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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung betrifft einen 
Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler für Säulen für die 
Flüssigchromatographie, der besonders für Säulen 
mit großer Querschnittsfläche im Verhältnis zur Pa-
ckungshöhe geeignet ist.

[0002] Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler werden 
in der Säulenchromatographie verwendet, um die 
Flüssigkeit über den Strömungsquerschnitt gleich-
mäßig zu verteilen bzw. zu sammeln. Dies ist eine 
notwendige Voraussetzung, um die gewünschte 
Trennleistung zu erreichen.

[0003] Um die für die Aufreinigung der immer größer 
werdenden Feedvolumina benötigte Adsorbensmen-
gen in einer Säule unterzubringen, geht die Entwick-
lung in der Chromatographie in Richtung größerer 
Säulendurchmesser, da die Säulenlänge aufgrund 
des Druckverlustes und einer möglichst kurzen Ver-
weil- bzw. Prozesszeit nach oben begrenzt ist. Um 
auch bei diesen Säulen mit großer Querschnittsflä-
che im Verhältnis zur Packungshöhe weiterhin gute 
Trennleistungen zu ermöglichen, werden neuartige 
Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler für die Gleichver-
teilung benötigt.

Stand der Technik

[0004] Bekannt sind Flüssigkeitsverteiler bzw. 
-sammler mit Spaltkonstruktion (WO 03/005018 A1, 
WO 02/093159A2, WO 98/55198), bei denen der Zu-
lauf bzw. Ablauf über eine zentrale Öffnung erfolgt, 
wobei sich zwischen Öffnung und Packung ein 
schmaler Spalt befindet, der die gleichmäßige Vertei-
lung gewährleisten soll. Bei zunehmendem Strö-
mungsquerschnitt nimmt die Gleichmäßigkeit der 
Verteilung durch die unterschiedlichen Längen des 
Strömungsweges (von der Öffnung bis zu Mitte bzw. 
von der Öffnung bis zum Rand des Packungsquer-
schnitts) ab. Ein weiterer Ansatz besteht darin, die 
Flüssigkeit über mehrere Öffnungen zur Packung hin 
zu verteilen bzw. zu sammeln (WO 89/11901, WO 
99/48599). Gleichverteilung wird dabei idealerweise 
dadurch erzielt, dass jeder Öffnung der gleiche Volu-
menstrom und jedem Strömungsweg die gleiche Ver-
weilzeit entspricht. Konstruktiv wird das durch die 
gleiche Länge sowie gleiche Strömungswiderstände 
(Druckverluste) für die Strömungskanäle erreicht. Mit 
zunehmender Anzahl von Öffnungen (> 32) können 
nicht mehr alle Kriterien gleichzeitig erfüllt werden. Es 
ergeben sich entweder Lösungen mit komplexen 
Strömungskanalgeometrien oder andererseits Geo-
metrien, die nur für einen bestimmten Volumenstrom 
Gleichverteilung gewährleisten.

[0005] Ein bewährtes Prinzip für die Verteilung von 
Flüssigkeit auf eine größere Anzahl von Öffnungen 
bei steigendem Strömungsquerschnitt sieht die Ver-

wendung von sich verzweigenden Strömungskanä-
len auf der Basis symmetrischer T-Verteiler vor (US 
4537217, WO 99/48599). Dieses Prinzip gewährleis-
tet durch gleiche Länge und geometrische Ähnlich-
keit der Strömungskanäle den gleichen Strömungs-
widerstand und somit gleiche Volumenströme und 
gleiche Verweilzeiten. Bei zunehmendem Strö-
mungsquerschnitt können jedoch nicht alle oben ge-
nannten Kriterien bezüglich der Strömung für beliebi-
ge Querschnittformen gleichzeitig erfüllt werden: glei-
che Länge der Strömungskanäle und gleiche Strö-
mungswiderstände bei großen Strömungsquer-
schnitten sind nur mit quadratischen Strömungsquer-
schnitten erreichbar (US 4537217), während die glei-
che Verteilung von Volumenströmen auf die Öffnun-
gen durch streng geometrische Verteilung (WO 
99/48599) nur durch komplexe, dreidimensionale 
Strömungskanalanordnungen erhalten werden kann.

[0006] Eine Auslegung von Flüssigkeitsverteilern 
bzw. -sammlern für Chromatographiesäulen, die ei-
nen großen Durchmessern im Verhältnis zur Pa-
ckungshöhe aufweisen, im Hinblick auf die Verweil-
zeit der Flüssigkeit in den Strömungskanälen ist bis-
lang noch nicht bekannt.

Aufgabenstellung

[0007] Es stellt sich damit, ausgehend vom Stand 
der Technik, die Aufgabe einen Flüssigkeitsverteiler 
bzw. -sammler bereitzustellen, der auch für große 
Strömungsquerschnitte ausgelegt werden kann und 
durch gleichmäßige Verteilung die Voraussetzung für 
eine gute Trennleistung gewährleistet, keine Ein-
schränkungen in bezug auf seine Form erleidet und 
möglichst einfach zu fertigen ist Diese Aufgabe wird 
durch den erfindungsgemäßen Flüssigkeitsverteiler 
bzw. -sammler gelöst, indem zusätzlich zu Strö-
mungskanälen mit symmetrischer T-Verteilerform, 
d.h. mit jeweils gleicher Länge und Querschnittsflä-
che, Strömungskanäle mit asymmetrischen T-For-
men verwendet werden, d.h. die Längen und die 
Querschnittsflächen der Strömungskanäle können 
unterschiedlich groß sein. Die Anordnung und Maße 
der Strömungskanäle können so gewählt werden, 
dass für die Durchströmung vom Eintritt zu allen Aus-
tritten bzw. von allen Eintritten zum Austritt des Flüs-
sigkeitsverteilers bzw. -sammlers die gleiche Zeit be-
nötigt wird.

[0008] Dabei sollen die Massenströme, die jeder 
Öffnung durch die Anordnung und Maße der Strö-
mungskanäle zugeordnet werden, möglichst gleich 
groß sein.

[0009] Durch die Verwendung der gleichen Durch-
strömungsdauer als maßgebliches Kriterium für die 
Gleichverteilung der Flüssigkeit über den Strömungs-
querschnitt wird ein Flüssigkeitsverteiler bzw. 
-sammler zugänglich, der eine große Zahl von Öff-
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nungen hat und damit große Strömungsquerschnitte 
bedienen kann, einfach in einer Ebene und aus ei-
nem Bauteil gefertigt werden kann, in der Form sei-
ner Grundfläche nicht beschränkt ist und so auch den 
meisten Chromatographiesäulen entsprechend 
kreisrund sein und auf beliebige Durchmesser hin 
skaliert werden kann. Dadurch wird eine Übertrag-
barkeit aus dem Labormaßstab auf industrielle Pro-
duktionsmaßstäbe möglich. Die unter Verwendung 
des erfindungsgemäßen Flüssigkeitsverteilers- bzw. 
sammlers gefertigten Chromatographiesäulen haben 
gegenüber herkömmlichen Chromatographiesäulen 
gleicher Geometrie bei gleichen Operationsbedin-
gungen den Vorteil einer verbesserten Trennung.

[0010] Die Gleichverteilung von Flüssigkeit auf gro-
ße Strömungsquerschnitte wird beim erfindungsge-
mäßen Flüssigkeitsverteiler und -sammler durch eine 
möglichst große Anzahl von äquidistanten Öffnungen 
erreicht. Dabei sind einer Öffnung 50 bis 5000, bevor-
zugt 200 bis 800, besonders bevorzugt 300 bis 400 
Quadratmillimeter Querschnittsfläche der Säulenpa-
ckung zugeordnet.

[0011] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler 
und -sammler ist weiterhin dadurch gekennzeichnet, 
dass die verbindenden Flüssigkeitspassagen (Strö-
mungskanäle) in einer Ebene angeordnet sind, wobei 
die Grundfläche beliebig, bevorzugt rund oder recht-
eckig, besonders bevorzugt kreisrund, sein kann.

[0012] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler 
bzw. -sammler kann aus Metall, aus Glas oder einem 
beliebigen geeigneten Kunststoff (z.B. Polycarbonat, 
Polyester, Polymethylmethacrylat ) gefertigt werden, 
bevorzugt aus Metall, besonders bevorzugt aus kor-
rosionsbeständigem Metall, dabei ganz besonders 
bevorzugt aus Edelstahl. Zur Herstellung des erfin-
dungsgemäßen Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammlers 
können die Strömungskanäle durch spanende Bear-
beitung (z.B. Bohren, Fräsen) des Werkstoffes einge-
tragen werden, der Flüssigkeitsverteiler bzw. -samm-
ler kann aber auch durch Gießen (z.B. von Glas oder 
Kunststoff) hergestellt werden.

[0013] Der Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler kann 
aus mehreren entsprechend bearbeiteten Teilen zu-
sammengesetzt werden (z.B. durch Schweißen, Lö-
ten, Kleben oder durch eine Schraubverbindung) 
oder auch aus einem einzigen Werkstück bestehen.

[0014] In einem besonders bevorzugten Verfahren 
zur Herstellung des erfindungsgemäßen Flüssig-
keitsverteiler bzw. -sammlers wird ein einziges Werk-
stück aus Edelstahl durch Fräsen und Bohren mit den 
entsprechenden Strömungskanälen und Öffnungen 
versehen.

[0015] Anordnung und Abmessungen der Strö-
mungskanäle für den erfindungsgemäßen Flüssig-

keitsverteiler bzw. -sammler werden dabei wie folgt 
ermittelt:  
Zur Ermittlung der optimalen Strömungsquerschnitts-
fläche, die einer Öffnung des Flüssigkeitsverteilers 
bzw. -sammlers zugeordnet werden kann, wird im La-
bor und/oder im Pilotmaßstab ein Puls auf mehrere 
Säulen mit verschiedenen Querschnitten bei sonst 
gleichen Bedingungen aufgegeben und die von ei-
nem Detektor gelieferten Chromatogramme hinsicht-
lich der Retentionszeit, der Stufenzahl, der Symmet-
rie und der Peakauflösung bewertet. Es wird aus die-
ser Reihe als optimale Strömungsquerschnittsfläche 
die größte Strömungsfläche bei noch zufriedenstel-
lender Trennleistung gewählt.

[0016] Aus dem Quotient aus der Strömungsquer-
schnittsfläche der Säulenpackung im Produktions-
maßstab und der im Labor ermittelten optimalen Strö-
mungsquerschnittsfläche folgt die optimale Anzahl 
der benötigten Öffnungen des Flüssigkeitssammlers 
bzw. -verteilers.

[0017] Die Öffnungen des Flüssigkeitssammlers 
bzw. -verteilers werden äquidistant über den durch 
die zu verwendende Säule im Produktionsmaßstab 
vorgegebenen Strömungsquerschnitt angeordnet. 
Die einzelnen Öffnungen werden durch Strömungs-
kanäle miteinander verbunden, die ein Netzwerk 
symmetrischer T-Verteiler bilden. Dabei werden be-
nachbarte Öffnungen bzw. Kanäle jeweils durch ei-
nen Kanal verbunden. Die Lage der Strömungskanä-
le sowie die Abmessung (Höhe und Breite) der ein-
zelnen Strömungskanäle werden in einer ersten Nä-
herung aufgrund geometrischer Erwägungen und Er-
fahrungswerte so angepasst, dass näherungsweise 
dem Strömungsweg zu jeder Öffnung die gleiche Ver-
weilzeit zugeordnet ist, dadurch entstehen Bereiche 
mit Strömungskanalabschnitten gleicher Länge und 
gleicher Querschnittsfläche als auch Bereiche mit 
Strömungskanälen davon abweichender Länge 
und/oder Querschnittsfläche. Zusätzlich sollen die 
Volumenströme, die den einzelnen Öffnungen zuge-
ordnet sind, möglichst ähnlich sein. Diese Auslegung 
für die Verweilzeit und den Volumenstrom erfolgt 
bspw. mit Hilfe der numerischen Strömungssimulati-
on, es sind aber auch andere Näherungs- und Simu-
lationsverfahren denkbar. So können beispielsweise 
in erster Näherung die Verweilzeiten und Volumen-
ströme auf der Grundlage von Massen- und Energie- 
bzw. Impulsbilanzen für die eindimensionale Strö-
mung entlang eines Stromfadens zwischen einzel-
nen ausgewählten Strömungsquerschnitten be-
stimmt werden. Es wird ein computergestütztes Mo-
dell des Flüssigkeitsverteilers bzw. -sammlers er-
stellt, und die Verweilzeiten und Volumenströme wer-
den auf der Grundlage einer Strömungssimulation 
bestimmt. Durch Variationen der Modellgeometrien 
kann die Geometrie des Flüssigkeitsverteilers bzw. 
-sammlers dann so festgelegt werden, dass die oben 
genannten Bedingungen erfüllt sind. In der Regel 
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sind mehrere Iterationszyklen notwendig, zweckmä-
ßigerweise mindestens 2.

[0018] In Versuchen wird dann der Flüssigkeitsver-
teiler bzw. -sammler getestet, wobei gegebenenfalls 
noch Verbesserungen bei der Geometrie möglich 
sind. Analog zur Vorgehensweise im Labor- bzw. Pi-
lotmaßstab werden Pulse auf die Säule aufgegeben. 
Aus den Chromatogrammen werden Retentionszei-
ten, Stufenzahlen, Symmetrien und Peakauflösun-
gen ermittelt und mit den Werten aus dem Labor- 
bzw. Pilotmaßstab verglichen. Auch Farbversuche, 
d.h. das Fortschreiten einer gefärbten Flüssigkeits-
front im Verteiler in der Packung und im Sammler 
sind möglich, wenn die Bauteile aus einem durch-
sichtigen Material gefertigt sind.

[0019] Bei gegebener Zahl der Öffnungen kann der 
Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler unter Beibehal-
tung der ursprünglichen Größenverhältnisse der 
Strömungskanäle auf jeden technisch sinnvollen 
Durchmesser skaliert werden. Dabei werden die für 
einen gegebenen Flüssigkeitsverteiler bzw. -sammler 
ermittelten Abmessungen für die Strömungskanäle, 
d.h. sowohl die Abstände der Öffnungen zueinander 
als auch die Länge, die Höhe sowie die Breite der 
Strömungskanäle unter Beibehaltung der prinzipiel-
len geometrischen Anordnung mit einem zur Zielgrö-
ße führenden Faktor versehen.

[0020] Durch Einschränkungen bei der Konstruktion 
sowie in der Fertigung sind bei der praktischen Aus-
führung kleinere Abweichungen von der theoreti-
schen Verteilung möglich.

[0021] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler 
bzw. -sammler kann für die Herstellung beliebiger 
Chromatographiesäulen für die Liquid Chromatogra-
phie (LC), die überkritische Flüssigkeitschromatogra-
phie (SFC) und die Hochdruck- bzw. Hochleistungs-
chromatographie (HPLC), dabei bevorzugt bei Chro-
matographiesäulen mit großem Durchmesser im Ver-
gleich zur Packungshöhe verwendet werden, die ih-
rerseits in der analytischen und der präparativen 
Chromatographie und in der Prozesschromatogra-
phie, in der Elutionschromatographie, der Adsorpti-
ons- (LSC) und der Displacement Chromatographie, 
dabei in der Chiral-, der Normalphasen-, der Reverse 
Phase- (RPC), der Ionenaustausch- (IEC), Ionen-
paar- (IPC), Ionenausschluss-, der Gelpermeations- 
(GPC) bzw. Gelfitrationschromatographie (GFC) 
bzw. Size Exclusion Chromatographie (SEC), der hy-
drophoben Wechselwirkungs- (HIC), der Hydroxya-
patit-, der Affinitäts-, der immoblisierten Metallaffini-
tätschromatographie (IMAC) und sowohl in der 
Batchchromatographie als auch in kontinuierlichen 
Verfahren wie der annularen Chromatographie und in 
der Simulated-Moving-Bed- (SMB) Chromatographie 
eingesetzt werden können. Bevorzugt ist der Einsatz 
in der präparativen Chromatographie, besonders be-

vorzugt in der präparativen Chiral-, der Normalpha-
sen-, der Reverse Phase- (RPC), der Ionenaus-
tausch- (IEC), der Gelpermeationschromatographie 
(GPC), der hydrophoben Wechselwirkungs- (HIC), 
der Hydroxyapatit-, der Affinitäts-, der immoblisierten 
Metallaffinitätschromatographie (IMAC) und sowohl 
in der Batchchromatographie als auch in kontinuierli-
chen Verfahren, hierbei ganz besonders bevorzugt in 
der Simulated-Moving-Bed (SMB)-Chromatographie.

[0022] Diese Säulen und ihre Verwendung in der 
analytischen und präparativen Chromatographie sind 
ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

[0023] Die Verwendung einer Fritte, bevorzugt aus 
Metall, Keramik, Kunststoff, Glas, bevorzugt aus Sin-
termetalle und Metallgewebe, besonders bevorzugt 
als mehrlagiges Metallgewebe (Nennweite 5 bis 500 
Mikrometer) auch mit grobporigem Drainagegewebe 
(Nennweite 0,5 bis 5 mm), kann die Gleichverteilung 
des Flüssigkeitsverteilers und -sammlers weiter ver-
bessern.

[0024] Der erfindungsgemäße Flüssigkeitsverteiler 
und -sammler kann auch für andere Aufgabenstellun-
gen, die eine gleichmäßige Verteilung von Flüssigkeit 
über eine bestimmte Zahl von Öffnungen auf eine 
Fläche, auf der z.B. auch den Öffnungen zugehörige 
Behältnisse angeordnet sein dürfen, eingesetzt wer-
den. Denkbar ist eine Verwendung zur Probenappli-
kation beispielsweise im High Throughput Screening.

Ausführungsbeispiel

[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand der 
Figuren beispielhaft näher erläutert ohne sie jedoch 
darauf zu beschränken.

[0026] Es zeigen:

[0027] Fig. 1 die der Säulenpackung zugewandte 
Seite des Flüssigkeitsverteilers bzw. -sammlers.

[0028] Fig. 2 die der Säulenpackung abgewandte 
Seite des Flüssigkeitsverteilers bzw. -sammler mit 
Zulauf bzw. Ablauf und Strömungskanälen.

Beispiele

[0029] Fig. 1 zeigt die der Säulenpackung zuge-
wandte Seite des Flüssigkeitsverteilers bzw. -samm-
lers.

[0030] Erkennbar sind 96 äquidistante Öffnungen, 
die gleichmäßig über den kreisförmigen Strömungs-
querschnitt angeordnete sind. Die Öffnungen sind 
kreisrund.

[0031] Fig. 2 zeigt die der Säulenpackung abge-
wandte Seite des Flüssigkeitsverteilers bzw. -samm-
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lers mit im Mittelpunkt liegendem Zulauf bzw. Ablauf. 
Dargestellt sind die Strömungskanäle in symmetri-
scher und asymmetrischer T-Verteilerform. Die Öff-
nungen zur Säulenpackung hin liegen jeweils in den 
Spitzen der Ts.

Patentansprüche

1.  Flüssigkeitsverteiler und Flüssigkeitssammler 
für Chromatographiesäulen mit mindestens einer 
Flüssigkeitseintritts- bzw. -austrittsöffnung und ver-
bindenden Flüssigkeitspassagen (Strömungskanä-
len) zwischen Eintritts- bzw. Austrittsöffnung zu äqui-
distant angeordneten Öffnungen zur Säulenpackung, 
dadurch gekennzeichnet, dass für die Durchströ-
mung vom Eintritt zum Austritt des Flüssigkeitsvertei-
lers bzw. -sammlers durch die verschiedenen Flüs-
sigkeitspassagen (Strömungskanäle) die gleiche Zeit 
benötigt wird.

2.  Flüssigkeitsverteiler und -sammler gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Mas-
senströme, die jeder Öffnung zugeordnet werden, 
möglichst gleich groß sind.

3.  Flüssigkeitsverteiler und -sammler gemäß An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein 
Teil der verbindenden Flüssigkeitspassagen (Strö-
mungskanäle) symmetrische T-Verteilerform, der an-
dere Teil asymmetrische T-Formen aufweist.

4.  Flüssigkeitsverteiler und -sammler gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass jeder Öffnung 50 – 5000 Quadratmillimeter 
Querschnittsfläche der Säulenpackung zugeordnet 
sind.

5.  Flüssigkeitsverteiler und -sammler gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass die verbindenden Flüssigkeitspassagen (Kanä-
le) in einer Ebene angeordnet sind.

6.  Flüssigkeitsverteiler und -sammler gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Grundfläche des Verteilers bzw. Sammlers 
rund oder rechteckig ist.

7.  Verfahren zur Herstellung des Flüssigkeitsver-
teilers bzw -sammlers gemäß Anspruch 1, worin ein 
Werkstück aus Metall oder Kunststoff durch spanen-
de Bearbeitung mit den verbindenden Flüssigkeits-
passagen (Strömungskanälen) und Öffnungen ver-
sehen wird, dadurch gekennzeichnet, dass eine nu-
merische Strömungssimulation zur Auslegung der 
Strömungskanäle auf gleiche Verweilzeit und glei-
chen Volumenstrom genutzt wird.

8.  Chromatographiesäulen enthaltend den Flüs-
sigkeitsverteiler bzw. -sammler gemäß Anspruch 1.

9.  Verwendung des Flüssigkeitsverteilers und 
-sammlers gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7 oder 
der Chromatographiesäulen gemäß Anspruch 8 für 
die analytische sowie präparative Chromatographie.

10.  Verwendung einer Fritte zur Verbesserung 
der Gleichverteilung des Flüssigkeitsverteilers und 
-sammlers gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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