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©  Die  Erfindung  betrifft  ein 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem,  im  we- 
sentlichen  bestehend  aus  einem  innenliegenden  mit 
Sorbens  füllbaren  druckstabilen  Präzisionsglasrohr, 
einem  außenliegenden  Schutz-  und/oder  Temper- 
riermantei  mit  aufschraubbaren  Säulenanschlußtei- 
len,  im  wesentlichen  bestehend  aus  einer  auf  den 
Schutz-  und/oder  Temperiermantel  aufgeschraubten 
Überwurfmutter  enthaltend  eine  Rändelmutter  mit  ei- 
nem  das  Glasrohr  radial  abdichtenden  Kolben  und 
Zu-  und  Ableitungen  für  das  Laufmittel. 

Xerox  Copy  Centre 



1 EP  0  305  817  A2 2 

Chromatographiesäuien-Kartuschensystem 

Die  Erfindung  betrifft  ein 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem,  im  we- 
sentlichen  bestehend  aus  einem  innenliegenden 
mit  Sorbens  füllbaren  Präzisionsglasrohr  und  ei- 
nem  außenliegenden  Schutz-  und/oder  Tempe- 
riermantel  mit  aufschraubbaren  Säulenanschlußtei- 
len. 

Es  sind  bereits  zahlreiche  Säulen  aus  Glas  für 
die  Chromatographie  bekannt.  Üblicherweise  besit- 
zen  diese  an  beiden  Enden  ein  Außengewinde  oder 
eine  Stützmutter  mit  einem  Innen-  oder  Außenge- 
winde,  so  daß  mittels  eines  Gewindestopfens  oder 
einer  Überwurfmutter  Kapillaranschlüsse  zur  Zu- 
und  Abfuhr  des  Eluents  angebracht  werden  kön- 
nen. 

Nachteilig  wirken  sich  bei  diesen  Glassäulen 
die  durch  entsprechende  Bearbeitung  erhaltenen 
Flansche,  Gewinde  oder  Schliffkanten  aus,  da  die- 
se  erfahrungsgemäß  Ausgangspunkte  für  Rißbil- 
dungen  sind.  Dies  führt  dazu,  daß  diese  bearbeite- 
ten  Glassäulen  wenig  druckstabil  sind  und  bei  An- 
wendung  von  etwas  höheren  Drucken,  die  bei  der 
Rüssigkeitschromatographie  oftmals  notwendig 
sind,  sehr  schnell  zu  Bruch  gehen. 

Auf  der  anderen  Seite  sind  Chromatographie- 
säulen  aus  Metallrohren  zwar  druckstabil  jedoch 
wenig  geeignet  z.B.  für  die  Biochromatographie. 
Bei  der  Trennung  von  Biomolekülen,  wie  z.B.  Pro- 
teinen,  monoklonalen  Antikörpern,  Nucleinsäuren 
oder  subzellulärer  Einheiten,  werden  häufig  als 
Laufmittel  wäßrige  Puffersysteme  oder  Salzlösun- 
gen  verwendet,  die  dann  sehr  schnell  die  Metall- 
rohre  angreifen. 

Es  bestand  daher  die  Aufgabe,  eine  Chromato- 
graphiesäule  aus  Glas  zu  finden,  die  druckstabil  ist 
und  zudem  noch  vorteilhafterweise  nach  dem  Kar- 
tuschenprinzip  eingesetzt  werden  kann  und  die  zu- 
gleich  sicher  abgedichtet  ist. 

Diese  Aufgabe  wurde  durch  die  vorliegende 
Erfindung  gelöst. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  daher  ein 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem,  im  we- 
sentlichen  bestehend  aus  einem  innenliegenden 
mit  Sorbens  füllbaren  druckstabiien  Präzisionsglas- 
rohr,  einem  außenliegenden  Schutz-  und/oder  Tem- 
periermantel  mit  aufschraubbaren  Säulenanschluß- 
teilen,  im  wesentlichen  bestehend  aus  einer  auf 
den  Schutz-  und/oder  Temperiermantel  aufge- 
schraubten  Überwurfmutter  enthaltend  eine  Rändel- 
mutter  mit  einem  das  Glasrohr  radial  abdichtenden 
Kolben  und  Zu-  und  Ableitungen  für  das  Laufmittel. 

Die  erfindungsgemäße  Konstruktion  hat  den 
Vorteil,  daß  das  eigentliche  Chromatographierohr 
aus  einem  einfachen,  starkwandigen  Glaszylinder 
besteht,  der  nach  der  Herstellung  nicht  weiter  bear- 

beitet  wird.  D.h.,  das  Glasrohr  besitzt  keinen 
Flansch,  kein  Gewinde  und  auch  keine  Schliffkan- 
ten,  die  erfahrungsgemäß  Ausgangspunkte  für  eine 
Rißbildung  sind  und  die  Druckinstabilität  bewirken. 

5  Das  unbearbeitete  Glasrohr  ist  äußerst  druckstabil, 
und  damit  wird  das  erfindungsgemäße  Chromato- 
graphiesystem  unter  bestimmten  Bedingungen  so- 
gar  HPLC-tauglich.  Ein  weiterer  wichtiger  Vorteil 
besteht  darin,  daß  die  Säule  nach  dem  Kartuschen- 

70  Prinzip  eingesetzt  werden  kann.  D.h.,  benutzte 
Adsorbentien-Packungen  können  leicht  und  schnell 
mit  dem  gesamten  Glasrohr  aus  dem  erfindungs- 
gemäßen  Chromatographiesäulen-Kartuschensy- 
stem  herausgenommen  und  gegen  andere,  mit 

75  neuem  Sorbens  gefüllte  Rohre  ausgetauscht  wer- 
den. 

In  den  Zeichnungen  ist  eine  bevorzugte  Aus- 
führungsform  des  erfindungsgemäßen 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystems  ge- 

20  zeigt.  Das  erfindungsgemäße  Prinzip  kann  jedoch 
in  unterschiedlicher  Weise,  abgestimmt  auf  speziel- 
le  Anforderungen,  realisiert  werden. 

Figur  I  zeigt  einen  Schnitt  durch  das 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem  mit  auf- 

25  geschraubten  Säulenanschlußteilen.  Eine  detaillier- 
te  Zeichnung  eines  Säulenanschlußteiles  ist  in  Fi- 
gur  2  gezeigt  und  Figur  3  zeigt  gesondert  das 
Kolbenstirnstück. 

Das  Säulenrohr  aus  Glas  (1  )  wird  üblicherweise 
30  mit  einem  Sorbens  befüllt  und  zum  Abschluß  des 

Säulenbettes  mit  einer  Filterplatte  (10)  und  einem 
Gewebesieb  (11)  versehen. 

Das  Glasrohr  kann  aus  den  üblichen  Glasmate- 
rialien  hergestellt  werden  wie  z.B.  aus  Borosilikat. 

35  Die  Wandstärke  des  Glaszylinders  liegt  vorzugs- 
weise  in  einem  Bereich  von  3  mm  bis  10  mm.  Die 
Glassäulen  haben  Ausmaße,  die  für  die  präparative 
Flüssigkeitschromatographie  üblich  sind.  Üblicher- 
weise  werden  Säulen  eingesetzt  mit  einer  Länge 

40  von  10  cm  bis  150  cm  und  einem  Durchmesser 
von  3  mm  bis  80  mm. 

Das  Gewebesieb,  das  aus  den  allgemein  be- 
kannten  Materialien  wie  z.B.  Polypropylen,  Glasfa- 
serfließ  oder  Papier  besteht,  gewährleistet  eine 

45  perfekte  Verteilung  der  zu  trennenden  Probe. 
Das  Glasrohr  ist  in  einem  Schutzmantel  (2) 

gefaßt.  Dieser  Mantel  ist  vorzugsweise  als  Tempe- 
riermantel  mit  Anschlüssen  für  Schläuche  (12)  aus- 
gelegt.  Der  Schutz-  und/oder  Temperiermantel  ist 

so  vorzugsweise  aus  einem  transparenten  Material  an- 
gefertigt,  insbesondere  bevorzugt  besteht  er  aus 
Plexiglas. 

Die  Transparenz  des  Schutz-  und/oder  Tempe- 
riermantels  hat  den  großen  Vorteil,  daß  der  Fort- 
gang  der  chromatographischen  Trennung  von  z.B. 
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gefärbten  Substanzen  leicht  beobachtet  werden 
kann. 

Die  Möglichkeit,  eine  chromatographische 
Trennung  bei  bestimmten  Temperaturen  durchzu- 
führen,  ist  ein  weiterer  großer  Vorteil  des  erfin- 
dungsgemäßen  Systems,  da  oftmals  die  Notwen- 
digkeit  besteht,  Trennungen  bei  erniedrigten  Tem- 
peraturen  (z.B.  bei  empfindlichen  Substanzen)  oder 
auch  bei  erhöhten  Temperaturen  durchzuführen. 

Die  aufschraubbaren  Säulenanschlußteile,  die 
das  innenliegende  Glasrohr  und  den  außenliegen- 
den  Schutz-  und/oder  Temperiermantel  miteinander 
verbinden  und  abdichten,  bestehen  vorzugsweise 
aus  folgenden  Einzelteilen. 

Die  Überwurfmutter  (3)  wird  auf  den  Schutz- 
und/oder  Temperiermantel  aufgeschraubt.  Sie  ent- 
hält  eine  Rändelmutter  (4)  mit  einem  Kolben  (5), 
der  das  Glasrohr  radial  abdichtet,  und  Zu-  und 
Ableitungen  für  das  Laufmittel  (6). 

Der  Kolben  weist  stirnseitig  eine  konisch  ge- 
formte  Dichtlippe  (Fig.  3  ,  5a)  auf. 

Diese  Dichtlippe  liegt  am  Glasrohr  an  und  dich- 
tet  bei  Druckbelastung  selbsttätig  in  radialer  Rich- 
tung  ab.  Eine  zusätzliche  Abdichtung  erfolgt  über 
O-Ringe  (8),  die  im  Kolben  (5)  angebracht  sind. 
Der  Kolben  (5)  ist  so  mit  einer  Kontermutter  (9) 
verbunden,  daß  beim  Festschrauben  der  Konter- 
mutter  durch  die  dazwischenliegende  Rändelmutter 
(4)  als  druckübertragendes  Element  die  O-Ringe 
(8)  in  radialer  Richtung  verformt  werden.  Dabei 
wird  die  hintere  Dichtlippe  (13)  des  Kolbens  in 
radialer  Richtung  an  das  Glasrohr  gepreßt,  was  zu 
einer  vollständigen,  sicheren  Abdichtung  führt. 

Die  erfindungsgemäße,  am  Kolben  stirnseitig 
angebrachte  Dichtlippe  5a  gewährleistet  praktisch 
eine  totvolumenfreie  Abdichtung.  Die  konisch  ge- 
formte  Dichtlippe,  die  dicht  an  Glasrohr  anliegt, 
preßt  sich  bei  Druckaufbau  im  Säulenbett  automa- 
tisch  in  radialer  Richtung  an  die  Glasinnenfläche. 

Der  Innendurchmesser  des  Glasrohres  und  der 
Durchmesser  des  Kolbens  sollten  daher  für  eine 
optimale  Abdichtung  in  etwa  übereinstimmen. 

Vorzugsweise  enthält  eines  der  aufschraubba- 
ren  Säulenanschlußteile  einen  in  der  Höhe  verstell- 
baren  Kolben.  Die  Rändelmutter  (4)  enthält  dann 
zusätzlich  ein  Gewinderohr  (7),  mit  dem  die  Hö- 
henverstellung  des  Kolbens  bewerkstelligt  wird. 

Die  Zu-  und  Ableitungen  für  das  Laufmittel  (6) 
sind  durch  Stahlrohre  mit  Gewinden  (14)  geführt 
und  im  Stirnstück  des  Kolbens  mit  Hilfe  von 
Plastik-Schneidringen  (15)  fixiert.  Vorzugsweise 
werden  Teflonschläuche  eingesetzt. 

Die  Einzelteile  der  Säulenanschlußteile  beste- 
hen  aus  für  solche  Teile  üblichen  Materialien,  vor- 
zugsweise  aus  inerten  Kunststoffmaterialien,  bei- 
spielsweise  aus  Polyamiden  oder  Polyvinylidenfluo- 
riden.  Vorzugsweise  sind  noch  weitere  Dichtungs- 
ringe  (16a  und  b)  in  der  Überwurfmutter  (3)  vorhan- 

den,  um  eine  optimale  Abdichtung  zwischen  Glas- 
rohr,  Schutz-  und/oder  Temperiermantel  und  den 
Säulenanschluß  teilen  zu  erhalten.  Die  Anschlüsse 
(17)  sind  allgemein  bekannte  Schraubanschlüsse 

5  zum  Verbinden  der  Zu-  und  Ableitungen  beispiels- 
weise  mit  dem  Pumpen-  oder  Detektorsystem. 

Die  Dichtungen  (16a,  b  und  8)  sind  vorzugswei- 
se  aus  inerten  Polymeren  gefertigt  wie  auch  die 
Filterplatte  (10). 

10  Das  mit  einer  Chromatographie-Packung  gefüll- 
te  Glasrohr  kann  nun  bei  Bedarf  leicht  und  schnell 
gegen  ein  Trennrohr  mit  einem  anderen  Sorbens 
ausgetauscht  werden.  Dieses  Kartuschenprinzip  er- 
möglicht  eine  einfache  Handhabung. 

15  Selbstverständlich  kann  die  Trennsäule  durch 
Kopplungsstücke  auch  beliebig  verlängert  werden. 

Das  -  erfindungsgemäße 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem  ist  zu- 
dem  äußerst  druckstabil  und  kann  daher  auch  für 

20  die  HPLC  eingesetzt  werden.  Beispielsweise  kann 
ein  starkwandiges  Glasrohr  mit  1  cm  Innendurch- 
messer  und  40  cm  Länge  einen  Innendruck  von 
300-400  bar  standhalten. 

Eine  weitere  erfindungsgemäße  Ausführungs- 
25  form  ist  in  Fig.  4  abgebildet.  Bei  dieser  vereinfach- 

ten  Ausführungsform  weist  der  Kolben  (5  ),  der 
durch  das  Gewinderohr  (18)  in  die  Rändelmutter 
(4)  eingeschraubt  wird  und  dadurch  auch  in  der 
Höhe  verstellbar  ist,-  ebenfalls  stirnseitig  die  in 

30  Fig.3  dargestellte  konisch  geformte  Dichtlippe  (5a) 
auf,  jedoch  fehlen  hier  die  O-Ringe  und  folglich 
auch  die  Kontermutter  zum  Spannen  der  O-Ringe. 
Die  Abdichtung  erfolgt  ausschließlich  durch  die 
Dichtlippe  des  Kolbens.  Gegebenenfalls  kann  ein 

35  Metailring  (19),  beispielsweise  ein  Titanring,  vor 
den  Plastikschneidringen  (15)  zur  verbesserten  Fi- 
xierung  der  Zu-  und  Ableitungen  (6)  im  Stirnstück 
des  Kolbens  beitragen.  Die  restlichen  Ziffern  in  Fig. 
4  entsprechen  bereits  beschriebenen  Teilen. 

40  Diese  vereinfachte  Ausführungsform  ist  vor  al- 
lem  auch  für  analytische  Zwecke  in  der  HPLC 
geeignet.  Die  Glassäulen  haben  dann  Ausmaße, 
die  für  die  analytische  Flüssigkeitschromatographie 
üblich  sind. 

45  Somit  können  die  erfindungsgemäßen  Säulen- 
systeme  im  gesamten  Chromatographiebereich 
eingesetzt  werden.  Besonders  bevorzugt  werden 
diese  neuen  Chromatographiesäulen-Kartuschensy- 
steme  in  der  Biochromatographie  eingesetzt.  Die 

so  erfindungsgemäßen  Chromatographiesäulen-Kartu- 
schensysteme  erfüllen  die  wichtigsten  Anforderun- 
gen  nach  Druckstabilität,  Transparenz  des  Säulen- 
systems,  Möglichkeit  zur  Temperierung  und  nach 
inerten  Materialien,  die  auf  diesem  Chromatogra- 

55  phiegebiet  besonders  häufig  gestellt  werden. 
Somit  steht  ein  in  der  Chromatographie  allge- 

mein  anwendbares,  vorteilhaftes,  neues 
Chromatographiesäulen-Kartuschensystem  zur  Ver- 

3 
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fügung. 
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Ansprüche 

1  .  Chromatographiesäulen-Kartuschensystem, 
im  wesentlichen  bestehend  aus  einem  innenliegen- 
den  mit  Sorbens  füllbaren  druckstabilen  Präzisions- 
glasrohr  (1),  einem  außenliegenden  Schutz- 
und/oder  Temperiermantel  (2)  mit  aufschraubbaren 
Säulenanschlußteilen,  im  wesentlichen  bestehend 
aus  einer  auf  den  Schutz-  und/oder  Temperierman- 
tel  aufgeschraubten  Überwurfmutter  (3)  enthaltend 
eine  Rändelmutter  (4)  mit  einem  das  Glasrohr  ra- 
dial  abdichtenden  Kolben  (5)  und  Zu-  und  Ableitun- 
gen  für  das  Laufmittel  (6). 

2.  Chromatographiesäulen  -  Kartuschensystem 
nach  Anspruch  I,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Rändelmutter  (4)  zusätzlich  ein  Gewinderohr  (7) 
zur  Höhenverstellung  des  Kolbens  enthält. 

3.  Chromatographiesäulen  -  Kartuschensystem 
nach  Anspruch  I,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kolben  (5)  zur  radialen  Abdichtung  O-Ringe  (8) 
besitzt  und  so  mit  einer  Kontermutter  (9)  verbun- 
den  ist,  daß  beim  Festschrauben  der  Kontermutter 
(9)  durch  die  zwischenliegende  Rändelmutter  als 
druckübertragendes  Element  (4)  die  O-Ringe  in 
radialer  Richtung  verformt  werden  können. 

4.  Chromatographiesäulen  -  Kartuschensystem 
nach  Anspruch  I,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Kolben  (5)  stirnseitig  eine  am  Glasrohr  anliegende, 
konisch  geformte  Dichtlippe  (5a)  besitzt. 
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