Phänomen kann unter Kontrolle gehalten werden, in dem man nach 
dem Temperaturprogramm kontrolliert abkühlen lässt (negatives 
Temperaturprogramm). Dadurch haben die Abbauprodukte der stationären Phase 
Zeit, um sich gleichmäßig in der Säule zu verteilen und zum Teil auch die Säule 
schon zu verlassen. Dadurch ergibt sich keine Fokussierung und die Basislinie der 
nächsten Analyse wird stabil. Abbildung 3.7 zeigt das Ergebnis, wenn die gleiche 
Säule wie in Abbildung 3.6 mit einem (negativen) Temperaturprogramm von 
10°C/min abgekühlt wird.  



 
Abbildung 3.7: Basislinie nach Abkühlen mit negativem Temperaturprogramm von -
10°C/min, von 260°C auf 60°C. Gleiche Säule und Bedingungen wie in Abbildung 
3.6. Auffällig ist die verbesserte Stabilität der Basislinie 

 

Das kontrollierte Abkühlen ist insbesondere in den ersten Minuten nach Ende des 
Temperaturprogrammes wichtig. Sobald sich das Signal stabilisiert, kann man wieder 
schneller abkühlen. Dieser Effekt hängt stark vom Typ und Design des 
Gaschromatografen ab und der Stärke des Säulenblutens der verwendeten 
stationären Phase. Manche GC´s produzieren sehr große Geisterpeaks durch diesen 
Mechanismus, andere fast keine. Es kommt ganz auf die Temperaturverteilung im 
Ofen während des Abkühlens an. Mithilfe des kontrollierten Abkühlens kann man 
diesen negativen Effekt sehr leicht abstellen, aber die Analysenzeit wird dadurch 
natürlich länger.  

Zum Glück reduzieren die Fortschritte mit „Low Bleed“ Cyanoproplyphenyl-Phasen in 
der GC-Säulentechnologie diesen Effekt noch weiter.  

Fazit: Quellen für Geisterpeaks gibt es auch außerhalb des gaschromatografischen 
Systems. Proben- und Waschvials bzw. deren Septen stehen ganz oben auf der 
Liste, sobald mehrfach eingestochen wurde. Auch externe Quellen wie Handschuhe 
müssen berücksichtigt werden, sobald sie mit Lösemittel bzw. der Probe in Kontakt 
kommen. Aber auch die Säule selbst kann unter bestimmten Bedingungen 
Geisterpeaks generieren. Gut, wenn man weiß, wie man all das vermeidet.  

Keine Geisterpeaks,  
stabile Basislinie 



Teil 4: Geisterpeaks durch Reaktivität in der Säule  

Bildung aktiver Stellen in der Säule 

Ein mögliches Problem in der Gaschromatografie, an das viele Anwender nicht 
denken, ist, dass sich aktive Stellen in der Säule auch bilden können, wenn sich 
diese eigentlich auf niedriger Temperatur befindet. Das kann passieren, wenn Teile 
der Säule noch heiß sind, während das System geöffnet wird, um Wartungsarbeiten 
durchzuführen (z. B. Wechsel des Injektorseptums und/oder des Liners). Aus 
Zeitgründen wartet man häufig nicht lange genug ab, bis auch Injektor und Detektor 
bzw. Transferline abgekühlt sind. In dem Stück Säule, das nach Öffnen des Systems 
noch heiß ist, wird die stationäre Phase durch eindringende Umgebungsluft 
(Sauerstoff/Feuchtigkeit) angegriffen, Säulenbluten entsteht und aktive Stellen 
werden gebildet. Je nach Analyt kann dies zu Reaktivität und Substanzabbau führen. 

Abbildung 4.1 zeigt ein Beispiel dazu. Hier wurde eine Luftprobe auf eine PLOT-
Säule (poröses Polymer) injiziert. Detektion erfolgte mit FID, d.h. Luft sollte kein 
Signal erzeugen. Aber es wurde ein riesiger Geisterpeak erhalten zu Beginn des 
Chromatogramms, just in dem Bereich, in dem normalerweise die Luft eluiert. Mit der 
Gewissheit, dass ein FID keine Luft detektieren kann, muss dieser Peak etwas 
anderes sein, aber was? Nach Kürzen der Säule um 20 cm auf der Detektorseite war 
der Geisterpeak verschwunden. Die Erklärung: die letzten 20 cm der Säule haben 
den Geisterpeak produziert, weil in dem Bereich die stationäre Phase vorher oxidiert 
wurde.  
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verschwunden 
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Abbildung 4.1: Geisterpeak aufgrund oxidierter stationärer Phase am 
Säulenausgang. Die Säulenperformance konnte durch Entfernung der letzten 20 cm 
wiederhergestellt werden. 

 

Dies ist ein klassisches Beispiel von Phasenoxidation durch Rückdiffusion der 
Detektorgase. Die Säule war im System eingebaut, während das Trägergas 
abgeschaltet war, die Detektorgase aber weiter strömten und der Detektor auf hoher 
Temperatur war. Da dabei im FID immer ein Überdruck herrscht, konnte die 
Wasserstoff/Luft-Mischung den Ausgang der PLOT-Säule erreichen und dort die 
stationäre Phase „aktivieren“. Mit dem Ergebnis, dass mit der ersten Injektion der 
Sauerstoff in der Luftprobe mit dem Säulenpolymer unter Bildung eines 
Zersetzungsproduktes reagieren konnte, das dann im FID als Peak zu erkennen war. 
Also: Bevor das Trägergas abgeschaltet wird, immer darauf achten, dass alle Teile 
des GC abgekühlt und die Detektorgase abgeschaltet sind.  

Abbau von Substanzen während der Trennung 

Einige Substanzen sind bekannt dafür, dass sie schwer exakt zu chromatografieren 
sind. Sie beginnen sich zu zersetzen, sobald sie die Säule „betreten“. Über die Wahl 
der richtigen Injektionstechnik kann man die Substanzzersetzung oft minimieren (z. 
B. durch On-Column oder temperaturprogrammierte Injektion (PTV). 
Zersetzungsreaktionen sind temperaturabhängig und die Anwendung von 
Temperaturprogrammen verstärkt den Effekt noch auf der Reise der Substanzen 
durch die Säule. Im resultierenden Chromatogramm wird das Zersetzungsprodukt als 
erhöhte Basislinie erscheinen, die im Peak der ursprünglichen Substanz endet. Im 
Folgenden einige Beispiele:  

Reaktivität: Bromierte Flammschutzmittel 

Die Substanzen sind – per Definition – nicht sehr temperaturstabil. Es gibt eine EPA-
Methode zu ihrer Bestimmung (EPA 1614), aber schon in der speziell dafür 
entwickelten Methode zeigt das BDE-209 eine sonderbare Peakform (Abbildung 4.2). 
Die Basislinie steigt in ungewöhnlicher Form an und endet im BDE-209 Peak. Es 
erscheint kein Peak des Zersetzungsproduktes, weil die Reaktion erst bei höheren 
Temperaturen beginnt, wenn der Peak des BDE-209 bereits mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit wandert. Das BDE-209 eluiert hier bei 320°C. Wenn die 
Analysenbedingungen dahingehend geändert werden, dass es bei niedrigerer 
Temperatur eluiert, kann der Grad der Zersetzung stark reduziert werden.  

 



 
Abbildung 4.2: Analyse von Flammschutzmitteln gemäß EPA-Methode 1614. Bei 
hoher Elutionstemperatur findet deutlicher Substanzabbau statt. Werden die GC-
Bedingungen so optimiert, dass BDE-209 bei niedrigerer Temperatur eluiert, nimmt 
der Grad der Zersetzung ab, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit werden 
verbessert. Säule: 30 m x 0,25 mm RTX-1614, Filmdicke 0,1 µm (für weitere Details 
kontaktieren Sie bitte die Autoren) 

 

Es gibt verschiedene Wege, um die Elutionstemperatur einer Substanz zu 
reduzieren: 

- Höhere Flussrate, Flussraten-Programm oder Druck-Programm: 
Bei Verdoppelung der optimalen Flussrate erniedrigt sich die 
Elutionstemperatur um 20-25°C. Mit nicht-MS Systemen ist diese 
Herangehensweise meist recht effektiv. Der höhere Fluss verursacht einen 
Verlust an Trennleistung, deshalb sollte man mit einem Fluss- oder 
Druckprogramm erst beginnen, nachdem die wichtigsten Trennungen erreicht 
sind. 

- Langsameres Temperaturprogramm: 
Verlangsamt man das Temperaturprogramm, eluieren die Substanzen bei 
niedrigerer Temperatur.  

- Wasserstoff anstatt Helium als Trägergas: 
Aufgrund der höheren optimalen Flussrate kann man hier von niedrigeren 
Elutionstemperaturen profitieren und gleichzeitig unter optimalen Bedingungen 
arbeiten. Allerdings sind die Sicherheitsvorschriften für den Einsatz von 
Wasserstoff zu beachten (ggf. einen Wasserstoffgenerator in Erwägung 
ziehen, s. dazu auch Tipp Nr. 2). 



- Säule mit dünnerem Film verwenden, z. B. 0,1 µm statt 0,25 µm: 
Die Elutionstemperatur ist direkt abhängig von der Filmdicke.  

- Säule mit größerem Innendurchmesser verwenden, z. B. 0,32 mm statt 0,25 
mm: eine 0,32 mm Säule mit 0,1 µm Filmdicke hat ein größeres 
Phasenverhältnis, d.h. grob gesagt geringere Retention, und resultiert damit in 
einer niedrigeren Elutionstemperatur. Allerdings hat die 0,32 mm Säule eine 
geringere Trenneffizienz als die 0,25 mm Säule, damit muss man dann klar 
kommen. Wenn die Analyten mit ausreichender Auflösung voneinander 
eluieren, kann man zusätzlich ein Druck- oder Flussprogramm fahren. Das ist 
mit 0,32 mm Säulen sehr effektiv. 

 

Reaktivität: ungesättigte Kohlenwasserstoffe 

1,2-Butadien ist eine instabile Substanz, die schnell Reaktivität zeigt. Sie kann mittels 
GC auf Polydimethylsiloxanphasen wie RTX-1 bei niedrigen Elutionstemperaturen 
analysiert werden. Eine wesentlich bessere Selektivität für ungesättigte 
Kohlenwasserstoffe haben Aluminiumoxid-Säulen. Aber diese liefern viel mehr 
Retention und die Aluminiumsorbentien können Verunreinigungen enthalten, die als 
Katalysator beim Abbau von 1,2-Butadien wirken können. Abbildung 4.3 zeigt das 
Verhalten dieser Substanz auf einer aktiven Aluminiumoxidsäule bei 150°C. Es 
werden zwei Produkte gebildet, wahrscheinlich Ethylacetylen und/oder 
Dimethylacetylen (Crotonylen). Sie sind nicht eindeutig identifiziert, aber es sind die 
einzigen Substanzen, die bei diesen Retentionszeiten auf einer Aluminiumoxidsäule 
zu erwarten sind.  

 

Geisterpeaks 
Reaktionsprodukte von 1,2-
Butadien 



Abbildung 4.3: Reaktivität von 1,2-Butadien während der „Wanderung“ durch eine 
Aluminiumoxid Kapillarsäule 

 

Die Bildung dieser Zersetzungsprodukte ist stark temperaturabhängig. Durch 
Reduzierung der Elutionstemperatur kann die Abbaureaktion deutlich eingeschränkt 
werden. Abbildung 4.4 zeigt die gleiche Probe bei isothermer Analyse bei 110°C. Die 
Zersetzung konnte fast vollständig reduziert werden. Allerdings muss dabei ein 
Kompromiss hinsichtlich der Analysenzeit eingegangen werden, sie wird nämlich viel 
länger. Hier könnte die Analytik durch ein Fluss- oder Druckprogramm wieder 
beschleunigt werden.  

 
Abbildung 4.4: Die gleiche Probe wie in Abbildung 4.3, allerdings bei 110°C 
analysiert. Der Grad der Zersetzung ist bedeutend niedriger, die Analysenzeit aber ist 
viel länger geworden. 

 

Reaktivität: Bildung von Tautomeren 

Manche Substanzen können Tautomere bilden, also ihre Struktur in eine Form mit für 
sie günstigerem Energiezustand ändern. Das ist ein reiner intermolekularer Prozess. 
Die Keto-Enol-Tautomerie ist der bekannteste Fall. Diese Formen können parallel 
existieren und in der GC als zwei getrennte Peaks erscheinen. In Abhängigkeit von 
der Temperatur der stationären Phase kann sich das Gleichgewicht verschieben. 
Abbildung 4.5 zeigt die Tautomere von 2,4-Pentadion.  



 

Abbildung 4.5: Tautomere von 2,3-Pentadion. Beide Formen sind in einer „reinen“ 
Probe von Pentadion anwesend. 

Die GC-Analyse einer solchen Mischung zeigt zwei Peaks. Aber da sich diese 
Substanzen leicht ineinander umwandeln lassen, bildet sich quasi eine 
„Reaktionsplattform“ zwischen den Peaks (Abbildung 4.6). Diese Plattform verändert 
sich je nach Analysenbedingungen.  

 



 
 

Abbildung 4.6: Tautomere von 2,4-Pentadion, getrennt mittels Gaschromatografie. 
Zwischen beiden Peaks befindet sich eine „Reaktionsplattform“ (für weitere Details 
kontaktieren Sie bitte die Autoren) 
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Maximierung des Signals/Minimierung des Abbaus bzw. der Reaktivität von 
thermisch labilen Substanzen 

Um maximale Peakfläche für thermisch labile Substanzen zu erhalten, sollte man 
folgendes beachten: 

- Injektionstemperatur so niedrig wie möglich wählen 
- Flussrate so hoch wie möglich wählen (ideal in Kombination mit 0,32 mm 

Säulen) 
- Druckpuls bei splitloser Injektion verwenden 
- Inerte Liner verwenden (z. B. die blauen Liner von Restek oder Siltek-Liner) 
- Vorsicht bei der Verwendung von Glaswolle im Liner, an deren Oberfläche 

kann die Zersetzung initiiert werden.  

Auf diese Art kann man den thermischen Stress für labile Substanzen reduzieren. 
Man sollte auch die temperaturprogrammierte Injektion (PTV) als Option 
berücksichtigen. Dort kann die Substanz in einen kalten Liner injiziert und dann 
schlagartig aufgeheizt werden. Die Option ist nicht so gut wie on-column für 
thermisch labile Substanzen, aber immer noch besser als splitlose Injektion.  

Fazit: Substanzabbau und Reaktivität während der chromatografischen Trennung ist 
ein ernstes Problem in der Gaschromatografie. Man sollte in seiner Arbeitsweise 
alles vermeiden, was aktive Stellen auf der Säule (und auch im Injektor) verursachen 
kann. Außerdem sollte man so viel wie möglich über die zu analysierenden 
Substanzen wissen, um vorbereitet zu sein, wenn sie thermisch labil sind. Es gibt 
verschiedene Möglichkeiten, Substanzabbau und Reaktivität zumindest zu 
minimieren, wenn schon nicht ganz zu vermeiden.  

Teil 5: Geisterpeaks durch Injektion und Temperaturprogramm  

Polaritätsdiskrepanzen bei der Injektion 

In der Kapillargaschromatografie muss die Probe in Form einer schmalen Bande 
aufgegeben werden. Nur dann kann die volle Effizienz der Trennsäule genutzt 
werden. Im Konzentrationsbereich ab 10 ppm funktioniert das mittels Splitinjektion 
hervorragend. Für geringere Gehalte stehen andere Injektionstechniken zur 
Verfügung, die größere Probenmengen auf die Säule bringen. Techniken wie 
Splitlos- oder On-Column-Injektion erlauben die Injektion von mehreren Mikrolitern 
Probe. Bei großem Probenvolumen ist ein Fokussierungsmechanismus essentiell, 
um eine schmale Injektionsbande zu erhalten.   

Bei splitloser Injektion wird eine Fokussierung erreicht, in dem man das 
Temperaturprogramm 20°C unter dem Siedepunkt des Probenlösemittels beginnt. 
Das Lösemittel rekondensiert dann auf den ersten Zentimetern der Säule („solvent 
effect“) und „trappt“ die Analyten, die im weiteren Verlauf als schmale Bande wieder 
verdampfen (Fokussierungseffekt). Hier kann eine Diskrepanz in der Polarität von 
Lösemittel und Säulenoberfläche Probleme machen („solvent mismatch“).  

Abbildung 5.1 zeigt was passiert, wenn ein polares Lösemittel auf eine unpolare 
Säulenoberfläche injiziert wird. Hier wurde Acetonitril splitlos auf eine unpolare Rxi-
5SilMS injiziert. Anstelle eines Dichlobenil-Peaks erscheinen mehrere Peaks, die 
aber im MS alle als Dichlobenil identifiziert werden.  



 

 
Abbildung 5.1: Mehrfach-Peaks statt eines einzigen Dichlobenil-Peaks. Lösemittel: 
Acetonitril. Ofen Starttemperatur: 40°C. Splitlos-Injektion. Phase: Rxi-5SilMS. 

 

Dies ist ein gutes Beispiel für Geisterpeaks, die durch „Mehrfachinjektion“ entstehen. 
Um den Effekt deutlich zu machen, wurde als Ofentemperatur 40°C gewählt, um die 
Kondensation und Tropfenbildung des Acetonitril zu beschleunigen.  

Abbildung 5.2 zeigt schematisch den Vorgang, durch den diese Geisterpeaks 
gebildet werden. Wenn ein polares Lösemittel auf einer unpolaren Oberfläche 
kondensiert, bilden sich Tropfen. Diese einzelnen Tropfen bewegen sich dann im 
Trägergasstrom hintereinander in der Säule weiter und bilden mehrere 
Injektionsbanden. Dieser Effekt findet nicht nur bei polaren Lösemitteln auf unpolaren 
Säulen statt, sondern auch umgekehrt bei unpolaren Lösemitteln auf polaren Säulen 
(z. B. Hexan auf einer RTX-Wax).  
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Abbildung 5.2: Schematische Darstellung der Tropfenbildung bei der Injektion eines 
polaren Lösemittels auf eine unpolare Säule und umgekehrt. 

 

Für polare Lösemittel wie Acetonitril kann der Effekt durch folgende Maßnahmen 
reduziert werden: 

• Verwendung eines Retention Gaps: Ein unpolares Retention Gap sollte lang 
genug sein, um die Lösemitteltropfen ausreichend zu retardieren. Ein polares 
Retention Gap wäre ideal, das kann dann auch kürzer sein. 

• Höhere Starttemperatur im Temperaturprogramm wählen, um weniger 
Kondensation während der Injektion zu erhalten. Aber die Temperatur darf nicht 
zu hoch sein, denn ein gewisser Grad an Kondensation ist notwendig, um einen 
Fokussierungseffekt zu erhalten. 

• Ändern des Probenlösemittels, z. B. Acetonitril/Toluol 75/25 anstelle von reinem 
Acetonitril. 

Dieser Fehler bei der Injektion (Polaritätsdiskrepanzen zwischen Probenlösemittel 
und Oberfläche der stationären Phase) kann auch zu Geisterpeaks bei später 
eluierenden Substanzen führen (Abbildung 5.3). Ein Wald von Geisterpeaks 
erscheint dort unmittelbar vor dem Hauptpeak. Hier wurde zur Verdeutlichung des 
Effekts eine splitlose Injektion mit Druckpuls durchgeführt, die die kondensierten 
Tropfen noch weiter in die Säule „gedrückt“ hat.  

Polaritätsdiskrepanz („solvent mismatch“): Lösemitteltropfen auf der Oberfläche der 
stationären Phase führen zu Peaksplitting bzw. Mehrfachpeaks 

Polarität passt: Das Lösemittel benetzt die stationäre Phase gleichmäßig mit einem 
dünnen Film 



 

 
Abbildung 5.3: Splitlose Injektion von 2 µL Acetonitril mit Druckpuls auf eine unpolare 
Säule. Ein Wald von Geisterpeaks eluiert vor dem Hauptpeak aufgrund von 
Polaritätsdiskrepanzen zwischen Lösemittel und stationärer Phase. 

 

Geisterpeaks durch fehlerhafte Fokussierung bei splitloser Injektion 

Schauen wir uns nun die Fokussierung bei splitloser Injektion noch einmal genauer 
an. Wie bereits oben erwähnt, sollte die Ofentemperatur bei der Injektion um etwa 
20°C unter dem Siedepunkt des Probenlösemittels liegen. Ist dies der Fall, 
kondensiert das Lösemittel am Säuleneingang und bildet – sofern man nicht den 
eben beschriebenen Fehler der Polaritätsdiskrepanz zwischen Lösemittel und 
stationärer Phase bzw. Retention Gap macht – eine dünne, zusammenhängende 
Schicht. Da das ganze Volumen des Liners injiziert wird und bei der Splitlos-Injektion 
im Injektor nur ein geringer Trägergasfluss herrscht, dauert es etwa zwischen 30 und 
90 Sekunden (je nach Flussrate) bis die injizierte Probe komplett auf die Säule 
transferiert wurde. In dieser Zeit werden die Analyten in der Lösemittelschicht gelöst 
und während deren Verdampfung zu einer schmalen Zone „zusammen geschoben“, 
also fokussiert. So können die Analyten im Lauf des Temperaturprogramms als 
schmale Zone verdampfen. Man nennt dies auch „Solvent Effekt“.  

Wenn diese Fokussierung nicht erfolgt, erhält man sehr seltsame Chromatogramme. 
Abbildung 5.4 zeigt ein Beispiel dazu.  



 
Abbildung 5.4: Einfluss der Ofentemperatur auf den Fokussierungseffekt während 
der Splitlos-Injektion eines Pestizidmixes in Acetonitril. Start des Ofenprogrammes 
bei 120°C (A) und 60°C (B) 
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Bei Chromatogramm A beträgt die Ofentemperatur 120°C. Der Siedepunkt des als 
Lösemittel verwendeten Acetonitrils ist aber nur 82°C. Wie man unschwer erkennt, 
findet hier keine Fokussierung statt, da die Analyt-Moleküle sofort nach der Injektion 
anfangen zu „wandern“. Da ja bei der Splitlos-Injektion eine längere Zeitspanne 
vergeht, bis alle Moleküle auf der Säule angekommen sind, ergibt sich dadurch nicht 
ein Peak, sondern mehrere bzw. ein „Verschmieren“ über einen gewissen Zeitraum. 
Wählt man die richtige Temperatur für Splitlos-Injektion, also etwa 20°C unter dem 
Siedepunkt des Lösemittels, passiert dies nicht, in Chromatogramm B ist alles in 
Ordnung. Die Pestizide wurden schön fokussiert und eluieren mit guter Peakform.  

Dieser Effekt wird am stärksten beobachtet bei früh eluierenden Substanzen. Spät 
eluierende Substanzen werden ausreichend fokussiert durch die Retention an der 
stationären Phase.  

Geisterpeaks durch spät eluierende Substanzen 

Wenn ein Analyt so spät eluiert, dass er während des Temperaturprogramms nicht 
von der Säule herunter kommt (Temperaturprogramm zu kurz!), wird er letztendlich 
als breiter Geisterpeak in einem der nächsten Läufe auftauchen. Dabei eluieren 
diese „verschleppten Geisterpeaks“ bei unterschiedlichen Retentionszeiten in den 
nachfolgenden Chromatogrammen. Abbildung 5.5 zeigt ein Beispiel dazu.  

Sind weitere (zu) spät eluierende Peaks vorhanden, werden diese auch in späteren 
Läufen erscheinen, nicht nur als Geisterpeak, sondern auch in Form einer instabilen 
Basislinie. 

Es gibt verschiedene Optionen, die man auch kombinieren kann, um dieses Problem 
zu lösen: 

• Nutzen Sie ein Temperaturprogramm, das geeignet ist, um auch spät 
eluierende Substanzen vollständig zu eluieren. (Dazu zählen nicht nur Ihre 
Analyten, sondern auch unbekannte Substanzen in der Probe sowie 
Matrixbestandteile!) 

• Nutzen Sie ein Flussprogramm am Ende der Analyse, um alle 
Späteluierer/Hochsieder von der Säule zu transportieren.  

• Nutzen Sie die Back-Flush-Technik, um alle Hochsieder durch Umkehren der 
Flussrichtung von der Säule zu eluieren. (Spezielle Geräteausrüstung nötig.) 

Fazit: Auch beim Temperaturprogramm kann man einiges falsch machen. Es muss 
zur Injektionstechnik passen, zum Beispiel bei splitloser Injektion sollte die 
Starttemperatur so gewählt werden, dass ein Fokussierungseffekt erfolgt. Dabei 
spielt auch die Polarität von stationärer Phase und Probenlösemittel eine Rolle. Auch 
Probleme durch spät eluierende Substanzen können vermieden werden, wenn das 
Temperaturprogramm entsprechend angepasst wird. 

 



 
Abbildung 5.5: A: Isotherme Analyse bei 60°C, spät eluierende Substanzen aus dem 
vorherigen Lauf erscheinen im Chromatogramm als breiter (Geister-)Peak. B: Bei 
Verlängerung der isothermen Analyse um 15 Minuten kann auch der potenzielle 
Geisterpeak (die spät eluierende Substanz) eluieren. 
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