
Editorial 

Wahrend der vergangenen 15 Jahre hat die theoretische 
und apparative Entwicklung der Chromatographie einen 
geradezu sttirmischen Verlauf genomrnen. Die breite An- 
wendungsm6glichkeit hat einerseits zu einer starken Spe- 
zialisierung einzelner Gruppen, andererseits zu einem um- 
fangreicheri Informationsaustausch zwischen Interessenten 
gef'tihrt. 

Die klassische Fliissig-Chromatographie efffihrt seit etwa 
zwei Jahren eine starke Wiederbelebung. 

Neuere Methoden ftir quantitative Messungen in der Diinn- 
schicht-Chromatographie - die bisher nur ftir halbquan- 
titative Analysen angewendet wurde - ergeben Standard- 
abweichungen yon + 1 ... 3% (relativ) gegentiber friiher 
von ___ 10 ... 30% (relativ). 

In der Gas-Chromatographie k6nnen jetzt quantitative 
Analysen mit einer Standardabweichung von -+ 0,2% 
(relativ) ausgefiihrt werden. Dadurch k6nnen vollelektroni- 
sche Datenverarbeitungsanlagen eingesetzt werden, die 
v611ig neue M6glichkeiten zur Kontrolle in der organisch- 
chemischen Industrie und allgemein in der Forschung er- 
6ffnen. SchneUe Trennungen, deren Registrierung und 
quantitative Auswertung bisher auf Schwierigkeiten stief~, 
k6nnen jetzt z.B. auf Magnetbiindem gespeichert werden. 
Da ohne weiteres ein "Rtickspielen" auf einen Schreiber 
m6glich ist, kann der Analytiker den Verlauf der Trennung 
kritisch tiberprtifen. 

In jedem Fall werden die in analytisehen Laboratorien be- 
nutzten Gerate immer komplizierter. Dieser Zustand be- 
ginnt den Einzelnen im Wissen und in den F~ihigkeiten zu 
tiberfordern, so dat~ eine Zusammenarbeit mit anderen 
Disziplinen notwendig wird. 

stellt sich mehr und mehr heraus, da6 gewisse analyti- 
sche Probleme nur durch Anwendung einer Methode nicht 
Schnell und rationeU gelOst werden k6nnen, Bessere Ergeb- 
nisse werden durch die Kopplung mehrerer chromatogra- 
phischer oder tiberhaupt mehrerer analytischer Verfahren 
erhalten; manchmal ist eine solche Kombination die ein- 
zige MOglichkeit zur L6sung einer Aufgabe. Man denke 
z.B. an die Kombination von Gas-Chromatographie und 
Massenspektrometrie. Voraussetzung ftir die erfolgreiche 
Kombination ist aber die Kenntnis tier einzelnen Metho- 
den. 

Ein ~3bermal~ an Spezialisierung ist schiidlich! 

Die heutigen analytischen Probleme stellen hohe Anfor- 
derungen an die Genauigkeit, die Empfindlichkeit, die 
Zuverliissigkeit und an die rationelle Verwendbarkeit der 
Geriite. Es bedarf der Zusammenarbeit zwischen Theore- 
tikern, Praktikern und Geriiteherstellem, um die gegebe- 
hen SpeziFhkationen in jedem Falle richtig ausnutzen zu 
k6nnen. 

Das alles zeigt, dal~ ein schneller Austausch von Informatio- 
hen zwischen den Interessenten notwendig ist. Viele gute 

Ideen werden nicht verwirklicht und wertvolle Hinweise 
gehen verloren, weft eine zu grot~e Verz6gerung im Infor- 
mationsaustausch, z.B. nach Tagungen, besteht. 

In einigen klassisch hergestellten Zeitschriften betr~gt die 
Verz6gerung zwischen Einreichen und Ver6ffentlichen im 
Mittel 6 bis 12 Monate. 

Tagungen sind manchmal zu sehr "durchorganisiert", so daft 
- ganz unbeabsichtigt - Diskussionen zeitlich beschr~nkt 
werden mtissen. Auch psychologische Faktoren spielen hiiu- 
fig eine Rolle, so dat~ insgesamt die Ausbeute eines Infor- 
mationsaustausches gering ist. 

Uber die Sprachgrenzen hinaus will Chromatographia der 
Tr~ger eines schnellen Informationsaustausches sein. Dazu 
dienen 

Originalarbeiten - mit dreisprachigen Titeln und Zusam- 
menfassungen 

Obersichtsartikel - die der grot~en Nachfrage nach kriti- 
schen Beschreibungen neuer Fort- 
schritte der Theorie oder spezieller 
Methoden gerecht werden sollen. 
Titel und Zusammenfassungen in drei 
Sprachen. 
die eine schnelle, kurze Vert~ffentli- 
chung neuer Ergebnisse ermOglichen. 

Kurzmitteilungen - 

B r i e f e  an die 
H e r a u s g e b e r  - 

"Griine Seiten" - 

Wissenschaftliehe 
l n f o r m a t i o n e n  v o n  

G e r f i t e h e r s t d l e m  - 

Allgemeine 
lnformationen - 

die den Austausch von Ansichten und 
Inforrnationen 0bet aktuelle Fragen 
sowie Kommentare zu ktirzlich ver- 
Offentlichten Arbeiten ermtSglichen. 

die ein besonderes Charakteristikum 
der Zeitschrift darstellen. Geschrieben 
in englisch, franz6sisch und deutsch 
sollen sie Beschreibungen fiber Einzel- 
heiten guter Laboratoriumsarbeit, tiber 
"know-how" allgemein angewendeter 
Geriite und fiber elegante L6sungen 
vielseitig interessierender Probleme 
enthalten. Diese Seiten wollen unter 
anderem helfen, die wissenschaftlichen 
und technischen Teile der Fremdspra- 
then besser zu verstehen. 

die den Benutzer durch Beschreiben 
der Eigenschaften und der Anwend- 
barkeit yon Geriiten untersttitzen sol- 
fen, um zu einer opthnalen Ausnut- 
zung zu kommen. 

die tiber Tagungen, Diskussionstreffen, 
Ausstellungen informieren. 



Ungehindert durch sprachliche Schwierigkeiten will Chro- 
matographia einen st~indigen und stets aktuellen Vergleich 
chromatographischer Verfahren f6rdern. 

Die Herausgeber werdell die pers6nliche Note des Autors 
in Form und Inhalt seiner Arbeit voU respektieren. 

Da Chromatographia den Anforderungen ftir schnelle t_~ber- 
mittlung der Informationen in drei Sprachen gerecht werden 
will, mut~ der Leser allenfalls einige formale Unzul~inglich- 
keiten in Kauf ~lehmell. 

Beim Schreiben der Beitr~ge und Zusammenfassungen soil- 
ten sich die Autoren in jedem Falle vom Prinzip maximaler 
Informationsdichte leiten lassen. 

Obersetzungen k0nnen h~iufig stilistische M~ingel enthalten. 
Die Herausgeber werden einer richtigen und verst~ndlichen 
Ubersetzung, gegeniiber einem eleganten Stil, den Vorrang 
geben. 

Die Herausgeber werden handkorrigierte Chromatogramme 
nicht annehmen, aber sie begriifSen die Wiedergabe yon gut 
angelegten Zeichnungen oder Original-Chromatogrammen, 
da deren Informationsgehalt besonders hoch sein kann. 

Alle Obersetzungsprobleme k6nnen mit Hilfe des Veflages 
gel6st werde n; die Kontrolle auf spraclfliche Richtigkeit 
wird yon den Regional Editors vorgenommen. 

Bedingungen far das Einreichen yon Manuskripten sind 
zusammen mit den Adressen der Regional Editors am 
Ende dieses Heftes aufgef'tihrt. 


