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 Kurs 505/12 

nMr-spektrenauswertung

grundlagenkurs

ziel
der kurs richtet sich vor allem an technische mitarbeiter ohne 
oder mit geringen nmr-Vorkenntnissen. für mitarbeiter, die 
frühere nmr-kenntnisse wieder auffrischen möchten, ist der 
kurs ebenfalls gut geeignet.
Ziel des kurses ist es, die teilnehmer mit den wichtigsten 
nmr-Spektrenparametern und deren Zusammenhang mit 
chemischen Strukturen vertraut zu machen. der kurs ver-
mittelt das basiswissen zur strukturanalytischen auswertung 
von 1h- und 13C-nmr-Spektren mit dem Ziel der Verifizierung 
von einfachen Strukturen. dies ist die Voraussetzung für spä-
tere selbstständige Strukturaufklärungen, die in einem kurs 
für fortgeschrittene (kurs 506/12, siehe Seite 22) angeboten 
werden.

Inhalt
Schwerpunkte des kurses sind:

■■ wie liest man ein nmr-Spektrum?
■■ Stimmt der Strukturvorschlag mit dem experimentellen 

Spektrum überein?
■■ einfache Zusammenhänge zwischen molekülstruktur und 

nmr-Spektrenparametern
■■ wie beeinflusst die molekülsymmetrie die anzahl der 

nmr-Signale?
■■ die wichtigsten nmr-Spektrenparameter: Signalinten-

sität, chemische Verschiebung und kopplung 
■■ einfache methoden zur berechnung chemischer  

Verschiebungen
■■ besonderheiten bei der auswertung experimenteller  

1h- und 13C-nmr-Spektren
■■ Viele Übungen mit einfachen, vom kursleiter selbst  

gemessenen beispielen
■■ das buch „nmr-Spektren richtig ausgewertet –  

100 Übungen für Studium und beruf“
■■ ausführliche besprechung aller Übungen

zielgruppe
Chemieingenieure, Lebensmittelchemiker, andere naturwis-
senschaftler, technische mitarbeiter

* bei gleichzeitiger buchung der Veranstaltung „nmr-spektren-
auswertung und strukturaufklärung, Fortgeschrittenenkurs“ 
(506/12, siehe seite 22) reduziert sich die gebühr um jeweils 5%.

 Kurs 393/12 neU

online-chromatographie

chromatographisches prozessmonitoring

ziel
Ziel des kurses ist es, den teilnehmern die grundlagen der 
online-Chromatographie zu vermitteln und das potenzial für 
die prozessanalytik abzuschätzen. in praktischen Übungen 
wird auf die grundlegenden techniken beim chromatographi-
schen prozessmonitoring eingegangen.
praktische Versuche an Labor- und technikumsanlagen er-
gänzen die Übungen.

Inhalt
unter prozess-flüssigchromatographie (prozess-LC) versteht 
man in erster Linie vollautomatisierte online-hpLC-metho-
den. online-prozess-LC ist an den prozess gekoppelte, kon-
tinuierliche inline-probenahme mit automatischer, integrierter 
probenvorbereitung. prozess-LC zeichnet sich außerdem 
durch örtlich und zeitlich prozessnahe, automatisierte flüssig-
chromatographische analyse aus, die dem direkten prozess-
monitoring oder der Steuerung und regelung des prozesses 
dient. generell kann die flüssigchromatographie den prozess 
off-line, on-line, und at-line begleiten, sowohl analytischen als 
auch präparativen Charakter tragen und Sicherheitsaspekten 
zur kontaktfreien Stoff- bzw. materialhandhabung dienen.

Schwerpunkte des kurses sind:
■■ möglichkeiten der online-Chromatographie zur stoffspe-

zifischen, reaktionsmechanistischen prozessaufklärung
■■ daraus abgeleitete möglichkeiten zur optimierung und 

kostensenkung der Verfahrensführung durch ermittlung 
von korrelationen zu einfachen praxisparametern für eine 
geeignete Summenparameter-prozesskontrolle

■■ hands-on-Versuche zur Vermeidung von fehlern
■■ anwendungsbeispiele und -perspektiven

zielgruppe
ingenieure und naturwissenschaftler

 dieser kurs ist teil des Fachprogramms prozessanalytik.
 informationen: Seite 43 oder www.gdch.de/fachprogramme
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VerAnstAltUngsort
Frankfurt am Main 

terMIn
2. – 4. April 2012

leItUng

pD Dr. reinhard meusinger
technische universität darmstadt

Chemiestudium, fachchemiker für analy-
tik und Spektroskopie, promotion (Leip-
zig); habilitation in analytischer Chemie; 
wissenschaftlicher mitarbeiter (wien, 
Leipzig, mainz); Leiter der nmr-abteilung 
am fachbereich Chemie der tu darm-
stadt; privat-dozent für analytische Che-
mie, tu darmstadt; beratertätigkeit in der 
Chemischen industrie

arbeitsgebiete: molekülspektroskopie mit  
Schwerpunkt nmr, Struktur-eigenschafts-  
beziehungen, gemischanalytik, methoden 
zur automatisierten Spektrenauswertung 

teIlnehMerzAhl

max. 20 personen

geBühren

gdCh-mitglied: e 1.030,–*

nichtmitglied: e 1.150,–*

AnMeldeschlUss

5.3.2012 

VerAnstAltUngsort
leverkusen 

terMIn
19. – 20. november 2012

leItUng

prof. Dr. astrid rehorek
fachhochschule köln

1974-1978 Chemiestudium an der uni-
versität Leipzig, diplomchemikerin der 
fachstudienrichtung Synthesechemie; 
1982 promotion zum dr. rer. nat. an der 
universität Leipzig; 1983-1991 wissen-
schaftliche assistentin am institut für 
pathologische biochemie des bereichs 
medizin der universität Leipzig; Lehr- und 
forschungstätigkeit in allgemeiner und 
technischer Chemie, pathobiochemie 
und instrumenteller analytik; 1991-1996 
industrielle applikationschemikerin sowie 
projekt- und produktmanagerin der fir-
ma merck kgaa, darmstadt; 1996 er-
nennung zur professorin für Chemie an 
der fachhochschule köln, fachbereich 
anlagen- und Verfahrenstechnik; 1999-
2005 Leiterin des arbeitskreises analytik 
der fachbereiche fotoingenieurwesen, 
bauingenieurwesen, restaurierung und 
Verfahrenstechnik; 2006 Sprecherin des 
forschungsschwerpunktes „anabeL“; 
seit 2007 Leiterin der nrw-forschungs-
kompetenzplattform „StepS“ Sustainable 
technologies and Computational Services 
for environmental and production proces-
ses; 2009 bestellt zur gründungsdekanin 
der 11. fakultät der fachhochschule köln 
für angewandte naturwissenschaften des 
Campus Leverkusen
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