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Die Technik im Fokus
W Seit Gründung der Firma im Jahr 
1998 ist das Hauptbetätigungsfeld 
von ICA die Kapillarelektrophorese 
(CE). Die drei Gesellschafter Jana 
Boden, Ingo Haumann und Antje 
Mainka lernten sich während des 
Promotionsstudiums an der TU 
Darmstadt kennen. Alle promovier-
ten auf dem Gebiet der CE. Bereits 
während des Studiums knüpften sie 
erste Kontakte zur Industrie, und 
daraus ergab sich der Weg in die 
Selbstständigkeit.

Der erste Vorteil dieses Schritts 
war die gute Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Während um die 
Jahrtausendwende die Kinder ein 
eigenes Krabbelzimmer in den Fir-
menräumlichkeiten besaßen, sam-
meln sie heute als Praktikanten ers-
te Erfahrungen mit der analytischen 
Chemie. Der zweite Vorteil besteht 
zweifellos darin, dass hier das Fai-
ble zum Beruf gemacht wurde. Der 
Spaß an der Analytik, die Neugier, 
in die Dinge hineinzuschauen, wird 
jeden Tag neu ausgelebt. Dabei liegt 
der Fokus immer (noch) auf der Ka-
pillarelektrophorese und hier vor 
allem auf der Vermittlung von Wis-
sen. Denn leider ist die Kapillar-
elektrophorese oft immer noch eine 
Nischenmethode, an die sich im La-
bor keiner so recht herantraut. Da-
bei ist der Erfahrungsschatz selbst 
für diese relativ junge Trenntechnik 
recht umfangreich und die Erfolge 
sind theoretisch begründbar.

Die Methodik der Elektrophorese 
wird bereits seit Ende des 19. Jahr-
hunderts erforscht und vor allem 
durch Arbeiten von Kohlrausch 
theoretisch erfasst.1,2) Mehr als ein 
halbes Jahrhundert später war die 
Verwendung von Kapillaren durch 
Tiselius der erste große Durchbruch 
in der Technik hin zur Kapillarelek-
trophorese.3) Die während der Elek-
trophorese erzeugte Joulewärme 
lässt sich so viel effektiver unter 
Kontrolle halten. Ein weiterer 

Schritt in Richtung universelle 
Trennmethode war die Einführung 
der Mizellentechnik.4) Der Einsatz 
von Mizellbildnern in der CE erwei-
terte den Einsatzbereich der Metho-
de auch auf ungeladene und 
schwerlösliche Analyten. Auch Ge-
rätehersteller entwickelten die 
Technik nun weiter. Seit 1990 sind 
CE-Geräte kommerziell erhältlich.

Die Grundlagen der Elektromi-
gration lassen sich am besten an-
hand der freien Zonenelektrophore-
se verdeutlichen, dem Grundprin-
zip der CE (Abbildung 1). In Kapil-
laren, die mit einer wässrigen Puf -
ferlösung gefüllt sind, bewegen sich 
Ionen im elektrischen Feld. Diese 
Bewegung gehorcht strengen Ge-
setzmäßigkeiten. Bei einem ausge-
wählten Teilchen erzeugt das elek-
trische Feld eine Beschleunigungs-
kraft (f), die durch die Ladung des 
Teilchens und die Feldstärke be-
stimmt ist. Allerdings wird das Teil-
chen im gleichen Moment auch 
schon wieder abgebremst. Diese 
bremsende Kraft (F) wird haupt-
sächlich durch die Größe und die 
Geschwindigkeit des Ions beein-
flusst. Wenn zwischen beiden Kräf-
ten ein Gleichgewicht herrscht, be-
wegt sich das Ion mit konstanter 
Geschwindigkeit. Durch Umfor-
mung erhält man nun eine der Ba-

sisgrößen der CE: die Mobilität, die 
angibt, welche Geschwindigkeit ein 
Teilchen im elektrischen Feld er-
reicht. Vergleicht man Mobilitäten 
für Ionen im selben Analysensys-
tem, dann ist für die Unterschei-
dung nur noch das Verhältnis La-
dung zu Radius verantwortlich.

Aufgrund dieser selektiven 
Trenneigenschaft bewegen sich 
Substanzen in der Kapillare unter-
schiedlich schnell, was bereits viele 
analytische Probleme löst. So ge-
lingt beispielsweise die Analytik 
von kleinen Anionen oder Kat-
ionen, oft auch in komplizierten 
Matrices, die für andere Verfahren 
oft ein Ausschlusskriterium sind. 
Zum Beispiel ließen sich Amine aus 
einer Emulsion oder auch Anionen 
in einem Elektrolysebad direkt nach 
einfacher Verdünnung der Probe be-
stimmen. 

Auch biologische Matrices sind 
oft ohne große Probenvorbereitung 
der Analyse zugänglich. Die Be-
stimmung von Iodid aus Urin ge-
lingt trotz Matrix im geforderten 
Nachweisbereich zwischen 100 und 
200 µg/L (Abbildung 2).

Die Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs auf ungeladene Ver-
bindungen ermöglicht die Analytik 
von verschiedensten Süßungsmit-
teln in einem Lauf (Abbildung 3). 
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Abb. 1. Prinzip der Elektromigration
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Die verwendete Technik heißt 
MEKC (Mizellare Elektrokinetische 
Chromatographie).

Bei realen Proben wie einem 
Kaugummi lassen sich diverse Süß-
stoffe nach Homogenisierung und 
Filtration bestimmen (Abbil-
dung 4).

Dass sich die CE für Fragestellun-
gen aus der Biologie eignet, ist be-
reits durch die weite Verbreitung 
der Plattenelektrophorese bekannt. 
Sowohl die Technik der Gel-Elektro-
phorese als auch die der Isoelektri-
schen Fokussierung lassen sich auf 
Kapillarsysteme übertragen und 
finden Einsatz als CGE und CIEF. 
Diese Methoden eignen sich zur 
Charakterisierung von Peptiden 
und Proteinen, etwa bei der Bestim-
mung von Molgewicht, isoelektri-
schem Punkt oder auch einfach nur 
zur Reinheitsbestimmung.

Der Kunde im Fokus
W Bei der Kapillarelektrophorese 
bietet ICA einen umfassenden Ser-
vice, von Beratung über Methoden-
entwicklung und -validierung bis 
zur Routineanalytik. Der kritischs-
te Schritt ist der Übergang von der 
erfolgreichen Methodenentwick-
lung zur etablierten Routineanaly-
tik, denn hier sind Methoden über 
Labore hinweg zu transferieren. 
Damit der Transfer gelingt, wird in 
enger Absprache mit den Kunden 
häufig mit einer speziell erarbeite-
ten Validierung und Schulung die 
Analytik vor Ort etabliert.

Schulungen in der CE und ihren 
verwandten Methoden sind seit 
Gründung der Firma ein Grundbau-
stein. Für besondere analytische 
Fragestellungen bietet ICA den 
Kunden eigene, auf sie zugeschnit-
tene Veranstaltungen. Diese Schu-
lungen finden wahlweise in den 
Räumlichkeiten in Langen oder 
beim Kunden vor Ort statt. Darüber 
hinaus werden im Turnus auch 
Grundlagenschulungen durchge-
führt. Dabei blickt ICA auf eine 
langjährige Zusammenarbeit mit 
der Firma Agilent in Waldbronn zu-
rück.

Im Laufe der Jahre haben sich 
die Anforderungen an die Analytik 

verändert. Nicht alle Neuerungen 
bringen dabei ausschließlich positi-
ve Entwicklungen mit sich. Zum 
Beispiel bedeutet das Arbeiten un-
ter GMP-Bedingungen einen deut-
lich höheren Aufwand, der sich im 
Preis widerspiegelt. Auch hier wird 
in Absprache mit dem Kunden die 
Komplexität der Compliance-Anfor-
derungen angepasst. Denn die Er-

fahrung zeigt, dass Regelwerke un-
terschiedlich interpretiert werden 
können. 

ICA hat bereits mehrere Jahre Er-
fahrung mit Analytik unter regu-
lierten Bedingungen, dazu gehört 
auch die Möglichkeit, Excel-Mas-
ken zu validieren. Routineanalytik 
kann bei ICA daher unter GMP 
durchgeführt werden. Auf eine Zer-

Abb. 2. Bestimmung von Iodid in Urin

Abb. 3. Analyse von Süßungsmitteln

Abb. 4. Bestimmung von Süßungsmitteln in Kaugummi

Abb. 5. Bestimmung von Milchproteinen mit Gel-Elektrophorese



tifizierung ließ sich bisher immer 
verzichten. Der Kunde hat jedoch 
die Möglichkeit, Audits vorzuneh-
men.

Die Nachfrage von Kundenseite 
führte im Laufe der Zeit dazu, dass 
ein Consulting vor Ort angeboten 
wird. Zusätzlich zur CE kann auch 
in den chromatographischen Me-
thoden IC, LC, LC-MS und GC-MS 
unterstützt werden.

Das Ziel im Fokus
W Hauptaugenmerk der Arbeit von 
ICA ist die Etablierung der Kapillar-
elektrophorese als gleichberechtigte 
Methode im Labor. Dazu gehört es, 
das gesammelte Wissen weiterzuge-
ben und das Verständnis für die Me-
thode zu fördern. Die Kapillarelek-
trophorese ist eine universell ein-
setzbare Methode mit einer Matrix-
verträglichkeit, die oft genau kom-
plementär zu anderen Methoden 
ist. Analytik mit CE ist validierbar 
und unter voller Compliance durch-
führbar. Daher sollte die CE bei ei-
ner anstehenden Methodenentwick-
lung nicht vergessen werden.  

Jana Boden,

 Ingo Haumann,

 Antje Mainka 

ICA Analytik
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Chemie Aktuell

W Ein Forscherteam aus Jülich hat in 
Kooperation mit der Universität Mag-
deburg eine neue Methode entwi-
ckelt, mit der sich die elektrischen 
Potenziale einer Probe atomgenau 
vermessen lassen. Mit etablierten Ver-
fahren war es bisher kaum möglich, 
die elektrischen Potenziale, die sich 
in der unmittelbaren Nähe einzelner 
Moleküle oder Atome ausbilden, 
quantitativ zu erfassen. Das neue Ver-
fahren der Raster-Quantenpunkt-Mi-
kroskopie, das die Wissenschaftler 
gemeinsam mit Partnern weiterer 
Einrichtungen in der Fachzeitschrift 
Nature Materials vorstellten, könnte 
neue Möglichkeiten eröffnen für die 
Chipfertigung oder für die Charakteri-
sierung von Biomolekülen wie der 
DNA.

Die positiven Atomkerne und nega-
tiven Elektronen, aus denen alle Ma-
terie besteht, erzeugen elektrische Po-
tenzialfelder, die sich schon auf sehr 
kurzen Distanzen überlagern und 
ausgleichen. Mit herkömmlichen Ver-
fahren war es bisher kaum möglich, 
diese kleinräumigen Felder zu ver-
messen, die für viele stoffliche Eigen-
schaften und Funktionalitäten auf der 
Nanoskala verantwortlich sind. Prak-
tisch alle etablierten Verfahren, die 

solche Potenziale abbilden, beruhen 
auf einer Messung der Kräfte, die 
durch elektrische Ladungen hervor-
gerufenen werden. Doch diese Kräfte 
lassen sich nur schwer von anderen 
Kräften unterscheiden, die auf der 
Nanoskala auftreten, was einer quan-
titativen Messung im Wege steht.

Vor vier Jahren entdeckten Wissen-
schaftler des Forschungszentrums Jü-
lich jedoch eine Methode, die auf ei-
nem völlig anderen Prinzip basiert. 
Bei der Raster-Quantenpunkt-Mikro-
skopie wird ein einzelnes organisches 
Molekül, der Quantenpunkt, auf die 
Spitze eines Rasterkraftmikroskops 
geheftet und dient dann als Sonde. 
„Das Molekül ist so klein, dass man 
kontrolliert einzelne Elektronen aus 
der Spitze des Rasterkraftmikroskops 
auf das Molekül aufbringen kann“, 
erklärt Christian Wagner, Leiter der 
Gruppe „Controlled Mechanical Ma-
nipulation of Molecules“ am Jülicher 
Peter-Grünberg-Institut (PGI-3).

Die Forscher hatten das Potenzial 
der Methode sofort erfasst und einen 
Patentantrag gestellt. Doch bis zur 
praktischen Anwendung war es noch 
ein weiter Weg. „Anfangs war es nur 
ein überraschender Effekt, aber in 
seiner Anwendbarkeit begrenzt. Das 

Neues Quantenpunkt-Mikroskop zeigt elektrische 
Potenziale einzelner Atome

Aufnahme eines Rastertunnel-Mikroskops (STM, links) und eines Raster-Quanten-

punkt-Mikroskops (SQDM, rechts): Mit Rastertunnel-Mikroskopen lässt sich die phy-

sische Struktur einer Oberfläche atomgenau vermessen. Die Quantenpunkt-Mikrosko-

pie kann bei ähnlicher Detailtiefe die elektrischen Potenziale auf der Oberfläche ab-

bilden. (Foto: Forschungszentrum Jülich / Christian Wagner)
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