
  

3.4 Chromatografie 
 

1. Ziel / Einleitung 

Mit dem Trennverfahren der Chromatographie lassen sich Stoffe aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Haftung (Adsorption) an einen Feststoff auftrennen. Die aufzu-
trennenden Stoffe werden dabei von einem Lösungsmittel gelöst (Laufmittel). Der 
Feststoff, an dem die Stoffe haften, wird in der Chromatographie stationäre 
Phase genannt. Das Laufmittel-Stoffgemisch, das durch oder über dem Feststoff 
fliesst, heisst mobile Phase. Als stationäre Phase eignen sich besonders Zell-
stoffe (z.B. Löschpapier), Kieselgel und Aluminiumoxid.  
Kleine bis grössere Stoffgemischmengen (mg – g) werden im Labor häufig in 
einem mit Kieselgel gefülltem Glasrohr aufgetrennt (Säulenchromatographie, 
Buch S.32, Abb. 19).  
 
Kleinste Analysemengen (<mg) lassen sich auf Platten, die mit einer dünnen 
Schicht der stationären Phase beschichtet sind, auftrennen (Dünnschichtchro-
matographie = DC). Die Strecke (a), die ein Reinstoff in einem bestimmten Lauf-
mittel auf einer DC-Platte zurücklegt, ist charakteristisch. Aus dieser Strecke 
berechnet man in Bezug auf die Laufmittelfront (x) den Rf-Wert. Anhand des Rf-
Wertes lassen sich Stoffe durch DC identifizieren.  

 

 
Rf(A) = a/x 

Abb. 18, S. 32 

 

Chromatografie und Extraktion von Smarties-Farbstoffen 

2. Material 

Chromatografie-Kammer, DC-Platte (Kieselgel), UV-Lampe, Pipette/Kapillare, Laufmittel (Propan-2-ol, 
Essigsäurebutylester, demin Wasser 6:3:1 v/v/v), Bleistift, Lineal, Lebensmittelfarbstoffe, 10ml Mess-
zylinder, Tüpfelplatte.  

3. Vorgehen 

Extraktion der Farbstoffe 
4-5 Smarties derselben Farbe (rot, grün, gelb oder blau) werden in einem 50 ml Becherglas mit 5 mL 
(Messzylinder) Laufmittelgemisch versetzt, stehen gelassen und ab und zu vorsichtig geschwenkt. 
Dabei ist darauf zu achten, dass sich nur die Farbstoffe lösen. 
 
Dünnschichtchromatografie (DC) 
Die Chromatografie-Kammer wird ca. 0.5 cm hoch Laufmittel befüllt und anschliessend mit dem Glas-
deckel verschlossen. Die DC-Platte wird gemäss Vorgaben vorbereiten und wie in der Tabelle unten 
angegeben mit den Farbstoffen beladen (1 Smarties-Farbe pro Gruppe). Die vorbereitete DC-Platte 
wird in der Kammer gestellt und das Chromatogramm laufen gelassen bis die Laufmittelfront ca. 1 cm 
unter dem oberen Rand liegt. Untersuchen Sie das Chromatogramm auch unter der UV-Lampe. 
 
Punkt Smarties rot SMARTIES blau SMARTIES gelb SMARTIES grün 

1 Tube rot (E123) Tube blau (E131) Tube zitronengelb 
(E104) 

Tube blau (E131) 

2 SMARTIES rot SMARTIES blau SMARTIES gelb Tube dunkelgrün  
3 Tube himbeerrot Tube indigoblau (E132) Tube eigelb  SMARTIES grün 
4 Tube erdbeerrot 

(E124) 
SMARTIES grün  
(von and. Gruppe) 

Tube orange (E110) Tube hellgrün 
(E1104/E131) 
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