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1. EINLEITUNG

Die analytische Chemie ist in den letzten Jahrzehnten ausserordentlich intensiv durch die stürmischen Fortschritte auf
den Gebieten der Lasertechnik, des Computerbaus, der Softwareentwicklung und ganz allgemein auf den Gebieten der Elektronik und der Optik stimuliert worden. Diese Forschungsgebiete haben sich in synergistischer Weise gegenseitig beeinflusst. Die Sensorik hat sich in den letzten Jahrzehnten zu
einem der wichtigsten Forschungsgebiete innerhalb der
tischen Chemie entwickelt.

analy-

(GRAFIK-) TERMINAL
PRINTER/ PLOTTER
(z.B. pl+ISE)

(AKQUISITION)
ANDERE PERIPHERE GERÄTE
SCHNITTSTELLEN
DATEN-

MESSGUT

KONTROLL- UND VEAWALTUNGSSYSTEM

___-1..,,___.*
in grossen Systemen in

MULTI-TASKING -TECHNOLOGIE

MATHEMATIK- UND
STATISTIK-

ALGORITHMEN

ausgeführt

DATENBANK

SIGNAl.AUSGABE
DES SYSTEMS
FÜR REGEi.ZWECKE
(z.B. Dosierpumpe
für Säure)

DATENBANKMANAGEMENT

LOKALES NElZWEAK
(LAN)

AfGEI.SYSTEM

EXPERTENSYSTEM
CHEMOMETRIE

Figur 1.1 Module eines Systems zur Erfassung und Auswertung
von Sensordaten. Die Anzahl und die Ausführung der einzelnen
Module sind in weiten Grenzen frei. Hardware- und Softwaremodule sind über genormte Schnittstellen miteinander verbunden.
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Neben den Impulsen auf dem Sektor der elektroni schen Hardware
hat, zeitlich verschobe n, auch die Software grosse Verbesserungen erfahren und so zum Erfolg der instrumen tellen Analytik beigetrag en. Systeme der heutigen Generatio n sind dank
modularer Konzeptio n flexibler , Uberschau barer, besser Uberprlifbar und leichter zu erweitern als jene frliherer Generationen. Dem Software- Ingenieur stehen heute eine grosse Zahl
von sehr leistungs fähigen Hilfsmitt eln zur Verfligung , wie zum
Beispiel

Hochsprac hencompi ler, Datenbank -Managem entsystem e,
Datenakq uisitionsp rogramme , Grafik-So ftware, Statistik - und

Mathemat ik-Unterp rogramm- Bibliothek en,
Local-Are a-Network Servers (LAN), Expertens ysteme usw. Ein möglicher Aufbau eines modularen Messsyste ms ist in Figur 1 .1 dargeste llt.
Doch bei all diesen wertvolle n Arbeitsh ilfsmitte ln, welche
speziell die Datenerfa ssung und -auswertu ng beschleun igen,
sollte man nicht vergessen , dass ein ganzes Messsyste m, vereinfacht ausgedruc kt, nur so gut sein kann, wie seine Sensoren. So ist es zwar im Prinzip möglich, das nichtline are Ansprechen eines Sensors durch eine Mehrpunk tseichung zu erfassen und die Messgröss e mittels einer entsprech enden nichtlinearen Kalibrier funktion trotzdem einer quantitat iven Auswertung zugänglic h zu machen, oder ein unkorrekt arbeitend er
Sensor kann durch statistisc he Analyse der Messdaten Uberhaupt erst entdeckt werden. Es lassen sich aber im besten
Fall inhärente Fehler oder Unzuläng lichkeiten eines Sensors
wie z.B. mangelnde Selektiv ität, zu grosse systemati sche Fehler oder ungenligen de Empfindl ichkeit mit Hilfe von entsprechenden Computerp rogrammen erkennen und durch geeignete Massnahmen kompensi eren. Die synergist ischen Mechanism en im Bereiche der Sensoren zu erforsche n, ist die eigentlic he Zielsetzung der sogenannt en Chemomet rie. Sensorisc he Selektiv ität
oder Empfindl ichkeit kann jedoch niemals durch die Software
induziert werden.
Ein Sensor kann im weitesten Sinne als eine Vorrichtu ng definiert werden, welche eine physikali sche oder chemische
Messgröss e in ein korrespon dierendes Signal wie zum Beispiel

-17eine elektrisc he Spannung, einen elektrisc hen Strom, ein
magnetisc hes oder optisches Ausgangs signal transform iert und
einer Weiterve rarbeitun g zugänglic h macht. Sensoren können
zum Beispiel zur Erfassung von Temperatu r, Druck, Ort, Bewegung, Beschleun igung, elektroma gnetische r Strahlung oder chemischen Konzentr ationen konstruie rt werden. Die Mehrzahl der
heute verwendet en Sensoren liefert elektrisc he Ausgangs signale. In der Zukunft werden sowohl die optischen Sensoren als
auch die optische Signalver arbeitung [101] mit Sicherhe it an
Bedeutung zunehmen. Als Beispiele für analytisc he Methoden
beruhend auf optischen Sensoren seien hier die Optoden [102],
die Pulsoxim etrie [103], die Laserdop plerveloc imetrie [104]
oder die geprägten Oberfläch engitter als Wellenle iter und
Gassensor en [105] genannt.
Innerhalb der Gesamthe it aller Sensoren als Oberbegr iff stellen die chemische n Sensoren eine Untergrup pe dar, und wiederum eine Untergrup pe bilden die ionensele ktiven Elektrode n.
Die nächste, noch enger definiert e Klasse von Sensoren umfasst die im Rahmen der vorliegen den Arbeit diskutier ten ionenselekt iven Flüssigme mbran-Ele ktrodensy steme. Die Idee der
flüssigen Membranp hase geht zurück auf Arbeiten von Nernst
und Riesenfel d [106] sowie von Cremer zu Beginn dieses Jahrhunderts [107]. Die in diesen Arbeiten untersuch ten Flüssigmembr an-Elektro denmessk etten lassen sich dem Bereiche der
Ionenaus tauschere lektroden zuordnen; die Fixierung der Geometrie der Flüssigme mbranen wurde damals noch durch U-förmige
Gefässe bewerkst elligt. Zur mechanisc hen Fixierung der Flüssigphasen wurden später verschied ene, poröse Materiali en
eingesetz t, wie zum Beispiel Papier [107], mikroporö ses Glas
[108, 109], Zeolith [110], Cellulose -Dialysie rschlauch [111],
thixotrop e Gele [109], Nylongaze [109], Millipor e-Filter
[109] und viele weitere Materiali en. Im Jahre 1967 erprobten
Bloch, Shatkay und Saraff [112] weichgem achtes Polyviny lchlorid (PVC) unter Einsatz primärer und sekundäre r Weichmacher (vgl. 6.5.3) als Membranm atrix. Somit wurde es erstmals möglich, homogene, mechanisc h stabilisi erte Membranp hasen mit hoher innerer Beweglic hkeit für geladene und neutrale

-18Teilchen herzustellen. Moody et al. [113] konstruierten darauf Ionenaustauscher-Calciume lektroden auf der Basis von
weichgemachten PVC-Fllissigmembranen, welche auf PVC-Schlauchsegmente aufgeklebt wurden. Weil die polymeren Fllissigmembranphasen gegenliber den mit organischen Phasen getränkten
porösen Materialien grosse Vorteile in bezug auf die mechanische Stabilität und die Lebensdauer aber auch hinsichtlich
des grossen membrantechnologischen Spielraumes bei der Elektrodenentwicklung und -applikation aufwiesen, wurden sie im
Verlaufe der Siebzigerjahre in zunehmendem Masse eingesetzt
und dabei stetig weiterentwickelt. Viele Anwendungen im Bereiche der ionenselektiven Fllissigmembranelektroden wurden
sogar erst möglich durch die Anwendung von Polymermatrizen.
Als Beispiel seien die Miniatur - Schlauchelektroden mit einem
1mm flir klinische Durchflusssysteme erDurchmesser von ca.
wähnt [114].
Als ionenselektive Wirkungsprinzipien wurden seit den Arbeiten von Nernst [106], Cremer [107] und Beutner [115] liber
lange Zeit nur Moleklile mit Ionenaustauschereigenscha ften
eingesetzt. Durch die Arbeiten von Stefanac und Simon [109,
116, 117], wurde bewiesen, dass Moleklile mit einem fundamental verschiedenen Selektivitätsmechanismus, dem CarrierPrinzip, in Membranen ihre flir einzelne Ionensorten hochspezifische Wirkung entfalten können. In elektrodialytischen
Transportversuchen komplexiert der Carrier dabei das Ion selektiv auf der Eintrittsseite der Membran, transportiert es
durch diese hindurch und dekomplexiert es wieder auf der Austrittsseite, so dass er nach der Rlickdiffusion zur Ausgangsposition dort wieder unbeladen zur Verfligung steht. In
potentiometrischen Experimenten äussert sich diese Permeaeines
bilitätsselektivität der Carriermembran im Aufbau
Membranpotentials, welches im Idealfall nach der Nernst'schen
Gleichung nur von den Aktivitäten der betreffenden Ionensorte
abhängig ist.
Die wichtigsten Eigenschaften eines Ionophoren sind dementsprechend (1.) sein Vermögen, in einer Membran Perm- bzw.

-19Ionenselektivität zu erzeugen, (2.) die Umkomplexierungsdynamik (Kinetik der Ionenaustauschreaktion des Liganden) und
(3.) seine Beständigkeit in der Membran. Die Selektivität
wird hauptsächlich durch (1.a) die Komplexstabilitätskonstan ten, (1.bl die Polarität der Membranphase (Extraktionseigenschaftenl, (1.cl die Konzentration des freien Liganden in der
Membranphase und (1 .d) durch die Konzentration der ionischen
Zentren in der Membran bestimmt. Die Punkte (3.) sowie (1 .b 1 .dl können in hohem Masse durch geeignete membrantechnologische Massnahmen glinstig beeinflusst werden. Die Kriterien
(2. l sowie (1.a) sind vorwiegend Ansatzpunkte des Ligand-Designs [118].
Die physikalisch-chemischen Eigenschaften der Fllissigmembranen, insbesondere ihre Eigenschaften bezliglich der Polarität,
der Extraktionsfestigkeit, des Wasserhaushaltes, der mechanischen und optischen Kenngrössen usw. sind folglich zentrale
Schwerpunkte der membrantechnologischen Forschung.
Es seien an dieser Stelle einige veröffentlichte Beispiele
flir membrantechnologische Arbeiten erwähnt:
1. Die Anioneninterferenz bei kationenselektiven

Fllissigmem-

branen haben Morf et al.

Membrankom-

durch die Addition von

ponenten mit lipophilen

Anionen erfolgreich reduziert [119,
120]. Später erfolgte dann die Optimierung der Membranzusammensetzung beispielsweise durch Meier et al. [121].
2. Die Eigenschaften von Weichmachern flir PVC, die Effekte
bei der Wasseraufnahme von fllissigen Membranphasen sowie Untersuchungen liber Diffusionsvorgänge in Fllissigmembranen hat
Oesch im Rahmen seiner Dissertation untersucht [122].
3. Den

Einfluss der

Polarität von

potentiometrische

Fllissigmembranen auf das

Selektivitätsverhalten haben
[123] und dann später Fiedler [124] erforscht.

4. Buck

und seine

Mitarbeiter haben

zuerst Morf

klirzlich Beiträge Uber

-20-

das Impedanzverhalten und die Polarität von Valinomycin-haltigen PVC-Fllissigmembranen veröffentlicht [125, 126]. Weitere
Arbeiten zu diesem Thema sind in Kapitel 6 zusammengestellt.
extraktionsfeste Weichmacher zu synthetisieren
bzw. zu charakterisieren, hatten beispielsweise die Arbeiten
[128] und von Biggs et al.
von Boyer [127], Oesch et al.
5. Das Ziel,

[129].
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollten auf der einen Seite
verschiedene experimentelle Methoden zur Erfassung der physikalisch-chemischen Eigenschaften von PVC-haltigen Fllissigmembranen und ihren Inhaltsstoffen erarbeitet werden. Auf der
anderen Seite bestand auch die Aufgabe, entsprechende theoretische Konzepte und Modellvorstellungen, welche zu einem besseren Verständnis der Funktionsweise ionenselektiver FlUssigmembranelektroden beitragen können, zu diskutieren.
Die

experimentellen

Schwerpunkte

der

vorliegenden

Arbeit

sind:
von neutralen Molekülen
(insbesondere von Ionencarriern und von Weichmachern fUr PVC)

1. Eine

Methode, um

die Lipophilie

zu ermitteln.
2. Eine Methode, um die Polarität von PVC-haltigen FlUssigmembranphasen und von Weichmachern, repräsentiert durch die
relative Dielektrizitätskonstante, zu bestimmen.
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THEORETISCHE GRUNDLAGEN FUER MESSUNGEN MIT IONENSELEKTIVEN ELEKTRODEN

2.1 Der Aufbau einer ionenselektiven Elektrodenmesskette
Mit ionenselektiven Elektroden lässt sich die Aktivität einer Ionensorte in Lösung auch in Gegenwart weiterer Ionensorten potentiometrisch messen. Die eigentliche ionenselektive Elektrode stellt dabei eine galvanische Halbzelle dar.
Ionenselektive Elektroden und daraus abgeleitete Sensoren
werden in vielen Fällen nach folgenden Kriterien eingeteilt:
1. Aufgrund des Membranmaterials:

Festkörpermembran-, Glasmembran- und FlUssigmembranelektroden;
2. Aufgrund der Grösse der Elektrode: Makro- ( >Smm), Mini(S bis 0.1mm) und Mikroelektroden (<0.1mm als typische
Dimension des Elektrodendurchmessersl;
3. Aufgrund spezieller Bauformen: z.B. ionenselektive Feldeffekt-Transistoren (ISFET), Gaselektroden, Enzymelektroden, immunologische Elektroden.
Trotz dieser Vielfalt in der Ausführung, ist das zugrundeliegende Aufbauprinzip der elektrochemischen Zellen in der
Regel sehr ähnlich. Es lässt sich wie folgt schematisch darstellen, wobei mit E die in der Messkette auftretenden Potentialdifferenzen bezeichnet werden (vgl. Gl. [2.4]):
Hg;Hg 2 Cl 2 ,KCl(ges. l I BrUcken- 1Hessgut,,Hembran,,Innenableit- ,AgCl;Ag
elektrolyt
lösung
'

E1

E2

E3
V

Referenzelektrode

EJ /

E4

'\ EH

E5 /

V

Ionenselektive Elektrode

In Figur 2.1 ist eine potentiometrische Messkette bestehend
aus einer ionenselektiven Elektrode und einer Referenzelektrode schematisch dargestellt.
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Figur 2.1 Schematische Darstellung einer potentiometrischen
Messkette bestehend aus einer ionenselektiven Elektrode und
einer Referenzelektrode.
Legende zu Figur 2.1
2 Innenableitlösung

1 Innere Referenzhalbzelle
3 Elektrodenschaft

4 Messgut

5 Ionenselektive Membran

6 Referenzhalbzelle
8 Referenzelektrolyt

7 Elektrodenschaft

10 Brlickenelektrolyt

9 Diaphragma
11 Diaphragma

Die ionenselektive Elektrode

besteht Ublicherweise aus

dem

dem Innen-

Elektrodenschaft, der ionenselektiven Membran,
elektrolyten, der inneren Referenzelektrode und einem elektrischen Anschluss (Steckverbindung, vgl. Fig 4.7. ). Zusätzlich sind die

meisten Elektroden mit

elektrischen Abschir-

-23mungen versehen (Guard und Erde, vgl. Kapitel 4). Die Referenzelektrode bzw. Bezugselektrode hat die Aufgabe, ein konstantes Bezugspotential zu liefern, welches im Idealfall unvon der Zusammensetzung des Messgutes ist (vgl.
2.3.2).

abhängig

Fllissigmembranelektroden
stoffmatrix

aus

beruhen

häufig

auf

einer Kunst-

weichgemachtem

Polyvinylchlorid oder aus
teilweise vernetztem Silikongummi. Diese Matrix dient als
Träger der ionenselektiven Komponente sowie weiterer Membranzusätze. Die Matrix libernimmt dabei die Aufgabe eines
Lösungsmittels. Die Eigenschaften dieser Membranphase haben
einen sehr grossen Einfluss auf das Verhalten der ionenselektiven Elektrode, weil direkt oder indirekt eine Reihe von
wichtigen Parametern beeinflusst werden:
- Die Viskosität der Membran ist entscheidend flir die Beweglichkeit der Ladungsträger und beeinflusst somit den elektrischen Widerstand der Membran. Sie bestimmt aber unter anderem auch die Beständigkeit der Membran bezüglich der Diffusion von Moleklilen aus der Membran bzw. in die Membran.
- Die Polarität der Membran beeinflusst grundsätzlich das
Verteilungsverhalten von Ionen und Moleklilen, und somit auch
die Ionenselektivität, die Extraktionsbeständigkeit und
Wasseraufnahme.

die

- Ionische bzw. ionogene Komponenten in der Membran (Ionender Membranmatrix, Additive, Verunreini-

austauschzentren

gungen) sind entscheidend flir das Permselektivitätsverhalten
und beeinflussen die elektrischen Eigenschaften.
- Die Ausbildung von Mizellen in der Membran, die Quellung
der Membran beim Kontakt mit Wasser, die mechanische Elastizität, die Adhäsion auf glatten Oberflächen (Klebrigkeitl,
die elektrischen Eigenschaften und eine grosse Zahl weiterer
Kenngrössen der Membran lassen sich durch ihre Zusammensetzung beeinflussen.

-242.2 Das EMK-Verhalten einer ionenselektiven
kette nach Nernst und Nicolsky-Eisenman
Nach der Theorie von Nernst gilt flir eine
Zelle mit konstantem Bezugspotential:

Elektrodenmess-

elektrochemische

E~l + s-log ai

EMK

RT

s

z.-F
l

·ln10

[2.1]
59.16/zi mV bei 25° C;
Nernst'sche Steilheit

[2.2]

Die Gleichungen [2.1] und
Idealfall einer perfekt

[2.2] beschreiben jedoch nur den
selektiven Membranelektrode. Das
wurde eine Membran voraussetzen, welche ausschliesslich auf
z ,
eine Ionensorte I 1 anspricht und welche somit alle Störionen hinreichend stark diskriminieren kann. Reale Elektrodensysteme weisen aber in der Regel eine nicht zu vernachlässigende Beeinflussung der EMK durch Störionen auf. Eisenman
und Nicolsky [201-206] haben die Nernst'sche Gleichung entsprechend erweitert:
EMK

=

E1 + s-log [

L
j/i

E.

10

wobei:
EMK

K~~
l)

.
1
t •la . ) z./z
JJ
)

[2.4]

+ EJ

E~l

Elektromotorische Kraft der Zelle [V]
Standardpotential der Messkette bei gegebener

E.

peratur [V]
Summe aller Potentialdifferenzen

10

che nicht durch das
(vgl. Schema s.21)

[2.3]

Tem-

(E 1 bis E ), wel5
Messgut beeinflusst werden [V]

Fllissigkeitspotential; genauer: Diffusionspotential
zwischen Brückenelektrolyt und Messgut [V]
( z.B.
berechnet nach Henderson)
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s

Steilheit der
Steilheit [V]

Elektrodenfunktion; Nernst'sche

Aktivität des Messions Izi im Messgut

[mol•l - 1 ]

Aktivität eines Störions J z j im Messgut [mol·l- 1 ]
Universelle Gaskonstante ( 8.314 J·K- 1 -mol - 1 )
Absolute Temperatur [ K J
Ladung des Messions Izi in Einheiten der

Protonen-

ladung [-]
Faraday'sche Konstante (9.6487 · 10 4 C·mol- 1 )
Selekti v itätsfaktor als

Mass

z .

flir den Störeinfluss

eines Störions J J relativ zum Mession I
Ladung des Störions [-]
Die Selektivitätsfaktoren K~ j t

z .
1

[-]

in Gleichung [2.3] charakte-

risieren das Selektivitätsverhalten einer potentiometrischen
Membranelektrode in bezug auf alle Ionensorten, welche mit
der Membran in Kontakt stehen können. Die Gleichung [2.3]
repräsentiert allerdings den immer noch hypothetischen Fall,
wonach das Mession und

alle betrachteten Störionen in

Ein-

zelmessungen eine perfekte Nernst'sche Elektrodenfunktion im
gesamten Aktivitätsbereich ergeben. Dieser Fall ist in
2.2 dargestellt.

Fig.

Flir reale Elektroden wird solch ein ideales EMK-Verhalten
bestenfalls innerhalb gewisser Grenzen des Aktivitätsbereiches beobachtet, wie dies in Figur 2.3 dargestellt ist.

Die

EMK-Funktionen einer Elektrode entsprechen dann nur zwischen
einer unteren und einer oberen Nachweisgrenze dem Gesetz von
Nernst [2 . 1] resp.
[2.3]. Es

grosse

der erweiterten Gleichung

ist offensichtlich,

Rolle spielt,

dass es

bei welcher

tätsfaktoren K~~t
lJ

ermittelt werden.

fahren haben sich

die Methode des

in der

nach Nicolsky
Praxis eine

Aktivität die SelektiviAls geeignete Messverkonstanten Störionenhin-

tergrundes (Fixed Interference Method; FIM) und die

Methode

der getrennten Lösungen (Separate Solution Method; SSM)
währt (vgl. Kap. 2.4.1 und 2.4.2).

be-
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EMK

I59mV

E~a+
.A'r------t.J E

-6
Fig. 2.2

-5

-4

-3

-2

-1

0

~.++

log ai

Idealisierte Elektrodenfunktionen einer K+-selek -

tiven Elektrode nach Nernst fUr verschiedene Ionen.
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EMK

,

1--.:::;.,~--=::;;.,,.r.;.-'--=-------(,,,/
/

/

®

//0
-6

-5

-4

0
-3

-2

-1

0

log ai

Fig. 2.3 Idealisierte Elektrodenfunktion en einer K+-selektiven Elektrode nach der Gleichung von Nicolsky und Eisen-

man (vgl. Fig. 2.2). Die Anioneninterferen z wurde entsprechend der verallgemeinerten Nikolsky-Gleichun g (Gl.
9 in
[120]) dargestellt. Die obere Nachweisgrenze ist hier auf
eine Anioneninterferen z bei höheren Aktivitäten und die untere Nachweisgrenze z.B. auf die Anwesenheit eines Störionenhintergrundes zurückzuführen. Es sind:
1: untere Nachweisgrenze für K+; 2: untere Nachweisgrenze für Mg 2 +; 3: untere Nachweisgrenze für Li+; 4: obere Nachweisgrenze für K+;
5: Anioneninterferen z.
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2.3

Die in der

Praxis angewandten Auswertungsmethod en und

Korrekturen bei EMK-Messungen
2.3 . 1 Berechnung von Ionenaktivitäten aus den Einwaagekonzentrationen nach dem Modell von Debye und HUckel
Ionenselektive Elektroden haben den grossen Vorteil, dass
sie grundsätzlich auf Einzelionen-Aktiv itäten und nicht auf
Konzentrationen ansprechen [207-209]. Ionenselektive Elektroden bieten somit praktisch die einzige Möglichkeit, die
biologisch sehr wichtigen Ionenaktivitäten zu messen.
Nur fUr stark verdUnnte Lösungen dUrfen Konzentrationen und
Aktivitäten gleichgesetzt werden. Diese Bedingung ist jedoch
in den meisten realen Messlösungen nicht erftillt. Gleichung
[2.5] beschreibt den Zusammenhang zwischen Konzentrationen
und Aktivitäten:
[2.5]
wobei:
[mol·l - 1 ]
Aktivität des Ions i
[mol·l - 1 ]
Konzentration des Ions i
[-]
Aktivitätskoeffiz ient des Ions i
Es ist prinzipiell nicht möglich, Einzelionen-Aktiv itätskoeffizienten experimentell absolut und thermodynamisch exakt
zu bestimmen. Aus Aktivitätsmessung en lässt sich stets nur

y~ ableiten, welcher
ein mittlerer Aktivitätskoeffiz ient
sich auf ein Paar von einem Kation und einem Anion bezieht.
lassen sich
verschiedenen Konventionen [209]
daraus jedoch auch formale Einzelionen-Akti vitätskoeffizienten unter gewissen Einschränkungen ableiten. So gilt
z.B . nach der Debye-Htickel-Konv ention der folgende ZusammenMit Hilfe von

hang zwischen mittleren Aktivitätskoeffiz ienten und
ionen-Aktivitätsk oeffizienten:

Einzel-
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log

Y+

log"(_ =

1

z+/z_

1

z _/ z+I

1

log

y+

[2.6]

log

Y+

[2.7]

Die Ionenstärke ist wie folgt definiert:
I

~-~
L.,

2

c . . z2
1

[2.8]

1

1

Die Aktivitätskoeffiz ienten sind Funktionen der Temperatur
und der Ionenstärke (Gleichung 2.9). Nach dem Modell von Debye und HUckel lässt sich der mittlere Aktivitätskoeffiz ient
bei konstanter Temperatur approximieren:
log

Y+

A•IZ•ZI
+
-

.Jr

1 + B• a •

VI

+ C·I

[2.9]

wobei:

r~

z +, z_

I
A,B
a,C

mittlerer Aktivitätskoeffiz ient
Ladung von Kation und Anion des

betreffenden
Elektrolyten, in Einheiten der Protonenladung
Ionenstärke der Elektrolytlösung [mol·l - 1 ]

Temperaturabhängi ge Konstanten;
sich z.B. in [209-212]

Tabellen finden

elektrolytspezifis che Parameter, welche eine Anpassung der theoretischen Beziehung an experimentell ermittelte Werte fUr den mittleren Aktivitätskoeffizien ten erlauben;
sich z.B. in [209-212]

Tabellen finden

2.3.2 FlUssigkeitspoten tial-Korrekturen nach Henderson
Grenzen zwei Elektrolytlösunge n unterschiedlicher Zusammensetzung aneinander, so bildet sich liber dieser Grenzschicht
ein Diffusionspotenti al (das sogenannte Fllissigkeitspoten ti-

-30all aus. Die Ursache dieser elektrochemischen Potentialdifferenz ist die gegenseitige Durchmischung beider Elektrolyte
In
durch Diffusion unter Wahrung eines stromlosen Zustands.
einer ionenselektiven Messkette
Fllissigkeitspotentiale auf:

treten an mehreren

Stellen

1. Am Uebergang zwischen Messgut und Brlickenelektrolyt (respektive bei Systemen ohne Brlickenelektrolyt direkt zwischen Messgut und Referenzelektrolyt);
2. Am Uebergang vom Brückenelektrolyten zum Referenzelektrolyten;
3. In der Nernst'schen Diffusionsgrenzschicht zwischen Messgut und der Membranoberfläche;
4. In der Nernst'schen Diffusionsgrenzschicht zwischen inneDie
Membranoberfläche und dem Innenelektrolyten.
Punkte 3. und 4. werden nicht separat berlicksichtigt,
sondern als im Membranpotential integrierte Beiträge an-

rer

genommen.
Einer von vielen möglichen Lösungsansätzen, um Diffusionspotentiale zu beschreiben, stellt das in der Praxis häufig
von Henderson dar. Dieses Modell postuliert eine lineare Abhängigkeit der ionalen Aktivitäten von
der Raumkoordinate x senkrecht zur Diffusionsschicht (Dicke
verwendete Modell

d) :

[2. 1 O]

Unter dieser Voraussetzung lässt sich die Henderson-Gleichung für das Diffusionspotential zwischen dem Brückenektrolyten und dem Messgut herleiten [206,213]:

ED

:Ei
:Ei

zi.ui .(ai-a;_l
z

f •u i • ( a i -a ;_ )

:Ez 12 -u 1. . a.1

R·T

· --F

• ln

i

:E zi.ui-ai
2

i

,

[2. 11]
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wobei:
Ladung des Ions Izi in Einheiten der Protonenladung
Absolute Mobilität des Ions I

Z ,

1

Z,

Aktivität des Ions I
Aktivität des Ions I

1

z ,
1

im Messgut
im

Brlickenelektrolyten (re-

spektive im Referenzelektrolyten der

Referenzelek-

trode bei direktem Kontakt mit dem Messgut)
Summe liber alle Ionensorten

(Anionen und Kationen)

in der Diffusionsschicht

i

Das Fllissigkeitspotential hängt von den Ionenbeweglichkeiten
(Mobilitäten uil, den Aktivitäten ai und den Ladungen zi der
beteiligten Ionen ab. Flir den Fall, wonach praktisch alle
Kationen

und

Anionen im

System gleiche

Beweglichkeit und

Ladung aufweisen, strebt das Diffusionspotential gegen Null.
Aequitransferente Brlickenelektrolyte kommen diesem Idealfall
ziemlich nahe: ihre Kationen und Anionen weisen ähnliche Beweglichkeiten auf. Beispiele sind KCl, KN0 3 , NH 4 Cl, NH 4 N0 3 ,
NaF und LiOAc.

Diese Brlickenelektrolytlösungen sollten

weils in möglichst hoher,
setzt werden.

konstanter Konzentration

2.4 Experimentelle Messmethoden

je-

einge-

zur Bestimmung von

Selekti-

vitätsfaktoren
In

real

existierenden ionenselektiven

analytisch nutzbare

Elektroden

ist der

Aktivitätsbereich (dynamischer

Bereich

der Elektrode) beschränkt. Aus Figur 2.3 geht ausserdem hervor, dass er nicht notwendigerweise flir alle

interferieren-

den Ionensorten gleich gross sein muss. In der Praxis treten
auch Fälle auf, wonach

eine oder mehrere Ionensorten

haupt keine EMK-Funktion aufweisen.

Es ist somit von

übergros-

ser Bedeutung, bei welcher Aktivität die Selektivitätsfaktoren bestimmt werden.

In Tabelle 2.1

sind die mit

den EMK-

Funktionen in Figur 2.3 korrespondierenden Selektivitätsfak-

-32toren zusammengest ellt, welche bei verschiedenen Aktivitätswerten berechnet wurden.

log ai
Loiari hmus
von

-2

1

-1

pot
K
KNa

-1. 4 7

pot
K
KLi

-2.67

pot
K
KCa

-1. 30

-1. 04

pot
K
KBa

-2.45

-2. 17

pot
K
KMg

-3.70

-1. 20

log aj

resp.
l-o.5
-0.64

1

0
-0. 12

1

0.5

1

1

theor.

o.oo

-1. 00

-1. 47

-0. 19

-1. 00

-2.67

-0.50

-1. 30

-0.50

-2.45

-0.80

-3.70

--- ---

-2.40

-1. 67

-0.79

--- --- ---0.50

o.oo

---

---

-1. 45

0.25

-0.49

0.23

--- --- ---3.42

-2.70

-1 . 71

-0.71

Mit Gleichung [2.13] nach SSM berechnete
Tabelle 2.1:
log K~jt-werte basierend auf den EMK-Funktione n in Figur 2.3
im Vergleich zu den im Idealfall theoretisch richtigen Werten (theor.).

In der Praxis haben sich zwei standardisier te Verfahren
Messung der Selektivitäts faktoren bewährt:
2.4.1 Methode des konstanten Störionenhint ergrundes;
Interference Method (FIM):

zur

Fixed

Die Aktivität des Messions ai wird in Anwesenheit eines konDie
schrittweise erhöht.
stanten Störionenhint ergrundes aj
ai
von
gemessene EMK wird dabei als Funktion des Logarithmus
dargestellt. Bei hinreichend kleinen Werten flir log ai wird
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das Potential der Zelle durch die Störionenaktivität aj
bestimmt und der Einfluss des Messions bleibt unmessbar. Bei
hohen Aktivitäten des Messions sind die Verhältnisse umgekehrt, indem hier die Elektrode auf Aenderungen der Messionenaktivität linear anspricht. Die beiden Asymptoten der
Kurve werden durch Geraden approximiert, deren Schnittpunkt
einen Wert flir die Aktivität a i liefert, welcher in die folgende Gleichung eingesetzt wird:
log Kl:'1)'?t

[2. 12]

Dieses Verfahren
ner EMK-Messung
tergrund aj z.B.
zentration eines

entspricht den praktischen Bedingungen eiweitgehend. So kann man den Störionenhinentsprechend einer klinisch relevanten Koninterferierenden Ions wählen. Die Nachteile

der Methode liegen erstens in einem erheblichen experimentellen Aufwand und zweitens bei einer eingeschränkten Vergleichbarkeit der Daten, weil jeder Experimentator wieder
andere Störionenhintergrlinde wählt.
2.4.2 Die Methode der getrennten Lösungen; Separate Solution
Method (SSM)
Als Messgut werden der ionenselektiven Zelle nacheinander
reine Lösungen des Messions Izi und der Störionen Jzj
angeboten. Die Konzentrationen der verwendeten Ionensorten sind
dabei

Ublicherweise flir alle gemessenen Lösungen gleich
gross und betragen in der Regel 0.1 mol·l - 1 (ci=cj= O.lM).
Aus den gemessenen EMK-Werten Ei und Ej lässt sich der Selektivitätsfaktor berechnen:
(E . - E . )-z . ·F
1
1
2.303·R·T

+ log

[2. 1 3]

Diese Methode eignet sich hervorragend für vergleichende
Reihenuntersuchungen von Elektroden. Ausserdem ermöglicht
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die

Methode

das

systematische

Aufdecken

von sogenannten

Elektroden-"V ergiftungen". Als "Vergiftung" einer ionensefolgender Effekt bezeichnet:
lektiven Elektrode wird u.a.
das Konditioniere n einer Elektrode mit einem Störion Jzj hat
zur Folge, dass ein vorher gemessenes Potential Ei nachher
Die Ursache solcher Effekte kann
nicht mehr erreicht wird.
Bedingungen nicht vollgegebenen
den
z.B. in einer, unter
ständig reversibel verlaufenden Komplexbildu ngsreaktion des
Z,

Carriers mit dem Störion J

2.5

J

liegen.

Das Membranpoten tial und die Selektivität einer ionenselektiven Elektrode
Membranpoten tial einer Flüssigmembra n
gelösten, elektrisch neutralen Ionencarrier

2.s.1 Das

mit einem

Die über einer ionenselektiv en Membran unter stromlosen Be(Membranpote ntial,
dingungen entstehende Potentialdiff erenz
EM) lässt sich in Beiträge aufteilen, welche einerseits
durch Austauschglei chgewichte von Ionen zwischen der Membranphase und der Innen- resp. Aussenlösung (Grenzflächen potentiale ; E8 resp. E8 ) und andererseits durch die Diffusion von Ionen in der Membran selbst verursacht werden (Diffusionspoten tial, ED):
EM

et," -

cJ) '
[ cJ) ( 0 ) - CS,' ] -

[ cJ) ( d ) - Cl) " ] + [ • ( d ) -

Grenzflächen potentiale

wobei:
CS, ' , CS,"

CS, (x)

t (0 )

ED
Diffusionspotential

]

[2. 1 4]

absolutes elektrisches Potential im Messgut (') respektive in der Innenlösung( ")
absolutes elektrisches Potential
Membran

am Ort x

in

der
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x=0

entspricht der Membranaussenseite

x=d

entspricht der Membraninnenseite

Die Membran
teilt:

wird somit

gedanklich in

drei Segmente aufge-

1. das Membraninnere, welches als einheitliche fltissige Phase angesehen wird;
2. die beiden

Membranoberflächen, welche im thermodynamischen Gleichgewicht mit den Aussenlösungen stehen .

MESSGUT

MEMBRAN

INNENLOESUNG

~'--------'~

E'B

Wenn die ionalen Konzentrationen innerhalb der Membran als
linear von der Ortskoordinate x abhängig angenommen werden,
so lässt sich das Diffusionspotential näherungsweise nach
Henderson beschreiben (vgl. Gl. [2.11]).

Dabei müssen

alle

geladenen, beweglichen Partikeln in der Membranphase mitberücksichtigt werden. Im Falle einer Membran, welche einen
elektrisch neutralen Ionencarrier enthält, mUssen also sowohl die geladenen Ion-Ligand-Komplexe als auch alle weiteren solvatisierten Ionen erfasst werden. Entsprechende theoretische Ansätze sind in einer Arbeit von Morf [209] und in
der Dissertation von Oggenfuss diskutiert worden [214] (vgl.
auch [206,213]).
Die Potentialdifferenzen an den Phasengrenzen sind unter der
Voraussetzung eines thermodynamischen Gleichgewichtes von
den Aktivitäten der Ionen in den kontaktierenden Lösungen
und den Verteilungskoeffizienten der Ionen zwischen diesen
Lösungen und der Membran abhängig. Die
enten der Ionen sind

Verteilungskoeffizi-

ihrerseits abhängig von der

wichtslage der Komplexbildungsreaktionen

Gleichge-

der Ionen mit

dem

Carrier. Folglich beeinflussen die Konzentration des freien
Carriers in der Membran und die Stabilitätskonstanten der
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Ionen-Carrier-Kom plexe die Grenzflächenpote ntiale. Massgebend ist in diesem Falle offensichtlich die Konzentration
des unkomplexierten Carriers nahe der Phasengrenze (vgl.
Kap. 3).
Insgesamt haben somit die folgenden Grössen einen direkten
oder indirekten Einfluss auf das Membranpotential EM:
1. die Ladung der Ionen;
2. die Beweglichkeiten der komplexierten bzw. solvatisierten
Ionen in der Membran;
3. die Konzentrationen der komplexierten bzw. solvatisierten
Ionen in der Membran;
4. die Aktivitäten der Ionen in den wässrigen Lösungen;
5. die Verteilungskoeffi zienten der Ionen zwischen wässriger
Lösung und Membranphase;
6. die Bruttostabilitätsk onstanten der 1 :n Komplexe der einzelnen Ionensorten mit dem Carrier in der Membran;
7. die Konzentration des freien Carriers in der Membran.
Die Geometrie der elektrochemischen Zelle und insbesondere
die Membrandicke hat nach diesen theoretischen Ansätzen
[209,214] keinen Einfluss auf das Membranpotential. Es muss
allerdings erwähnt werden, dass in der Praxis diese Aussage
flir die Membrandicke nur bedingt gültig ist. Eine gewisse
Abhängigkeit des Elektrodenverhalt ens von der Membrandicke
ist beispielsweise dann zu erwarten, wenn zeitabhängige Inhomogenitäten der Membranphase (vgl. Kap. 3) sich in einem
Asymmetriepotenti al äussern.
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2.5.2 Formale Beschreibung

der Selektivität einer

FlUssig-

membran mit einem neutralen Carrier
Zur allgemeinen Beschreibung des ionenselektiven
einer FlUssigmembran mit einem
Modellannahmen zweckmässig:
1.

Verhaltens

Ionencarrier sind

folgende

Die Membranmatrix ohne Ionencarrier verhält sich wie ein
Kationenaustauscher, d.h. in der Membran sind anionische
Zentren der Konzentration c fixiert.

2.

In die Membran ist ein elektrisch neutraler, kationense-

3.
4.

Die Membranphase sei elektrisch neutral.
Die Membranoberflächen befinden sich in einem thermody-

5.

Die Beweglichkeit

lektiver Ionencarrier S

der Konzentration c 8 eingebaut.

namischen Gleichgewicht mit den wässrigen Lösungen.
aller

Kationen

in

der

Membran sei

gleich gross.
6.

Durch die Membran fliesst kein elektrischer Strom.

7.

Die Aussenlösung enthalte stets nur eine Sorte von Kationen (Messungen an getrennten Lösungen; SSM) und die
Innenlösung sei in ihrer Zusammensetzung konstant.

Unter diesen Annahmen können die
Mession (Ei)

Membranpotentiale fUr

und flir das Störion (Ej)
RT

Ei

konst +

---(

Ej

konst +

--·<
z .•F

z 1. · F
RT

das

approximiert werden:

ln (zi•KJc) + ln ai

)

ln ( z j · Kj / c) + ln aj

[2. 1 5]

[2. 1 6]

J

wobei:
ai ,aj

Aktivität von Mession bzw. Störion

Ki ,Kj

komplexe Verteilungskoeffizienten

z i, zj

Ionenladungen

C

Konzentration
bran

der anionischen Zentren in

der Mem-
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sind wie folgt definiert (m=i,j)

Ki und Kj

L
n

tl
t'm

1

n

• cn
s

[2. 1 7]

+ 1 ] · km

beziehung sweise:

Ln

. k m,n
RW
t'm,n

. (ckss )n

+ km

[2. 1 8]

wobei:

ßm,n

Bruttosta bilitätsko nstanten der 1 :n Komplexe des
z
Ions Mm mit dem Carrier S in der wässrigen Lösung
Bruttosta bilitätsko nstante der 1:n Komplexe des
Ions Mzm mit dem Carrier S in der Membranp hase
Verteilun gskoeffiz ient des freien Carriers zwischen
der Messlösun g und der Membran
z
Verteilun gskoeffiz ienten der Komplexe MSnm zwischen
der Messlösun g und der Membran

einWerden die Ausdrlicke flir Ei und Ej in Gleichung [2.13]
Selekdie
flir
Beziehung
e
allgemein
eine
folgt
so
gesetzt,
tivitätsfa ktoren (Methode der getrennte n Lösungen, vgl. Kap.
2.4.2) von Fllissigme mbranen mit einem integrier ten Ionencarrier:

[2. 19]

In einigen
werden (vgl.

Fällen kann
[214] S.32).

Gleichung [2.19]

stark vereinfac ht

-392.5.3 Die wichtigsten selekti v itätsbestimmenden Parameter
bei FlUssigmembranen mit elektrisch neutralen Ionophoren
Aus den Gleichungen [2.15] bis [2.19] lässt sich unter Beachtung der getroffenen Annahmen (siehe 2.5.2: Punkte 1 bis
7) der Einfluss einzelner Parameter auf die Selektivitätsfaktoren K~9t
von FlUssigmembranen mit Ionophoren ableiten:
l)
A. Die Konzentration cs des freien Liganden in der
beeinflusst die Selektivitätsfaktoren wie folgt:

cl log K~9t
l)

Membran

z,~

- •n ). - n.l

[2.20]

zj

wobei:
mittlerer Komplexbildungsgrad
Membran.

der Kationen

in der

B. Der selektivitätsbestimmende Einfluss der Konzentration c
der anionischen Zentren in der Membran ist gegeben durch:

cl log c

1 -

[2. 21]

Die Konzentration der Kationenaustauschplätze beeinflusst
somit direkt die Selektivität zwischen Kationen unterschiedlicher Ladung.
C. Die Bruttostabilitätskonstanten f'Q~l , n und f')
Q~ n
(bezogen
,
auf eine wässrige Phase) charakterisieren die Selektivität
der 1 :n-Komplexbildungsreaktion zwischen dem Liganden und
den Ionen Izi bzw. Jzj. In einigen Fällen können diese Konstanten direkt mit dem beobachteten Selektivitätsverhalten
des Carriers in FlUssigmembranen korreliert werden (Zusammenstellung in [214] ).

-40Extraktion seigenscha ften der FlUssigmem bran werden
schliesslic h auch durch die Polarität der Membranpha se beeinflusst. Als ein physikalisc hes Mass flir die Polarität einer Membranpha se dient die Dielektriz itätskonsta nte tr• Auf
der Basis eines Modells nach Born [215] lässt sich eine BeDie

D.

zwischen den freien Enthalpien der elektrosta tiungen zwischen Ionenkomple x und DielektriWechselwirk
schen
kum und dem Quotienten der Verteilung skoeffizien ten in Gleichung [2.18] herleiten. Dieser Quotient beschreibt den Phasentransfe r von elektrisch geladenen Komplexen relativ zu
jenem der elektrisch neutralen freien Liganden, und es gilt:

ziehung

- RT·ln

[2.22]
wobei:
ßG 8

eo
2r m,n

freie Enthalpie der Born'schen Wechselwirk ung zwischen dem kationische n Komplex und dem Dielektriku m
[J,mol- 1 ]
23 mol- 1 )
Avogadro-K onstante (6.023•10
12 F,m- 1 l
elektrische Feldkonsta nte (8.854·10 (absolute Dielektriz itätskonsta nte des Vakuums)
19 Cl
Elementarla dung (1 .602·10 Durchmesse r des Ion-Ligand- Komplexes [m]
Ladung des Ions [-]
relative Dielektriz itätskonsta nte der Membran [-]

relative Dielektriz itätskonsta nte von Wasser
(78.36 ~ 0.05; 25°C) [-]
Unter der Annahme, dass alle Kationenkom plexe in der Membran
denselben mittleren Durchmesse r aufweisen 12rm,n 2rl, folgt
schliesslic h:
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e2

D

[2. 2 3]
24.3 nm

(bei 25°C)

2r

[2.24]

Aus dieser Beziehung folgt, dass sich die Selektivität einer
Fltissigmembran ftir zweiwertige Messionen relativ zu einwertigen Störionen durch die Wahl einer Membranphase mit höherer

Polarität

(höherem

Er;

vgl.

Kap.6.5.5)

verbessern

lässt.
In Figur 2.4 ist die Ableitung des logarithmisch aufgetragenen Selektivitätsfaktors nach der reziproken relativen OK
ftir verschiedene Werte der Ionenladungen in Funktion der Ligandschichtdicke dargestellt. In Figur 2.5 ist der Selektilog Krjt
in Abhängigkeit der relativen DK
(bzw. des Reziprokwertes) ftir verschiedene Werte der Ligandschichtdicke und ftir den Fall eines zweifach geladenen Messions und eines einfach geladenen Störions aufgetragen. Wie
aus den Figuren 2.4 und 2.5 klar hervorgeht, kann eine hohe
vitätsparameter

Beeinflussung des Selektivitätsfaktors durch Variation der
Membranpolarität nur dann erwartet werden, wenn die Ion-Ligandkomplexe sehr kompakt aufgebaut sind, d.h. wenn die Ligandschichtdicke verhältnismässig klein ist.
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pot
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Fig. 2.4
der reziproken OK auf der Basis von Gleichung [2.23] flir verschiedene Verhältnisse der Ionenladung zi/zi.
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Fig. 2.5 Darstellung der potentiometrischen Selektivitätsfaktoren in Funktion der Membranpolarität ~r ftir unterschiedliche Werte der Ligandschichtdicke r.
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ANFORDERUNGEN AN IONENSELEKTIVE FLUESSIGMEMBRANELEKTRODEN

3.1 Anforderungen an FlUssigmembranen bezliglich ihrer Lebensdauer
3.1 .1 EinfUhrung; Definition der Lebensdauer von ionenselektiven Fllissigmembranen
A)

Voraussetzungen fUr eine experimentelle Erfassung
bensdauer von Fllissigmembranen

der Le-

Eine einwandfreie Charakterisierung der Lebensdauer von ionenselektiven Elektroden ist nur unter folgenden Versuchsbedingungen möglich:
1. Es liegen definierte geometrische Verhältnisse vor, wie
sie zum Beispiel in den Arbeiten von Oesch und Simon
[301] oder von Ammann et al. [302] beschrieben sind.
2. Die Zusammensetzung der Membranphase, ihre Homogenität
und Reinheit sind definiert.
3. Die kontaktierenden Lösungen sind definiert.
4. Die hydrodynamischen Strömungsverhältnisse des Systems
sind definiert.
5. Alle weiteren Systemparameter, welche unter Umständen
seien
einen Einfluss auf die Lebensdauer haben können,
Parameter,
solche
fUr
Beispiele
definiert.
hinreichend
welche allerdings in der

Vergangenheit nur sehr selten

sind die Temperatur,
untersucht wurden,
die Lichtverhältnisse, die mikrobiologische Belastung
des Messsystems oder allenfalls vorhandene gasförmige
Schadstoffe (z.B. S0 2 , NOx, 0 3 ) in der Umgebung des
systematisch

Messsystems.
6. Es muss sichergestellt sein, dass die Referenzelektrode
und die Messapparatur während der Zeit des LebensdauerExperimentes genügend stabil sind.
lässt
Falls diese Voraussetzungen hinreichend erfüllt sind,
sich die Lebensdauer einer ionenselektiven FlUssigmembran-

-45elektrode klar definieren und experimentell charakterisie ren.
Sie entspricht der Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Konditionierungs phase und jenem Zeitpunkt, wonach die Elektrode
aus mindestens einem Grund die an sie gestellten minimalen
Anforderungen nicht mehr erflillt. Dabei werden in der analytischen Praxis eine Reihe von Anforderungen an ionenselektiv e
Elektroden gestellt:
1. Flir eine bestimmte

Anwendung wie z.B.
in der klinischen
minimale Selektivitäte n flir die Messionen
relativ zu den wichtigsten Störionen gefordert, damit ein
bestimmter statistischer Vertrauensber eich flir die gemessenen Konzentration s- bzw. Aktivitätswer te garantiert werden kann [302, 303].
Chemie werden

2. Es bestehen

Forderungen bezliglich der Ansprechgesch windigkeit (elektrochemi sche Relaxation) sowie der Stabilität (Signal zu Rausch-Verhä ltnis, Drift) und der Richtigkeit der Potentiale im Endzustand der Messung.

3. Die Elektrodenfun ktion muss mit den erforderliche n Spezifikationen zeitlich erhalten bleiben.
4. Der elektrische Widerstand bzw. die Impedanz der Elektrode

darf ein gewisses Mass nicht libersteigen.
5. Die mechanische

Integrität der Elektrode muss gewährleistet sein. Eine Verschlechter ung der Elektrodeneig enschaften kann z.B. durch Verletzungen,
Undichtigkeit en oder

durch Ablagerungen eintreten.

B) Hauptursachen fUr eine begrenzte Lebensdauer von
lektiven FlUssigmembra nen

ionense-

Die beiden wichtigsten Ursachen fUr das Versagen einer
FlUssigmembr anelektrode sind:

PVC-
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1. Die Membran verliert durch Extraktion ins Messgut oder
durch chemischen Abbau an ionenselektiver Komponente ( z . B.
Ionophor), bis eine untere, kritische Konzentrat i on c 11 m
unterschritten ist und die Membran die geforderte Selektivität nicht mehr erreicht. Dieser Fall ist i n Figur
3.1 .a dargestellt.
2. Die Membran verliert durch Extraktion oder durch chemi schen Abbau an Weichmacher. Dadurch steigt die Impedanz
der Elektrode, bis schliesslich die Eingangsimpedanz der
Messapparatur Uberschritten wird und das Potentia l der
Elektrode nicht mehr hinreichend erfasst werden kann (Figur 3. 1 .b).
In den letzten Jahren wurden verschiedene theoretische Model le zur Beschreibung der Lebensdauer von FlUssigmembranelektroden veröffentlicht, die diesen Stoffaustauschvorgängen
Rechnung tragen [301, 302, 305]. Alle diese Behandlungen sind
auf spezielle geometrische und hydrodynamische Verhältnisse
zugeschnitten. Weil die Modelle im allgemeinen wesentliche
Einschränkungen bezUglich der physikalisch-chemischen Systembedingungen aufweisen und zum Teil nicht umfassend dokumentiert worden sind, ist es oftmals sehr schwierig, ihren genauen GUltigkeitsbereich vollständig abzusehen, und sie lassen sich deshalb auch nur bedingt auf andere allgemeinere
Verhältnisse Ubertragen. Das im folgenden diskutierte allgemeine Modell setzt ebenfalls gewisse Annahmen voraus, die jedoch a priori nicht so einschränkend wie im Falle der frUheren Modellbehandlungen sind. Alle bisher diskutierten Spezialfälle können durch Einsetzen von konkreten Randbedingungen
in eine allgemeine mathematische Beschreibung erhalten werden.
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Figur 3.1:

Abhängigkeit der Elektrodensteilheit, des Selektivitätsfaktors (K~jt) und des spezifischen Membranwiderstandes (P.1)einer Valinomycin enthaltenden K+-selektiven und einer den synthetischen Ionencarrier ETH 1001 enthaltenden ca 2 +-selektiven Membran von der Ligandkonzentration (a) und von ihrem PVC-Gehalt (b). Die Elektrodensteilheiten sind fUr KCl (Valinomycin) resp.
CaC1 2 - Lösungen (ETH 1001) angegeben. Die Selektivitätsfaktoren beziehen sich auf i=K+ und j=Li+
(Valinomycin) resp. i=Ca 2 + und j=Mg 2 + (ETH 1001 ). Die Pfeile indizieren die kritische Ligandkonzentration clim·
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3.1 .2 Theoretisches

Modell zur

Lebensdauer

Abschätzung der

von Fllissigmembranen
Im Rahmen dieser Arbeit soll versucht werden, eine umfassende
theoretische Behandlung des Lebensdauerproblems zu formulieren. Der Fall des Stoffaustausches zwischen einer fllissigen
Membranphase und einer Aussenphase entspricht dem Fall der
Sorption bzw. der Desorption, welcher in der klassischen Literatur ausflihrlich diskutiert worden ist (vgl. z.B. (306)).
vorliegenden Betrachtungen ist, den Konzentrationsverlauf von Membrankomponenten in Abhängigkeit von der
Zeitdauer des Kontakts zwischen Membran und Aussenlösung zu

Das Ziel der

beschreiben.

C

WÄSSRIGE
GRENZ-

MEMBRAN

SCHICHT

J(O)=O

d

0

d ( =V/A)---<-'-1--- 8

1•

Figur 3.2
Form

AUSSENLÖSUNG

eines

d+8

d+8+1

--1--- 1=Vaq / A - 1

x

Geometrische Situation des Lebensdauer-Modells in
Konzentrationsprofils dargestellt als Schnitt

senkrecht zur Membranoberfläche (Seitenriss).
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Modellannahmen:
1. Die Membran wird als einheitliche Phase der Dicke d aufgefasst;
flir alle FlUssigphasen des untersuchten Systems
sind die Fick'schen Diffusionsgleichun gen (3.1) und (3.2)
anwendbar.
2. Die

innere

Membrangrenze ist vollständig abgeschlossen
(impermeabel). Im Falle von ionenselektiven Membranelektroden entspricht dies der Annahme eines beliebig kleinen
Volumens an Innenelektrolyt.

3. An der äusseren Phasengrenze gilt eine Gleichgewichtsver teilung (Verteilungskoeff izient K).

a

4. In der Nernst'schen Diffusionsgrenzsc hicht der Dicke
besteht ein stationärer Zustand, d.h. der Fluss jeder Komponente

ist

ortsunabhängig und
profil linear.

damit

ihr Konzentrations-

5. Die Geometrie der Aussenlösung ist während der gesamten
Dauer des Experimentes konstant und durch eine charakteristische Länge 1 gegeben. Dieser Bereich der Aussenlösung
wird ideal gerUhrt (Konvektionszonel .
6. Anfangsbedingunge n:

Zum Zeitpunkt t=0 ist die Konzentrader Membran unabhängig vom Ort

tion einer

Komponente in

gleich c 0

in der Aussenlösung ist die entsprechende

;

An-

fangskonzentratio n c~g=0.

3.1.2.1
A)

Die Lösung des Problems durch Laplace-Transform ation

Allgemeine transformierte Lösung

Eine allgemeine

(3.1) und

Lösung der

(3.2) kann

Fick'schen Diffusionsgleichun gen
durch Laplace-Transform ation erhalten

-sowerden:
oc(x,t)

[3. 1]

- D·-----

J(x,t)

ox

o c(x,t)

o J(x,t)

[3.2]

ox

ot

Die Transform ation fUhrt zu:
d 2 c(x,p)
p-~(x,p) = c o + D·--d-x= 2--

[3.3]

mit der Lösung:
q=~

wobei:
c(x,t)
J(x,t)
c(x,p)

Konzentr ation der untersuch ten Komponen te in
Membran
Fluss in der Membran
transform ierte Konzentra tion in der Membran
Anfangsk onzentrat ion (t=Dl in der Membran
Diffusion skoeffizi ent in der Membran
Parameter gemäss den Randbedin gungen

p

Abschnitt B.)
neue Variable anstelle der Zeit t;

x

Frequenz
Lineare Ortskoord inate (vgl. Fig. 3.2)

B)

[3.4]

der

(vgl. 3.1 .2.1

entsprich t einer

Randbedin gungen des Modells

Es wurde angenomm en, dass der Fluss durch die innere Membrangrenze bei x=0 vernachlä ssigbar klein sei. Damit folgt:

-51de( 0)

[3.5]

0

dx

Die Annahme eines Phasengleichgewichtes
transformierten Beziehung:

bei x=d

fUhrt zur

[3.6]
Es wurde weiterhin angenommen, dass ein ortsunabhängiger
Fluss J' durch die äussere Membrangrenzfläche bei x=d, durch
der Dicke ~ und schliesslich in die
Aussenlösung der Dimension 1 = V/A vorliegt. Dies ergibt die
zusätzlichen Randbedingungen:

die Diffusionsschicht

dc(d)

J'

-D • - - -

[3.7]

dx

[3.8]

[3.9]

C)

Transformierte

Resultate flir die
Membran und in der Aussenlösung

Konzentration in

der

Durch Kombination der Gleichungen [3.4] bis [3.9] erhält
die folgende Beziehung flir c(xl:

man

~(x)

Co

p

-

c0

•

cosh qx

a

1
K
p • [ cosh qd + ( -+ - · p l·- • sinh qd

1

Daq

q

J
[3. 1 O]

-52bzw. flir caq:

1
c ·--•sinh qd
0
q. 1
1

p·[ cosh qd + ( -

1

D)

a

K

Daq

q

[3. 11]

+ - - · p ),--sinh qd

J

Rlicktran sformatio n nach Polynome ntwicklun g in

Linearfak -

toren
Die Rlicktran sformatio n der allgemein en Lösung flir c(x) ist
liber eine Polynome ntwicklun g in Linearfak toren möglich [307,
306]):

c(x,t)
+

Q
-A 2

2·Q·(l-ß~ ·Pl,cos (ß x/d),e l'n
0

-Dt/d 2

J

n
mit

ßn

[3.12]

> 0 aus der Beziehung :

tanß 0 = -

und
1 -

ß~. p

D,

P

a.1

l
Q

K·d

L·P

[3.13 a,b,c]

wobei:
ßn

Positive Lösungen der transzend enten Gleichung
[3.13a]

P,Q

Dimensio nslose Systempa rameter, wobei Q der Grösse ~
in der Arbeit von Oesch und Simon [301] entsprich t

L

Permeab ilitätsver hältnis, d.h. Verhältni s zwischen
der Permeab ilität der wässrigen Grenzsch icht und der
Permeab ilität der Membran

-533.1 .2.2 Vereinfachung des Resultates flir Durchflusssysteme
Ein Durchflusssystem mit sich stets erneuernder

Aussenlösung

entspricht formal dem Grenzfall
bzw.

1 -CXJ

,

d.h.

Q -CXJ

,

aber

dem Fall:
p -CXJ

und

Somit folgt

L = Q/P < CXJ

aus [3.12] und [3.13] die allgemeine Lösung

flir

Durchflusssyteme:
a) Konzentration am Ort x in der Membran:

c(x,t) = c •
0

L
n

-ß2·Dt/d2
2·L•cos(ß x/dl• e n
- ~2- - ~ " ~
~
-----(
L + L + 11 2 ) • cos tl
l'n

[3. 14]

l'n

b) Randkonzentration:

[3. 1 5]

c(d,tl

c) Mittlere Konzentration in der Membran:
d

~ •Sc ( x, t l

c(tl

dx

-11 2 • Dt/d 2
"""2•L 2 - e l'n
Co·
ß2 .( L2 + L + t,2
n
n
~n

L

[3. 16]

0

mit

II
t'n

ßn•tan

ßn

Dag· d
D·K·~

L

[3. 1 7]

Die Gleichungen [3.16] und [3.17] entsprechen

vollumfänglich

dem Resultat (Gleichungen 48 bis 50) von Ammann et al.

[302].

In allen diesen Beziehungen ist offensichtlich das

Permeabi-

litätsverhältnis L

grobe Ab-

der relevante

schätzung der Grössenordnung

Parameter. Eine

von L flir

repräsentative Werte

-54von:
Daq

~
~

s-10- 6 cm 2 •s- 1

a::::

und

d :::: 0. 02 cm ,

10- 2 cm

ergibt:
1 o3

L::::K

[3. 18)

3.1 .2.3 Praktisches Resultat fUr

hinreichend

lipophile Mem-

brankomponenten
FUr den Fall, dass
Daq ·d
L

«

D·K•a

d.h.

1

K >> 1 o3

[3.19]

wird:

ß1 ßm -

/L
m·TT »

ß1

Das bedeutet, dass in [3.14] -

[3.16] nur der Term mit ~1 be-

rticksichtigt werden muss. In diesem Fall wird die
tion der Komponente in

der Membran

[3.22)),

was

frUher dahingehend

hier die

Diffusion durch

der Ausfluss

der Komponente

die extrem niedrige
1/K in Gl .
J'

L·D
d

interpretiert

die Nernst'sche

digkeitsbestimmend sei [301, 308].

Konzentra-

ortsunabhängig (vgl. Gl.
wurde, dass

Schicht geschwin-

In Tat und Wahrheit

aus der

wird

Membran vielmehr durch

Hydrophilie kinetisch kontrolliert (vgl.

[3.21]).

-LDt/d 2

[3.20]
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1

J'

Daq

-·---c(tl
K

c(x,t) - c(t)

Die Auflösun g von Gl.

t

[3.21]

&

c 0 -e

-LDt/d 2
[3.22]

[3.22] nach der Zeit t

liefert:

d2
L·D

ln

[3.23]

c(x,t)

Die Lebensd auer tlim der Membran ,
d.h. die Zeit, nach welcher eine kritisch e Konzent ration clim der betreffe nden
Membrankom ponente erreich t wird, ist schliess lich gegeben durch:

[3.24]

Weil in Gleichun g [3.23] 1/L >> 1 ist, wird diese Lebensd
auer
in jedem Fall gross sein im Vergleic h zur entsprec henden
Diffusions zeit innerhal b der Membran phase:
d2
[3.25]

D

Das Resulta t [3.24] entspric ht den Gleichun gen 4 [305] resp.
53 und 54 [301].
Die Zeitkon stante
K·d-~
Daq

stimmt ausserde m

im wesentli chen

mit Gleichun g 53

in [302] Uberein. Es gilt zu beachten , dass der Diffusio
nskoeffiz ient in der Membran D in diesem Falle keine
zentrale

-56Rolle spielt, hingegen ist die Permeabilität der wässrigen
Grenzschicht neben dem Verteilungskoeffi zienten K und der
Membrandicke d von grosser Bedeutung. Falls nicht die ganze
Membranoberfläche mit der Aussenlösung in Kontakt steht, so
muss die Grösse d durch den Ausdruck V/A ersetzt werden, wobei V das Membranvolumen ist und A jene Membranfläche,
tatsächlich durch die Aussenlösung kontaktiert wird:

K-a

V

C

- - - · - - • l n -0 Daq
A
clim

die

[3.26]

3.1 .2.4 Resultat flir wenig lipophile Membrankomponente n
Flir L >>

bzw. K

~

10

folgt aus den Gleichungen [3.15] und

[3. 1 7]:

«

d2
D

(Diffusionszeit in der Membran)

Damit stellt sich das Problem, dass die Summe in Gleichung
[3.15] nicht genUgend schnell konvergiert. Eine fUr diesen
Zeitbereich besser geeignete Lösung könnte durch RUcktransformation von Gl. [3.10] nach Reihenentwicklung in Exponentialfunktionen abgeleitet werden (vgl.
3.1 .2.1.D). Im Rahmen
dieser Arbeit soll jedoch eine vereinfachte Herleitung des
entsprechenden Resultates erfolgen.
FUr relativ kurze Aequilibrierungsz eiten (verglichen mit der
Diffusionszeit in der Membran) kann der Fluss aus der Membran
näherungsweise beschrieben werden durch (vgl. [309]:
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D

✓ 1f·D•t

Der Fluss
1

( c0

1

durch

-

die

c(d,t)

)

[3.27]

Grenzsch icht in

die Aussenlös ung

mit

-oo bzw. V -oo beträgt:
J

[3.28]

Mit der Gleichgew ichtsbedin gung an der Phasengre nze gilt:
c(d,t)

=

K·c;q(d,t )

[3.29]

und somit:
c(d,t) = c 0

[3.30]

V1t·D·t

1

K·D ~
Die Auflösung nach der Zeit t

t

Co

-

1

)2

-

1

liefert schliessl ich:
[3. 31]

c(d,tl

)2

[3.32]

Diese Gleichung ist mit Gleichung 5 von Oesch et al. in [305]
identisch , wobei der Ausdruck
der Grösse ttr

[305] entsprich t.

Dieser Fall ist allerding s für praktisch e Anwendung en wenig
realistis ch, weil Substanze n mit einem Verteilun gskoeffiz ienten K<10 (d.h. L>>l) extrem gut wasserlö slich sind. Wird eine
solche Komponen te in eine Membran eingebau t, so wird sie sehr
der Membran extrahier t und dementspr echend liegt

rasch aus
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die Lebensdauer der Membran im Bereich von wenigen Stunden.

3.1 .3 Abschätzung der Dimension der

Nernst'schen Diffusions-

grenzschicht
Die

hydrodynamischen

Charakteristiken

von amperometrischen

bzw. polarographischen Systemen sind schon frUher von Ilkovic
(Quecksilbertropfelektrode) [310], Levich (rotierende

Schei-

benelektrode) [311], Kemula und Kutner (verschiedene Durchflusselektrodensysteme) [312] beschrieben worden.
Diese Arbeiten fUhrten zu
welche

in

Resultaten fUr die

folgender

Weise

mit

der

Diffusionsgrenzströme,
mittleren Diffusions-

schichtdicke ~ in Beziehung stehen:
c~q
A-nF·D
wobei:
c~q
Daq

A

[3.33]

· -0c aq

Konzentration der elektroaktiven Komponente
[mol·cm- 3 ]
Diffusionskoeffizient der elektroaktiven
[cm 2 -s- 1 ]

Komponente

mittlere Diffusionsschichtdicke [cm]
Elektrodenoberfläche [cm 2 J
Grenzstrom durch die Elektrodenoberfläche [A]
pro Formelumsatz

der Elektrodenreaktion Ubertragene

Ladung [A·s•mol- 1 ]

An dieser Stelle sollen

zwei konkrete Fälle diskutiert

wer-

den:
A.

Bei einer

laminaren Strömung

trode der Breite Bund der
sich beispielsweise:

entlang einer ebenen Elek-

durchströmten Länge L [cm] ergibt

-59-

3

1/3

3 = 2 Dag

v

1/6

1/2
L

-1/2
vag

[3.34]

Wobei:
'\J =

'laa
Pa 4

kinematis che Viskositä t der Lösung
[cm 2 • s- 1 J

(=

Viskositä t)
Dichte

maximale Strömung sgeschwin digkeit der Lösung
[cm•s- 1 ]
B.
FUr eine laminare Strömung durch ein röhrenför miges System mit der Länge L und dem Radius R, was einem Durchflu sssystem entsprich t, findet man dagegen:
1/3
Dag

1/3
· L

1/3
· R

-1/3

Werden typische Werte flir
setzt:

L

-

[3.35]

vag

einen Durchflu ssanalysa tor

einge-

0.1 cm

R

0. 05 cm

U'

18 ml· h - 1

(Fluss der Elektroly tlösung im Durchflu sssystem)

1t·R 2 . -V

ag

Vag - 1 .27 cm•S-I

so erhält

man flir die Nernst'sc he Grenzsch icht im
durchströ mten Durchflus ssystem:

~

0.003 cm

laminar

-60Dieser Wert

ist doppelt

so gross

wie jener,

der mit einer

frliheren groben Näherung [308] abgeschätzt wird. Entsprechend
den Kubikwurzelabhängigkeiten in Gleichung [3.35] wirkt sich
eine Aenderung der einzelnen Systemparameter nur geringfligig
auf die Grenzschichtdicke~ aus.

3.1 .4 Anforderungen an die

Lipophilie von Membrankomponenten

flir PVC-Fllissigmembranelektrod en
3.1 .4.1 Zusammenfassung der

wichtigsten Einschränkungen

und

Modellannahmen

Damit ionenselektive Elektroden eine Lebensdauer von mindestens einem Jahr erreichen, mlissen bestimmte Minimalanforderungen an die Lipophilie der Membrankomponenten gestellt werden, die in den letzten Jahren in Form von Grenzwerten veröffentlicht wurden [301, 302, 304, 305, 308, 313, 314]. Im Gegensatz dazu soll in dieser Arbeit versucht werden, den Einfluss verschiedener Parameter grafisch darzustellen und die
mögliche Variationsbreite der Einflussnahme durch membrantechnologische Massnahmen in einer Tabelle zusammenzustellen.
Die vorliegenden Modellrechnungen beschränken sich auf Durchfluss-Elektrodensysteme.
Sogenannte "Batch-Systeme", bei denen die Messlösung diskonwurden
tinuierlich in diskreten Portionen gewechselt wird,
bereits frliher ausführlich

behandelt [301]. Die

Lebensdauer

von Membranelektroden in solchen diskontinuierlichen Messsystemen kann wesentlich höher liegen, als jene in einem äquivalenten Durchflusssystem.
Die in diesem Abschnitt gliltigen Einschränkungen und
annahmen können wie folgt zusammengefasst werden:

Modell-

1. Es gelten die Annahmen der theoretischen Modellbetrachtunwelche in den Abschnitten 3.1 .1.A und 3.1 .2 (Punkte
gen,

-611. bis 6.) zusammengest ellt worden sind.
2. Der Fluss der betrachteten Membrankompo nente in die Innen-

lösung

der Elektrode

sowie in den Elektrodensch aft sei
der gesamten Lebensdauer des Sensors vernachlässigbar klein.

während

3. Die untersuchte Membrankompo nente erfahre im
Zeitraum keinerlei Abbau,
Umwandlung oder

untersuchten

Modifikation
chemischer bzw. mikrobiologis cher Art. Die Komponente werde nicht inaktiviert z.B. durch Kristallisatio n, durch
Komplexbildun g, durch Ausfällung oder durch Bindung an
Proteine.

4. Die Geometrie der elektrochemis chen Zelle entspreche einem
zylinderförmi gen Durchfluss-Me mbransystem mit dem Innendurchmesser 2R, der Länge L und der Membrandicke d.
5. Der Verteilungsk oeffizient K der untersuchten Komponente
zwischen der Membranphase und einer wässrigen Elektrolytlösung bzw. einer Blutserumprob e sei grösser als 1000.

6. Als wässrige

Phasen sollen reine Elektrolytlösu ngen dienen bzw. Blutserumprob en mit einem normalen Gehalt an Proteinen und Lipiden, aber ohne Zusatz von Detergenzien
(Tenside) oder Pharmaka. (Die Figuren 3.5 und 3.6 beruhen

allerdings auf Messungen an Blutserumprob en, welche
rin enthielten.)

Hepa-

7. Das Durchflusssys tem werde laminar durchströmt und die
volumetrische Strömungsgesc hwindigkeit U' der Elektrolytlösung sei zeitlich konstant.
Die im folgenden eingesetzten Werte ftir die einzelnen Systemparameter betragen, falls nicht anders spezifiziert:
5

,,o- 6

0.1

cm 2 s- 1
cm
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vaq

1. 27

cm
cm 3 • h - 1
Cm•S-l

~

0.003

cm

R
U'

0.05
18

3.1 .4.2 Die Aufenthalts dauer von Membrankom ponenten in ionen-

selektiven FlUssigmem branen in einem Durchfluss system
Die Lebensdaue r tlim von ionenselek tiven FlUssigmem branen in
einem Durchfluss -Elektroden system kann nach den Gleichunge n
[3.26] und [3.35] als Funktion der Verteilung skoeffizien ten K
der Membrankom ponenten berechnet werden. Dabei muss der Unterschied zwischen der eigentliche n Membrandic ke d und der
effektiven maximalen Diffusionsl änge deff berUcksich tigt werden. In Tabelle 3.1 sind die fUr das spezifizie rte zylinderförmige Durchflusss ystem verwendeten Werte von d und deff
aufgefUhrt . Es ist ersichtlich , dass bei gegebenem Radius des
Systems und grossen Werten der Membrandic ke d die massgebend e
Diffusions strecke deff wesentlich grösser als d wird.
In den Figuren 3.3 und 3.4 sind Resultate von Modellbere chnungen fUr Durchflusss ysteme, die von wässriger Elektrolyt lösung durchström t werden, dargestell t. Die Figuren 3.5 und 3.6
zeigen analoge Ergebnisse fUr Blutserum als Messgut. Aus den
Figuren 3.3 und 3.5 geht der Einfluss des Quotienten aus der
Anfangskon zentration und der kritischen Minimalkon zentration
Membrankom ponente (c 0 /clim; vgl. 3.1 .1 .B) auf die erreichbare Lebensdaue r des Elektrodens ystems hervor. Die besten heute verfügbaren Ionencarrie r sind noch in einer Konzentration von weniger als 1/1000 der üblicherwe ise eingesetzten Anfangskon zentration elektromot orisch wirksam [301].
Hingegen wird für Weichmache r in PVC-FlUssig membranen die un-

der

Grenzkonze ntration schon bei Werten von 50 bis 90 Prozent der eingesetzte n Anfangskon zentration erreicht. (c 0 /clim
ist
= 1 .1 bis 2; vgl. Figur 3.1 ). In den Figuren 3.4 und 3.6
die Abhängigke it der Lebensdaue r des Sensorsyste ms von der

tere

-63Membrand icke d dargeste llt.
Zur Berechnun g der Lebensda uer-Funkt ionen in den Figuren 3.5
und 3.6 wurden die von Oesch et al. [305] experime ntell abgesicherten Beziehung en zur Umrechnun g von Verteilun gskoeffiz ienten in verschied enen Zweiphase nsystemen (Wasser/1 -Octanol
resp. Wasser/PV C-Membra n resp. Blutserum /PVC-Mem bran) auf der
Grundlage der Gleichung von Collander [5.9] herangezo gen
(vgl. Kap. 5.2.2).
Nicht explizit grafisch dargeste llt wurde der Einfluss der
Grössen Daq' L, R,~ und u'. Die Abhängig keit der Lebensdau er
des Sensors von diesen Parameter n kann jedoch problemlo s aus
den Gleichung en in den Abschnitt en 3.1 .2 und 3.1 .3 abgeleite t
werden.

Tabelle 3.1

(Erklärun g siehe Text)

Zusammen hang zwischen der Membrand icke und der
effektive n maximalen Diffusion slänge (für R:0.05 cm)
d

d

:

:

eff

V/A

1

0.0001 cm

:

1 µm

:

10 µm

0.0002 cm
0.0005 cm
0.0010 cm
0.0020 cm
0.0050 cm
0.0100 cm
0.0200 cm
0.0500 cm
0. 1 000 cm

:

:

100 µm

1000 µm

0.0001001 cm
0.0002004 cm
0.0005025 cm
0.00101

cm

0.00204

cm

0.00525

cm

0. 011

cm

0.024

cm

0.075

cm

0.20

cm
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log t 11 m

.l0000
/ 1000
... 100
····10

WÄSSRIGE ELEKTROLYTLÖSUNG

[s]

.... 2
.... 1.25

12

10

10J
8

1J ·
100T ······
10T ···

6

1T ·

2

4

6

8

10

12

log Poc

Fig. 3.3 Lebensdauer t 11 m einer zylinderförmigen Membranelektrode in einem mit wässriger Elektrolytlösung laminar durchströmten Durchflusssystem, berechnet nach Gl.
[3.26] und
[3.35] als Funktion des Verteilungskoeffi zienten K (System
Membran/Wasser) resp. der Lipophilie P c von Membrankompo0
nenten flir verschiedene Verhältnisse c /c m. In allen Fällen
0
11
beträgt die Membrandicke d=0.02 cm resp. deff=0.024 cm.
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1000
500

WÄSSRIGE ELEKTR0LYTLÖS UNG

log t 11 m

200
100
50
20
10

[s]

5
2

12

d

[µm]

10

10J ···
8
1J

100T ······
10T ···

6

1T -···

4

2

6

10

8

12
log K<~~~~;~'J'
--.----~- -~---.--- -.....---~ ----2

4

6

8

10

12

log Poc

Fig. 3.4
elektrode

Lebensdauer tlim einer zylinderförmi gen Membranin einem mit wässriger Elektrolytlösu ng laminar
durchströmten Durchflusssys tem, berechnet nach Gl. [3.26] und
[3.35] als Funktion des Verteilungsko effizienten K resp. der
Lipophilie P 0 c

von Membrankompo nenten für verschiedene Membrandicken d. Die massgebenden Diffusionslän gen deff sind in
Tabelle 3.1
zusammengest ellt. Das Verhältnis c /clim wurde
0
in dieser Darstellung als 1000 angenommen.
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log turn
BLUTSERUM

[s]

8
Co/Cum

1J ·
100T
10T···

,10000

,: ,ooo
··100
10

6

2

1T ·····

1.25

4
1h ···

2

0+----~------,-----,-------,----~----'
2

4

6

8

10

12

log Poc

Fig. 3.5 Lebensdauer tlim einer zylinderförmigen Membranelektrode in einem mit Blutserum laminar durchströmten Durchflusssystem, berechnet nach Gl.
[3.26] und [3.35] als Funktion der Lipophilie log P 0 c und fUr verschiedene Verhältnisse
c 0 /clim·

In allen Fällen beträgt die Membrandicke

resp. deff=0.024 cm.

d=0.02 cm
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log t 11 m
BLUTSERUM

[s]

d

8

lJ ·· .

1000

100T ······

500
200
100
50
20
10
5
2

10T·····•· 6
1T ·····
4

1h ·····

[µ.m]
2

0-,....----,---- --,-----,------ -,----r--~
2

4

6

8

10

12

log Poc

Fig. 3.6

Lebensdauer tlim einer zylinderförmigen Membranelektrode in einem mit Blutserum laminar durchströmten Durch-

flusssystem, berechnet nach Gl. [3.26] und [3.35] als Funktion der Lipophilie log P 0 c und flir verschiedene Membrandicken
d. Die massgebenden Diffusionslängen deff sind in Tabelle 3.1
zusammengestellt. Das Verhältnis c 0 /clim wurde in dieser Darstellung als 1000 angenommen.

-683.1 .4.3 Die

Variations breite der Einflussnah me auf die Lebensdauer von ionenselek tiven Flüssigmem branen durch
membrantec hnologische Massnahmen

Aus den Erfahrungen

bei der membrantec hnologische n OptimieFlüssigmem branen für verschieden e Anwendungs zwecke
lässt sich die Variations breite der Einflussnah me auf die Lebensdauer von Membrankom ponenten zusammenst ellen (Tabelle

rung von

3. 2).

Tabelle 3.2 Vergleich der Variations breite verschieden er Parameter in typischen Membranele ktroden-Mes ssystemen

Parameter

kleinster
Wert

grösster

Quotient

Wert

log p
Carrier

2.4

19

)

10

Weichmacher

4.7

23

)

10

-6
2 · 10
( Valinomycin )

-6
5 · 10
(oNPOE)

~2.5

~ 500

~ 100

1. 1

1200

~ 1000

(Weichmach er)

(Carrier)

2 -1
D [cm •s
aq

d
C

J

[µm]

o

/c

~5

lim

-1

J

-5

-2

U'

[ml•s

L

[mm]

0. 1

5

~ 50

R

[ mm]

0.05

5

~ 100

10

3 · 10

~ 3000

16
18
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Es

ist

offensichtlic h, dass die Lipophilie einer Membrankomponente und damit eng verknUpft der log K-Wert den grössten Variationsber eich Uberdeckt. Die messtechnisch mögliche
Variation durch andere Parameter ist hingegen sehr beschränkt
und kann nur sinnvoll in grosse Effekte transformiert werden,
wenn mehrere Einflussgröss en
Zielrichtung verändert werden.

3.2

kombiniert

mit

der gleichen

Toxikologisch e Anforderungen an Membrankompo nenten von
ionenselektiv en Elektroden fUr in vive Messungen

3.2.1 EinfUhrung und Problemstellu ng
In den letzten Jahren gab es verschiedene Anstrengungen , ionenselektive Elektroden in vive, d.h. zur Bestimmung von ionalen Aktivitäten in lebenden, isolierten Zellen und Zellgruppen, in Organen und Zellen von lebenden Tieren und sogar
von Menschen einzusetzen (vgl. Kapitel 8.3 in [315]). In diesem Zusammenhang drängen sich einige grundlegende Fragen auf.
Wie muss beispielsweis e ein Sensor aufgebaut sein,
damit die
Messungen in vive möglichst richtige und reproduzierba re Ergebnisse liefern (Konsistenz der Messdaten), damit das beobachtete Lebewesen möglichst wenig durch die Messung in seinen
natUrlichen Lebensfunktio nen und Verhaltenswei sen gestört
wird und damit möglichst lange beobachtet werden kann. Diese
Gesichtspunkt e sind insbesondere bei physiologisch en Langzeitversuchen von besonderer Bedeutung.
Bei Messungen an lebenden Organismen unterscheidet man aus
medizinischer Sicht zwischen invasiven und nichtinvasive n
Messtechniken . Eine invasive Messung ist verbunden mit dem
Eindringen in die Kompartimente des Organismus, wie dies zum
Beispiel bei einer intrazellulär en Messung mit einer Mikroelektrode geschieht. Das Risiko einer Infektion durch Keime
ist bei invasiven Eingriffen deutlich höher als bei nichtinvasiven. Als nichtinvasiv werden z.B. Hautoberfläch enelektroden bezeichnet (vgl. auch [103]).
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Der Nutzen von kontinuierlichen Messungen an lebenden Organismen und Zellen ist fUr pharmakologische und medizinische
Aussagen offensichtlich. So können beispielsweise die Reaktionen eines komplexen Organismus vor, während und nach einer
Beeinflussung (z.B. durch das Verabreichen eines Pharmakons)
beobachtet werden. Die unbestreitbaren Vorteile der Potentiometrie liegen nun gerade darin, dass kontinuierliche und
gleichzeitig ziemlich lokale Messungen realisiert werden
können. Damit solche kontinuierlichen Messungen mit einer
Standardmethode UberprUft werden können, werden dem Messgut
von Zeit zu Zeit Proben entnommen und mit der Vergleichsmethode analysiert [316, 317].
Der Eingriff durch die in vivo Messung birgt verschiedene Risiken. So existiert neben der Gefahr der mechanischen Zerstörung von Geweben und Zellkompartimenten das Risiko der Vergiftung des Lebewesens durch die chemische oder mikrobiologische Belastung, welche vorn Sensor ausgeht.
Das gesamte Risiko fUr die Gesundheit des Lebewesens kann
nach Tabelle 3.3 in eine Reihe von Problemkreisen unterteilt
werden.
Die Beurteilung der umfassenden Risiken (im Sinne von Tabelle
3.3) setzt eine profunde Kenntnis der Charakteristiken sowohl
des ganzen untersuchten Systems (in diesem Zusammenhang bestehend aus dem Patienten bzw. dem lebenden Organismus mit
der Gesamtheit seiner biologischen und chemischen Funktionen
sowie der Gesamtheit der Messeinrichtungen) als auch der relevanten Detailprobleme voraus. Im folgenden soll versucht
werden, fUr das Beispiel des toxikologischen Risikos die wesentlichsten Faktoren zusammenzustellen und zu diskutieren.
Die Gesamtheit dieser Faktoren lässt sich unterteilen in soldas Messsystem bzw. durch das Lebewesen be-

che, die durch
dingt sind.

-71Tabelle 3.3 Die Probleme bei invasive r Anwendun g von Sensoren
in vivo am Beispie l eines Durchflu sssystem s, welches in den
Blutkre islauf eines Patiente n integrie rt wird

Problem -

Risiko

kreis

Keime

-Infekti on
-Immunr eaktion

Kontami nation
Toxizit ät

-Vergift ung
-Immunr eaktion
-Mutage nität

Vorsicht smassnah men und
Alterna tiven (Beispie le)

-ex vivo Messung
-Messung in einer Nebenleitu ng und Verwerfen der Messlösu ng
-angeme ssene Sterilisation des Sensors
-ungifti ge, lipophil e
Membran kompone nten
-kleine Austaus chgrenzflächen
-falls möglich:
grosse Probenvo lumen

Koagula tion

-Bildung von
Thromben und
Infarkte n

-Gebrauc h von Antikoa gulantie n (Heparin )
-kleine Radien von
Katheter n
-Geomet rie des Messsystems ohne Kanten

Hämolyse

-mechan ische und
-chemisc he
Zerstöru ng der
roten Blutkör per-

-laminar e Flüsse
-geeign ete Pumpen
-ungifti ge Membrank omponenten

chen
Diverse Probleme

-z.B.:
elektris che Gefährdung durch
das Messsyst em

-galvani sche Entkopp lung Messsys tem/
Patient

-723.2.1 .1 Faktoren,
Eine Reihe

welche durch

von relevanten

das Messsystem

bedingt sind

Systemparametern sind

bereits im

Zusammenhang mit der Definition der Lebensdauer von

FlUssig-

membranen in Abschnitt 3.1 .1 und 3.1.2 zusammengestellt
den. Die erweiterte

Liste umfasst die

wor-

folgenden wesentlich-

sten Punkte:
1. Die Art, die Geometrie und der Ort des Einsatzes des Messsystems mUssen definiert sein. Beispiele fUr entsprechende
Anwendungen sind:

Durchflusssystem in

den Blutkreislauf

oder in die ableitenden Harnwege integriert, implantierter
Sensor, Katheterelektrode, Magensonde, Hautelektrode, Blasen-/Nierensonde, intra- und extrazelluläre Messung,

Sen-

sor in einer Zellkultur, in einem Bioreaktor usw. FUr derartige

Applikationen

kommen Mikro-,

Mini-,

Makro- oder

Schlauchelektroden mit entsprechender Geometrie in Frage.
2. Der Zeitplan der Messung und

insbesondere die Dauer einer

Exposition sind bedeutsam. Die hydrodynamischen FlUsse

im

Messsystem mlissen definiert sein.
3. Die qualitative und quantitative Zusammensetzung der
komponenten

des

Messsystems,

inklusive

Bau-

der allfälligen

Träger- und Schlauchmaterialien mlissen bekannt sein.
4. Die zeitliche

Stabilität bzw.

wichtiger Faktoren während

die

Kontrolle

sämtlicher

des Experimentes muss

leistet sein (z.B. chemische Stabilität von

gewähr-

Membrankompo-

nenten unter den Versuchsbedingungen).
5. Die

wichtigen

physikalisch-chemischen

Daten

sämtlicher

Substanzen im Messsystem sollten weitgehend bekannt

sein,

wie z.B.:
die Löslichkeiten

und

Verteilungskoeffizienten in

den

betreffenden Medien (z.B. Körperfllissigkeitenl,
- die elektrolytischen,

protischen bzw. dissoziativen Ei-

-73genschaften,
- die Amphiphilie

(Tensid-Eigenschaften,

Grenzflächenaktivität; quantifiziert z.B. in Form der kritischen Mizellkonzentration oder der Hydrophilie-Lipophilie-Ba lance (HLB; vgl. Kap. 5.4.3)),
- der Dampfdruck,
- die Affinität der Substanzen zu Proteinen
usw.
Die Eigenschaften der Substanzen sind mitbestimmend flir die
Resorption, die Verteilung und die Ausscheidung im Organismus
(vgl.3.2.6).

3.2.1.2 Faktoren, welche durch das Individuum vorgegeben sind
Die toxikologische Wirkung eines Wirkstoffes (Droge,
Pharmakon, Noxe usw. l auf ein Lebewesen hängt von ausserordentlich
vielen individuellen Faktoren ab, welche unter dem Begriff
der genetischen Konstitution zusammengefasst werden können.
Ein Beispiel aus der Literatur mag die Komplexität dieser untereinander verknlipften Faktoren veranschaulichen (Fig.3.7):
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Figur 3.7 Genetische Konstitution eines Menschen als die Gesamtheit der verknlipften Einzelfaktoren als Basis flir die Beurteilung des

individuellen Risikos

Wirkstoff nach Vesell [318]. (N.B.:

beim Kontakt

mit einem

Der innere Faktorenkreis

ist gegenliber dem äusseren drehbar und die Plätze der

Fakto-

ren sind gegenseitig vertauschbar).

Die Gesamtheit dieser

Faktoren, d.h. die

sche Konstitution nach Fig.

sogenannte geneti-

3.7, und ihr Zusammenwirken

be-

stimmt die biologische Reaktion eines Lebewesens beim Kontakt
mit einem Wirkstoff in Art und Ausmass.

-753.2.2 Der Umfang einer
suchung

vollstä ndigen

toxikol ogische n Unter-

Eine vollstä ndige toxikol ogische Untersu chung eines
Wirkst offes (z.B. eines Pharmak ons) umfasst die Applik ation
der Substanz auf verschi edenen Wegen, z.B. intrave nös, perora
l, subkutan usw. an mindes tens zwei bis drei Tierart en,
flir verschiede ne Zeiten und Dosen. Die akute, subaku te und
chronische Toxizi tät muss bestimm t werden unter gleich zeitige
r detaillie rter Beobach tung der Physio logie, der chemisc
hen und
biochem ischen Effekte , patholo gischer Verände rungen
und Aenderunge n im Verhalt en der Tiere. Die Kinetik der Absorp
tion,
der Verteil ung, des Metabo lismus und der Aussche idung
(Exkretion ) beim gesunde n Tier, die Wirkung auf einzeln
e Organe,
Gewebe gruppen und Zellprä parate, die biochem ischen
Interak tionen und, soweit es möglich ist, die Mechan ismen
der Wirkungsw eise mlissen abgekl ärt werden.
Spezie lle Frages tellung en (z.B. Sensib ilisieru ng des
Organi smus, Einflus s der genetis chen Faktore n auf das Gesamt
bild,
mutagen e und kanzero gene Wirkung en, Allergi en des Organis
mus)
können noch umfang reichere Testrei hen zur Folge haben.

3.2.3 Kriteri en zum Verglei ch

der Toxizi tät von

Wirksto ffen

Nach der experim entelle n Bestimm ung der bedeuts amen
biolog ischen Effekte am Tier stellt sich spätest ens an dieser
Stelle
die Frage nach der relativ en Toxizi tät einer Wirksu bstanz.
Es
gibt flir viele spezie lle Zwecke eine grosse Zahl von
Massen
der Toxizi tät, welche je nach Studie, je nach Richtli
nien und
je nach Aussage n verschi eden formul iert werden. Ein
weitve rbreitet es aber in der Zwisch enzeit stark in Frage gestel
ltes
Mass der Toxizi tät ist die Lethal ität. Der Begriff der
Lethalität geht zurlick auf Arbeite n von Trevan aus dem Jahre
1927
[328] und von Hodge und Sterner aus dem Jahre 1949 [329]
und
stellt einen Index zur Abschä tzung der wahrsc heinlic
h lethalen Dosis beim Mensche n (probab le lethal dose in
man; LD)
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dar. Je nach Fragestellung interessiert jene Dosis, wo schon
einige Tiere sterben (LD 10 ) oder beispielsweise jene kleinste
Dosis, bei welcher die ganze Population getötet wird (LD 99
resp. LD 100 ). Normalerweise wird aber ein Bereich zwischen
diesen zwei Extremen als sogenannte mediane-lethale Dosis
Die einzelnen Lethalitätskurven haben un(LD 50 ) angegeben.
terschiedliche Steilheiten und somit mlissen die LD 50 -Werte
nicht unbedingt mit LD 10 - oder LD 90 -Werten korrellieren. Die
Erkenntnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Leaus verschiedenen Grlinden ungeeignete Masse
menschlichen Gesundheitsrisikos beim Kondes
Beurteilung
zur
takt mit einer Wirksubstanz darstellen (319]. Der wichtigste
Grund liegt in der schlechten Uebertragbarkeit der Risikogrenzen vom Tier auf den Menschen. Es kann aus einer bestimmten LD 50 Dosis, welche z.B. an Mäusen bestimmt wurde, nicht
darauf geschlossen werden, dass eine entsprechend kleinere

thalitätswerte

Dosis, auch wenn sie zusätzlich mit einem bestimmten Sicherheitsabstand versehen ist, flir den Menschen kein gesundheitliches Risiko mehr darstellen kann. Aus den Lethalitätsdosen
kann man nur mit einer gewissen Sicherheit schliessen, bei
welcher Dosis ein Mensch wahrscheinlich grosse Schäden davontragen wird. Auch aus Grlinden der ethischen Verantwortung des
Menschen gegenliber dem Tier sind die Lethalitätswerte in den
letzten Jahren stark kritisiert worden.
Als Alternative zu den Lethalitätsdosen werden in neuerer
Zeit verschiedentlich Masse der Toxizität verwendet, welche
im Gegensatz zu den Grenzwerten eigentliche Dosisschwellen
darstellen. So ist beispielsweise jene kleinste Dosis interessant, bei welcher Uberhaupt ein biologischer Effekt beobachtet werden kann; oder es interessiert jene grösste Dosis,
welche liber eine bestimmte Zeit (z.B. lebenslang) resorbiert
werden kann, ohne dass ein Effekt auftritt.
Unter der Voraussetzung, dass ein Zusammenhang zwischen der
verabreichten Dosis und der Grösse des daraus resultierenden
Effektes besteht, ist z.B. das NOEL (no observed effect level) gerade jene grösste Dosis, bei welcher noch kein Effekt
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beobachtet werden kann [320].

3.2.4 Alternative Möglichkei ten der Risikobeur teilung
Weil vollständig e toxikologis che Abklärungen einen ausserorgrossen Aufwand darstellen ,
kommen diese Art von
Risikoabsch ätzungen flir den Bereich der Sensorik mit der

dentlich

grossen Vielfalt an unterschied lichen Bauformen, Substanzen
und Anwendunge n mit Sicherheit nicht in Betracht. Auch wenn
z.B. aus der Literatur LD -Werte flir einzelne Substanzen
50
gefunden werden können, so liesse sich daraus noch nicht die
Grösse eines Risikos der Beeinflussu ng eines Lebewesens oder
einer lebenden Zelle durch einen Messvorgang ableiten.
Als Ausweg stehen mindestens zwei Alternative n offen. Der erste Weg birgt das kleinste Risiko: man verzichtet auf jegliche in vive Versuche mit einem toxikologis chen Risiko flir Lebewesen. zweitens kann man versuchen, aufgrund anderer Kriterien das Risiko in Einzelfälle n abzuschätze n. Die Risikoanalyse kann auf dem bestehenden Wissen um die Komponenten einer
Fllissigmem bran aufbauen:
1. Die Darreichung sform (Art und Geometrie der Versuchsan ordnung), die zeitliche Exposition und die potentielle n Wirksubstanzen sind bei potentiome trischen Messungen sehr gut
definiert.
2. Es handelt sich in vielen Fällen um sehr kleine
mengen und um kurze Exposition szeiten.

Substanz-

3. Es darf angenommen werden, dass PVC-haltig e Blindmembr anen, welche einen biologisch gut verträglich en,
extraktionsfesten Weichmache r enthalten, bei Expositione n beispielsweise im Blutkreisla uf eines Patienten an sich ein
kleineres toxikologis ches Risiko darstellen als der Risikobeitrag durch weichmach erhaltige medizinisch e Bestecke,
Schläuche und Armaturen (Review in: [330]).
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4. Die Mengen an Membrankomponenten, welche aus einem Sensor
in einen Organismus extrahiert werden, können z.B. anhand
des Modells zur Berechnung der Lebensdauer (vgl. Kap.3.1
und 3.2.Sl berechnet werden.
5. Die Art der Exposition und die Eigenschaften der
komponenten sind bestimmend für die Resorption,

Membrandie Ver-

teilung, die Metabolisierung und die Ausscheidung
Substanz im Körper (vgl. Kap.3.2.6).
Weniger

gut

erforscht ist

die biologische
verschiedenen Membrankomponenten:

einer

Wirksamkeit von

1. Die Ionencarrier und Membranzusätze (z.B. Tetraphenyl-Boratsalze) sind potentiell biologisch hochwirksame Substanzen mit tiefen biologischen Wirkungsschwellen.
2. Die Ionencarrier und die Membranzusätze können
weise allergische Reaktionen hervorrufen.

möglicher-

3.2.5 Die Berechnung der Exposition durch ausfliessende
brankomponenten

aus

ionenselektiven

Mem-

Flüssigmembranen

Eine Berechnung des Flusses einer Membrankomponente aus einer
ionenselektiven Elektrode kann auf der Basis des LebensdauerModells von Abschnitt 3.1 durchgeführt werden. Zu Beginn
Exposition findet man dementsprechend:

J

[3.36]
K -~

wobei:
J

der

Fluss der Membrankomponente in die Messlösung
[mol•s- 1 -cm- 2 ]

(für eine Erklärung der anderen Symbole: vgl. Kap.3.1 l

-79In Tabelle 3.4

sind fUr das

und einem Ionencarrier

Beispiel von drei Weichmachern
[3.36] berechne-

die (nach Gleichung

ten) aus FlUssigmembranen austretenden Substanzmengen (FlUsse
J) zusammengestellt, wobei die im zweiten Teil der Tabelle
angegebenen Werte zugrunde gelegt wurden.
Wenn der Fluss Uber die Expositionszeit t integriert wird, so
lässt sich die gesamte ausgeströmte Menge an Membrankomponente bis zum Zeitpunkt tx berechnen:

M(t)

falls:

dt

J(t~Ol

0

[3.37]

0

wobei:
M

Menge der aus der Membran

A

[mol]
Membranoberfläche [cm 2 ]

Das Modell

extrahierten

Komponente

gleichzeitig, die Kinetik der Wirkberechnen, was fUr eine toxokinetische

erlaubt es

stofffreisetzung zu
Analyse von grosser Bedeutung ist.

-80Tabelle 3.4
schiedener

Beispiele von

austretenden Substanzmengen

Membrankomponenten

(Makro- und Mikroelektroden)

aus

ver-

FlUssigmembranelektroden

in das Messgut,

berechnet nach

Gleichung [3.36].

Weichmacher
log K

12

6

relative
Molmasse
Co

Carrier
25

8

Einheit
[-]

250

650

1000

1000

[g•mol]

0.003

0.001

0.0007

0.00001

[mol·cm

-3

J

austretende
Substanzmenge
Makroelektrode:

3 · 10

Mikroelektrode:

2 · 10

entspricht
in etwa
der Konstitution:

-13
-18

o-NPOE

1 · 10
6 · 10

-19
-25

7 · 10
4 · 10

ETH 469

16

-33
-38

BTCU

26

1 · 10
6 · 10

-17
-23

[mol·s
[mol·s

-1
-1

]
]

Valinomycin

27

41

Angenommene Werte:
Parameter

Makroelektrode

10

D

-5.5

Mikroelektrode

10

-5.5

aq

Co

a):

66

b):

1

Einheit
2 -1

[cm·s

66

[Gew.-%]

1

[Gew.-%]

~

0.003

0.00005

[cm]

A

0. 1

-

[cm

A
a): Weichmacher

b): Carrier

J

1

[µm

2
2

J
J
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3.2.6 Die Wege der Expositio n, Absorptio n, Verteilun g, Metabolisieru ng und Ausscheid ung von Wirkstoff en im Körper
Die Figur 3.8 zeigt in einer ersten Uebersich t, wie eine Substanz in einem Organismu s aufgenomm en, verteilt, metabolisiert und ausgeschi eden wird. Figur 3.9 zeigt ~usftihrli cher
die verschied enen Wege der Aufnahme und Ausscheid ung durch
einzelne Organe sowie die Möglichk eit der Ablagerun g von Substanzen in Geweben und Knochen.

Exposition

Absorption

Interferenz mit

pharmakologischen

Funktionelle
Effekte

Rezeptoren
Allgemeine
toxische
Effekte
lmmunogene

Verteilung
Bildung von
nicht-reaktiven Metabol!ten

Reaktion mit
niedermolekularen Verbin-

Reaktion mit
hochmolekularen Molekülen

dungen

Effekte
Teratogene

Effekte
Kanzerogene

Effekte
Bildung von

reaktiven
Metaboliten

usscheidung

Genetische

Verteilung

Effekte

Abbau- und
Reparaturmechanismen

Figur 3.8 Die Wege der Absorptio n, Verteilun g, Ausscheid ung
und Wirkungen in einem Organismu s nach Malmfors [321].
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Verschlucken

lntravenos

Inhalation

lntraporitoneal

Subkutan
Intramuskulär

De,mal

"'-----< Extrazeßuläre
FIOsslgke!

Figur 3.9 Die Wege der

Absorption, Verteilung und

dung im Körper in einzelnen

Ausschei-

Organen und Systemen nach

Casa-

rett und Klaassen [319].

Eine gelöste Substanz muss nach der Aufnahme ins
System (Resorption)

mehrere Verteilungsphasen

Blut-Lymphund Membranen

entweder durch passive Diffusion oder durch aktiven Transport
Uberwinden, bis sie am Ort der Wirkung (z.B. bei einem Rezeptor)

angelangt

ist. Eine

Ausnahme bilden

jene Wirkstoffe,

welche direkt auf Zellmembranen wirken und Substanzen, welche
unspezifische Wirkungen

haben, wie

zum Beispiel

narkotisch

wirkende Lösungsmittel, ätzende (z.B. stark saure oder
sehe) Substanzen,
stanzen usw.

stark oxidierende

Innerhalb der

oder reduzierende

Verteilungsphasen wird

basiSub-

ein Teil

der Substanzmenge durch den Metabolismus abgebaut bzw. ausgeschieden. In Figur 3.10 ist dieser Prozess schematisch dargestellt. Beispiele fUr die Membranen in Fig. 3.10 sind die so-

-83genannte Blut-Hirn-Schrank e, die Blut-Liquor-Schra nke oder
die Lip i dmembranen der einzelnen Zellen. Die Membranen sind
normalerweise aus Lipiden aufgebaut und weisen somit apolare
Eigenschaften auf. Die Verteilungsphasen haben zumeist
rige, also polare Eigenschaften.

KOMPARTIMENT

wäss-

KOMPARTIMENT KOMPARTIMENT

3

2
( PLASMA)

M
E
M=B/F-C4
B=R
A
N

ORT
DER
WIRKUNG

3

t:.c,

t:.C2

t:.C3

METABOLISMUS

Figur 3.10 Schematisches Modell der Stoffverteilung in einem
mit verschiedenen Verteilungsphasen (polar) und
Membranen (apolar) nach Rekker (ed) [322a]. Zwischen dem Ort
Organismus

der Applikation und dem Ort der Wirkung des Wirkstoffes liegen drei Membranen und drei Kompartimente (Verteilungsphasen); F = freier Wirkstoff; B = gebundener Wirkstoff, z.B.
Wirkstoff-Protein- Bindung,
welche spezifischer (s.)
oder
nichtspezifischer (n.s.) Art sein kann.
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überlegen, wie ein Molekül aussehen muss,
damit es möglichst geringe Chancen hat, durch die verschiedenen hintereinander geschalteten Medien wechselnder Polarität
Man kann sich nun

zu gelangen. Drei Parameter bestimmen im wesentlichen dieses
Verteilungsverhal ten, nämlich die Lipophilie, die Löslichkeit
in den betreffenden Verteilungsphasen und die Dissoziationseigenschaften. Corwin Hansch hat in verschiedenen Arbeiten
[323, 324] die parabolische Abhängigkeit der Stoffwirkung von
gezeigt. Am Beispiel der Sulfonamide konnte
wie die ionogenen Eigenschaften einer Subgezeigt werden,
326]. Eine
stanz die biologische Wirkung beeinflussen [325,
Struktur-Wirkungs
grosse Zahl von experimentell bestimmten
beziehungen zeigen für eine biologische Wirkung als Funktion

der Lipophilie

der Lipophilie ein Maximum. Man kann diese Tatsache als Folge
der Ueberlagerung von zwei konträren, gegenläufigen Parametern ansehen (vgl. Fig.3.11 ). Kubinyi hat diese Ueberlegungen
in seinen bilinearen Modell fortgeführt, um pharmakologische
Wirkstoffe im Hinblick auf optimale Verteilungseigens chaften
um Phasen
zu optimieren [322b]. Die besten Voraussetzungen,
mit wechselnden Polaritäten durchdringen zu können, haben somit Moleküle mit einer mittleren Lipophilie, d.h. mit einer
guten Löslichkeit in unterschiedlichen Medien.
Der Metabolismus des Körpers verstärkt diesen Effekt noch zusätzlich durch verschiedene aktive biochemische Mechanismen.
So werden zwar hydrophile Substanzen gut ins Blut aufgenommen, werden aber im Normalfall sehr rasch wieder durch die
Nieren ausgeschieden, sofern sie nicht rückresorbiert werden.
Umgekehrt können sich Substanzen mit einer hohen Lipophilie
beispielsweise in den Lipidmembranen oder in den Fettzellen
anreichern. Dagegen sind Substanzen mit einer mittleren Lipoin einem Organismus passiv
philie am ehesten in der Lage,
oder aktiv verteilt zu werden und die entsprechenden Rezeptoren zu erreichen.
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BIOLOGISCHE
WIRKSAMKEIT 1/C

IONOGENE
EIGENSCHAFTEN

Figur 3.11 Parabolisch es Modell der biologische n Wirksamkei t
1/C eines Wirkstoffe s (C ist beispielsw eise die Dosis für eine bestimmte biologische Wirkung) als Funktion der relativen
Molmasse

(Mr) von homologen Verbindung en.
Die 1/C Kurve
lässt sich als Ueberlageru ng der beiden gegenläufig en Parameter Lipophilie und ionogene Eigenschaf ten ansehen [327].

3.2.7 Diskussion
Das toxikologis che Risiko für ein Lebewesen ist dann besonders hoch, wenn eine verabreich te Substanz erstens eine hohe
biologisch e Wirksamkei t aufweist, zweitens in einer entsprechend grossen Menge in den Organismus gelangt, drittens eine
Löslichkei t in verschieden en Körperflüs sigkeiten aufweist, wenn viertens das Verteilungs volumen im Organismus für
die betreffende Substanz klein ist (wie z.B. bei intrazellu lären Messungen mit einer Mikroelekt rode) und fünftens wenn
gute

die Metabolisie rung (z.B. Abbau und Ausscheidun g eines Wirkstoffes in Leber und Niere) verzögert oder gar verunmögli cht
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ist (beispielsweise infolge einer Organschädigung).
Zur Minderung der

toxikologischen Risiken stehen somit verschiedene Massnahmen zur Diskussion. Zunächst kann durch die
Wahl einer geeigneten Geometrie des Sensors (Miniaturisierung
des ganzen Sensors und Verkleinerung der Austauschkontaktfläche A (vgl.Fig.3.2)) die in den Organismus abgegebene Stoffmenge reduziert

werden. zweitens

können die

FlUsse aus den
Membranen durch die Wahl von diffusionsfesten Membrankomponenten hoher Lipophilie stark herabgesetzt werden (Tab. 3.4).

Aus den geforderten Eigenschaften lassen sich generelle Aussagen Uber strukturelle Eigenschaften der Membrankomponenten
ableiten. Die Membrankomponenten sollten eine möglichst hohe
Lipophilie und zudem keine amphiphilen Eigenschaften (Tenside) aufweisen. Sie sollten möglichst hohe Dosisschwellen fUr
die biologischen Wirkungen an verschiedenen Organen und Zellgruppen haben und sie sollten vom Körper leicht abgebaut werden können.
Spezielle Mechanismen der Lebewesen zur Resorption hochlipophiler Stoffe mUssen bei einigen Anwendungen beachtet werden.
So können lipophile MolekUle wie zum Beispiel das Vitamin A
im

DUnndarm

durch die

solubilisierenden Eigenschaften der
Gallensalze in Lösung gebracht und resorbiert werden. Die Mechanismen des Körpers zur Anreicherung von Wirkstoffen mussten in einer Risikoabschätzung ebenfalls evaluiert werden.
Der Einsatz von invasiven und inkorporierenden Techniken mit
ionenselektiven Elektroden am Menschen ist zur Zeit sicher
noch nicht umfassend diskutiert worden. Insbesondere wurde
bisher das toxikologische Risiko durch die ionischen Membranzusätze mit mittlerer Lipophilie noch nicht untersucht.
Auch die ethischen Gesichtspunkte bei der Anwendung von ionenselektiven Elektroden am Menschen und am Tier sollten in
einer Diskussion um die Risiken dieser sensorischen Messtechniken keinesfalls vergessen werden.
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MESSTECHNISCHE ASPEKTE

BEIM EINSATZ VON

IONENSELEKTIVEN

ELEKTRODEN
4.1 Zusammenstellung der

spezifischen

Eigenschaften von io-

nenselektiven Elektroden im Hinblick auf ihre Eignung als
elektrochemische Sensoren in messtechnischer Hinsicht
Der Einsatz von potentiometrischen Elektroden als elektrochemische Sensoren

in der

Analytik stellt

in der

Praxis eine

grosse Zahl von hohen Anforderungen an die verwendeten
technischen Schaltungen.

Die Qualität

Schaltungen beeinflusst unmittelbar

die Richtigkeit und

produzierbarkeit der

gemessenen Resultate.

Forderung

Stromlosigkeit

nach

der

Messvorganges und

die teilweise

ionenselektiven Elektroden stellen

mess-

dieser elektronischen

des

Re-

Insbesondere die
potentiometrischen

hohen Innenwiderstände

der

höchste Anspruche an

die

Güte der eingesetzten Messgeräte.
Das einfachste elektrische
quelle, welche
im

in einer

wesentlichen

dem

Gleichspannung und

Ersatzschaltbild fUr die

Membranpotential

bei tiefen

nungsquelle U0 mit einem

Signal-

ionenselektiven Elektrodenmesskette
entspricht,

Frequenzen eine

in Serie

ist bei

ideale Span-

geschalteten Ohmschen Wi-

derstand R1, ' q . Die elektromotorische Kraft der Zelle entspricht der Spannung U0
und die messbare Spannungsdifferenz
der Zelle der Spannung Um:

Figur 4.1 Einfachstes Ersatzschaltbild einer

ionenselek-

tiven Elektrodenmesskette mit
einem angeschlossenen
tialmessgerät

\
u.

Poten-

repräsentiert

durch den Ohmschen Widerstand

J

R.
'· m

-88-

Das Potentialm essgerät (Voltmeter) weist eine geräteabhän gige
Impedanz zi,m auf und belastet die Signalquel le Um in guter
Näherung wie eine Ohmsche Last der Grösse Ri , m" Das gemessene
Potential Um kann folgenderma ssen berechnet werden:

R.1,

q

+ R.1.,

,U

[4. 1]

0

m

FUr den Fall, dass Ri,m >> Ri,q ist, gilt:
EMK

[4.2]

Das gemessene Potential Um entspricht somit unter dieser Bedingung der wahren EMK der Zelle. Soll der Fehler durch das
Anlegen des Messgeräte s beispielsw eise
Prozent nicht Uberschreiten,
so muss der Lastwiders tand Ri,m mindestens 99 mal
grösser sein als der Innenwider stand der Signalquel le Ri, q"
Die wichtigsten Eigenschaf ten von ionenselek tiven
in messtechni scher Hinsicht sind:

Elektroden

1. Der Innenwider stand

der elektromot orischen Signalquel le
nach Figur 4.1) von Fllissigmem branen beruhend auf
weichgemac htem PVC liegt in der Regel zwischen 10 7 und
10 10 Q, er kann aber im Falle der Mikroelektr oden auch
Werte bis >1 Teraohm annehmen. Besonders tiefe Werte lagen
bei Makroelekt roden im Bereich von 1 o4 bis 1 0 6 Q .
(Ri,q

2. Durch den Sensor sollte im Idealfall
3. Die Potentialdi fferenzen liegen
zwischen ± 500 mV.

kein Strom fliessen.

üblicherwe ise

im Bereich

4. Die erforderlic he Auflösung der Potentialme ssung richtet
sich nach der geforderten Reproduzie rbarkeit der korrespondierende n Aktivitäts - bzw. Konzentrati onsmessung , welche ihrerseits durch die erforderlic he Unterteilun g des
Referenzbe reiches gegeben ist. In der Praxis hat sich ei-
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ne Auflösung der Potentialm essung im Bereiche von
bis 100 Mikrovolt als sinnvoll erwiesen.

ca. 10

5. Die Dynamik der Potentialä nderunge n von ionensele ktiven
Elektrode n beim raschen Wechseln der Messlösun gen ist im
allgemein en gekennze ichnet durch Einstellfu nktionen im
Zeitberei ch von Sekunden bis Minuten, wobei sich aber bei
besonders schnellen Anordnung en (z.B. spezielle hydrodyna mische Systeme, Mikroelek troden) auch Zeitkonst anten im
Milliseku ndenbere ich ergeben können.
6. Die zeitliche Stabilitä t von sehr guten Referenz elektroden, als Prototype n flir besonders potentia lstabile Halbzellen, liegt im Bereich von 15 bis 25 Mikrovolt liber einige Stunden. Die Reproduz ierbarkeit des Potential s Uber
den Zeitraum von einigen Wochen liegt im Bereich von
einigen Hundert Mikrovol t.

4.2 Anforderu ngen an die Baugruppe n eines Messgerä tes zur Erfassung von EMK-Werte n
Das Messen von EMK-Quel len mit hohem elektrisch em Innenwid erstand ist mit einer Reihe von besondere n experime ntellen
Schwierig keiten verbunden :
1. Die Messappa ratur muss mit einem hervorrag enden Impedanzwandler ausgesta ttet sein (vgl. Abschnitt 4.3).
2. Die Linearitä t, die Temperat urinvarian z, die Reproduz ierbarkeit und die Grösse der Offsetwe rte des Analog-D igitalWandlers sind sehr wichtige Parameter .
3. Das

inhärente Rauschen der elektroni schen Schaltung en
(speziell der Eingangss chaltunge n) darf ein gewisses Mass
nicht Ubersteig en (vgl. Abschnitt 4.4).

4. Die Eingangs kapazität des Impedanz wandlers,

die Kapazität
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der Messleitungen , die Impedanz der Signalquelle, die
Zeitkonstante n der verwendeten Analogfilter, die Wandlungsrate des Analog-Digita l-Wandlers und die Taktrate der
Signalweiterv erarbeitung bestimmen die maximal erreichbare
Messrate der gesamten Apparatur.
5. Die analogen Messschaltung en sind mit einer gewissen zeitlichen Drift behaftet.
6. Die Zuleitungen und Schaltungen mlissen gegen elektromagnetische Einstreuungen abgeschirmt werden. Die Abschirmung
des Messsystems erhält grosse Bedeutung, weil Netzbrummen
und Hochfrequenze instreuungen nicht vernachlässig t werden
können. Besonders zu beachten ist auch die Antennenwirku ng
durch Kabel und durch mit Salzlösungen geflillte Schläuche,
welche in den abgeschirmten Teil des Messsystems hineinflihren und somit erhebliche elektromagne tische Einstrahlungen zur Folge haben können.
7. Die Erdung der Messapparatur und des gesamten
ist kritisch und muss sorgfältig ausgeflihrt

Messsystems

werden. Das
Messgut sollte bezliglich der Messsystemerd e ein definiertes Potential aufweisen; das Potential des Messgutes sollte folglich nicht schwimmend (erdfreil ausgelegt werden.
Erdungsschlau fen in einem mehrfach geerdeten Messsystem
können zu Brummspannung en flihren; dies ist z.B. bei klinischen Analysatoren im Bereich der Patientenliberw achung

(on-line-mon itoringl von grosser Bedeutung. Eine beachtenswerte Diskussion der Probleme beim Erden von Schaltungen findet sich in der Arbeit von Horowitz und Hill [401].
8. Das rlickgekoppelt e System bestehend aus Impedanzwand ler,
Zuleitungskab el und Sensor kann prinzipiell unter unglinstigen Umständen die Resonanzbedin gungen (Amplituden- und
Phasenbedingu ng) für einen freischwingen den Zustand erflillen. Es existiert also das Risiko von unerwünschten Oszillationen der Messeinrichtu ng. Die Bedämpfung der Eingangsstufe und die Impedanz des angeschlossen en Sensors ist aus
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diesem Grunde kritisch .
9. Die Isolatio nswider stände der Zuleitun gskabel und Steckverbindu ngen liegen in der Grösseno rdnung von 10 12 bis
10 18 Ohm und können deshalb bei sehr hochohm igen Elektro densyste men zu einer Verfälsc hung des Messkre ises beitragen.
10. Die Impedanz der Referen zelektro de muss mitberU cksichti gt
werden. Den Eingang sruhestro m und die Leckströ me des Eingangsve rstärker s (Impedan zwandler s) muss sowohl die ionenselektiv e Elektrod e als auch die Referen zelektro de im Falle eines Einfach stromkr eises (vgl. Fig.2.1) aufnehme n können. Dieser Umstand fUhrt besonde rs oft zu Schwier igkeiten, weil Schwank ungen der Impedanz der Referen zelektro de
z.B wegen Flusspfa dänderun gen oder wegen Tempera tureinflUssen zu Instabi litäten des ganzen Messsyst ems führen.

Der Aufbau des Analogt eils eines typische n Messger ätes, welches die angefUh rten Rahmenb edingung en erfüllen kann, besteht
in vielen Fällen aus den Baugrupp en (a) Impedan zwandler , (b)
Analog filter,
(c) Kanalse lektion (Analog -Multipl exer
bei
Mehrkan algeräte n),
(d) Abtast-H alteglied (Sample- Hold; bei
einigen Schaltun gen im AD-Wand ler integrie rt), (e) Analog-D igital-W andler (AD-Wan dler; engl.: ADC) und (f) Stromve rsorgung. Die zeitlich e Koordin ation des Messvor ganges und die
weitere Auswertu ng der digitali sierten Daten übernimm t dabei
in vielen Gerätety pen ein Compute rsystem.
Drei Baugrupp en sind von ganz entschei dender Bedeutun g fUr
die erreichb are Qualitä t der Messung en: der Impedan zwandler
(a), der Analog- Digital-W andler (e) und die Stromve rsorgung
(f). Weil die Impedan zwandler in den von unserer Arbeitsg ruppe verwend eten Messger äten speziell konzipi ert sind,
sollen
diese Konzepte in Abschni tt 4.3 ausführ licher diskuti ert werden. Als AD-Wand ler kommen für Präzision sanwend ungen fast
ausschl iesslich

kommerz ielle

Module

(einsch liesslic h voll-

-92ständige

Voltmeter)

von anerkannten Herstellern in Frage,
welche temperaturkompen sierte oder thermostatisierte Schaltungen, lasergetrimmte Widerstandsnetzwe rke, mit einer kennzeichnenden Auflösung von 14 bis 16 bit und Linearitäten im
Bereich von 0.01 bis 0.00075 Prozent des vollen Messbereiches
aufweisen.

4.3

Der Einsatz von

Die

Bedingung

integrierten Operationsverstär kern
Impedanzwandler und Instrumentenverst ärker

als

eines stromlosen

Potential-Messvor ganges erheute verfUgbaren Operationsverstärker mit Feldeffekttransist or-Eingängen (Bauarten mit isolierten GateanschlUssen wie z.B. MOS-FETs) nicht vollständig,
sie kommen jedoch diesem Ideal schon sehr nahe.
fUllen

selbst

die besten

Der Impedanzwandler kann jedoch nicht als isolierte Komponente in einem elektronischen Netzwerk angesehen werden, sondern
es ist das gesamte Netzwerk, bestehend aus der ionenselektiven Elektrode, den Messleitungen und dem Impedanzwandler,
welches die Eigenschaften der Eingangsschaltung bestimmt.
In
diesem Abschnitt sollen die wichtigsten Begriffe und zusammenhänge diskutiert werden.
Ein Impedanzwandler stellt im Prinzip eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle dar. Die Ausgangsspannung folgt der Eingangsspannung proportional.
Im Idealfall ist die Ausgangsspannung unabhängig vom

Ausgangsstrom und der

Eingangsstrom

ist Null.
In der Praxis
häufig

mit

aufgebaut:

werden solche Impedanzwandlersc haltungen
gegengekoppelten

Operationsverstär kern

sehr

(OpAmp)
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Prinzip schaltbi ld
eines Impedan zwandler s (Spanbestehen d aus
nungsfo lger)
Figur

4.2

•

vollstän dig, negativ
Operatio nsrUckgek oppelten
verstärk er ohne Darstell ung
der Versorg ungsleit ungen und

einem

l

Kompen sationssc haltunge n.

FUr einen
Aussagen :

realen Operatio nsverstä rker

gelten die

folgende n

unend1. Der Verstärk ungsfak tor ist gross, aber er ist nicht
lich.
2. Der Eingang sstrom ist nicht Null, er ist jedoch sehr
klein. Somit ist der Eingang swiderst and nicht unendlic h,
er ist jedoch sehr gross.
3. Die Verstärk ung ist von der Frequenz abhängig .
4. Der Ausgang swiderst and ist nicht Null,
klein.

er ist jedoch sehr

S. Die UnterdrU ckung von Gleichsp annunge n an beiden Eingänge n
(Gleicht aktunter drUckun g) ist nicht unendlic h, sie ist jedoch sehr gross.
6. Es sind eine Offsetsp annung und ein Offsetst rom vorhande n,
welche von der Tempera tur abhängen .
Das Ersatzs chaltbil d eines realen Operati onsvers tärkers kann
somit nach Figur 4.3 wie folgt dargest ellt werden:
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R1

~

A

R12

U11

2
R1
U1

U1

UA

Figur 4.3 Ersatzschaltbild eines realen Operationsverstärkers

Der innere Verstärker stellt einen idealen Verstärker, jedoch
mit endlicher Verstärkung V dar. Weil die Verstärkung nicht
0
unendlich gross ist, tritt eine Eingangsspannung UE zwischen
den Eingangsklemmen E 1 und E 2 des inneren Verstärkers auf.
Der Eingangsstrom i
Ausgangsspannung

des

inneren Verstärkers

beträgt V0 ·UE,

der

ist Null,

die

Ausgangswiderstand ist

Null.
Um

das

Verhalten

des realen

schreiben, wird der innere

Operationsverstärkers

Verstärker in Schema 4.3

zu bemit Er-

satzwiderständen und Ersatzquellen beschaltet. An den EingänE 1 und E 2 liegen die Signalspannungen u
1
Spannung u1 2 ist die Differenzeingan_gsspannung

gen

und u2 • Die
Es wird

u0 .

unterschieden zwischen der Gleichtakteingangsspannung :
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[4. 3]
und der Gegentakteing angsspannung:
U1 - U2
2

[4.4]

Die Differenzeinga ngsspannung beträgt:
[4.5]
Die Widerstände R
1 und R2 sind die Eingangswider stände des
realen Operationsve rstärkers fUr Gleichtaktsig nale.
Sie werden deshalb Gleichtaktwid erstände genannt. R
ist
der
Ein12
gangswidersta nd flir Gegentaktsign ale (differenziel ler Eingangswidersta nd) und wird deshalb als Gegentakteing angswiderstand bezeichnet. Normalerweise sind die Gleichtaktwid erstände wesentlich grösser als der Gegentaktwid erstand.
Der
Widerstand RA ist der Ausgangswide rstand (Quellenwider stand)
des nicht gegengekoppe lten Verstärkers.
Die Stromquellen i 0 ,
1 und i 0 , 2 berticksichtig en die Tatsache,
die Eingangsklemm en des realen Operationsve rstärkers
auch dann, wenn keine Eingangsspann ungen vorhanden sind,
nie

dass

vollständig

spannungsfrei sind. Diese Klemmenspannu ng entsteht durch das Einwirken der Stromquellen auf die Widerstände R 1 , R 2 und R . Es wird unterschieden zwischen dem mitt12
leren Eingangsruhes trom (input bias currentl:
[4.6]
und dem Eingangs-Offs etstrom (input offset currentl:

[4.7]
Als Folge des

Offsetstromes

ist bereits bei fehlendem EinAusgangsspann ung vorhanden.
Die Tatsache,
dass beim realen Operationsve rstärker flir U =0, d.h.
bei
12
kurzgeschloss enen Eingangsklemm en die Ausgangsspann ung UA im
allgemeinen ungleich Null ist, wird im Ersatzschaltb ild (Fig.
gangssignal

eine

-96Offsetspannung U0 berticksichtigt. Die Offsetdie auf den Eingang zurtickgerechnete Ausgangsspannung bei kurzgeschlossenen Eingangsklemmen. Die Offsetspannung ist von der Temperatur abhängig.
4.3) durch die

spannung U0 ist

Die Ausgangsspannung UA des Operationsverstärkers hängt im
allgemeinen vom Gegentakt- und Gleichtaktanteil der Eingangsspannung ab:

[4.8]
wobei:
VG

Gegentaktverstärkung

VGL

Gleichtaktverstärkung

Gleichung [4 . 8] die Gegentaktspannung UG durch die
Differenzspannung U0 und die Grösse VG durch die Differenzverstärkung v 0 ersetzt, so entsteht der Ausdruck:

Wird in

[4.9]
des Operationsverstärkers soll möglichst gross, die Gleichtaktverstärkung möglichst klein sein.

Die Gegentaktverstärkung
Der Quotient
D

[4. 1 O]

ist ein wichtiges Mass ftir die Gtite des Operationsverstärkers
beztiglich der Gleichtaktunterdrtickung (common mode rejection
ratio; CMRR).
Das erweiterte Ersatzschaltbild bestehend aus einer ionenselektiven Elektrode, den Messleitungen und dem Impedanzwandler
kann folgendermassen dargestellt werden:
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Idealer OpA.mp

GUARD

c,

1

i

i1

I
SENSOR

i

1

1

i_,_,_ - ·- -- - ·- ·- ·- ·- ·- · . -- ·- ·- -- -- ·- -- -- -- -- __ ,_I
Realer OpAmp

Impedan2

als Impedanzvandler

der

beschaltet

Hessloitun'il

Figur 4.4
mit

Ersatzschaltbild einer

Messleitung und

ionenselektiven

einem angeschlossenen

Elektrode

realen Impedanz-

wandler

Als ein Beispiel sind
Werte des

in Tabelle 4.1 die

Operationsverstärkers AD

charakteristischen

515 L

von Analog Device

zusammengestellt. Dieser Operationsverstärker wird vorwiegend
in

Impedanzwandler-

und

Instrumentenverstärker-Schaltungen

eingesetzt.
Aus den Figuren 4.3 und 4.4 können wichtige Eigenschaften einer solchen Eingangsschaltung abgelesen werden:
1. Die kapazitive
auf

den

SignalrUckfUhrung des

Signaleingang mittels

der

Schaltungsausganges
Guardabschirmung ist

charakteristisch fUr ein rUckgekoppeltes Schaltungssystem,
welches unter Umständen in einen frei schwingenden Zustand
(ungedämpfte Oszillation) geraten kann.
2. Der Sensor muss mindestens

einen Strom aufbringen können,

der die inneren Quellenströme i 0 , 1 und i 0

,

2

resp. den Ein-
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Tabelle 4.1

Die charakteristischen

Operationsverstärkers AD 515 L

elektronischen Daten des

nach Angaben

des Herstellers

(Analog Device)

Parameter

Bezeich-

Wert flir den

nung

OpAmp AD 515 L

Differenzverstärkung
GleichtaktunterdrUckung

( V

=500Hz)

Verstärkungsbandbreiteprodukt

10 5
5. 1 o4

VD
D

300 kHz

fT

Differenzeingangs-Widerstand
-Kapazität

R12
c, 2

101 3 Q

R1 ,R 2

101 5 Q

1. 6 pF

Gleichtakteingangs-Widerstand

c1 ,c 2

-Kapazität
Eingangsruhestrom (typisch)
Offsetspannung (typisch)

50 fA

Offsetspannungsdrift

UD
JUo/J,'t

Max. Ausgangsstrom
Ausgangswiderstand
Eingangsrauschen (lOHz bis lOkHz)

IA,max
RA
i 0 (rms)

gangsoffsetstrom
Sollte

dies

i

0

des

0.8 pF

ID

Impedanzwandlers

nicht der Fall sein,

0.5 mV
10 µvK- 1
20 mA

±

100 Q
1 0 fA

kompensiert.

so ist nicht

mehr die

elektromotorische Kraft des Sensors fUr das Ausgangssignal
verantwortlich, sondern dann sind es die Quellenströme des
Impedanzwandlers.

Die

Bedingung

der

Stromlosigkeit des

Messvorganges kann somit höchstens näherungsweise

erflillt

werden.
3. Der innere Ohmsche Widerstand des Sensors

darf für den in

diesem Beispiel eingesetzten Operationsverstärker höchs tens ca . 10 12 bis 10 13 Ohm betragen (siehe Gl. [4.1]).

-994. Weil die der

Impedanzwandlung nachgeschaltete Stufe (z.B.

Differenzverstärker; vgl. Fig. 4.7, Bezeichnung 18)

einen

sehr hohen Eingangswiderstand aufweist, ist die Grösse des
Ausgangswiderstandes RA unkritisch.
5. Der elektrische Einschwingvorgang des Messsystems nach einer sprunghaften
durch

die

Aenderung der

Grössen

Riq

und

EMK

wird

näherungsweise

Ct=C 1 +c 2 +CK resp. durch die

Zeitkonstante Ri , q"Ct bestimmt.

4.4 Das Rauschen als Interferenz in der Eingangsschaltung ei-

nes Potentialmessgerätes
Das Rauschen
stellt

von

elektronischen

eine wichtige Form

der

Bauteilen

und

Baugruppen

elektrischen Interferenz

Messsystemen dar. Die verschiedenen Arten des Rauschens

in
wer-

den aufgrund ihrer Frequenzspektren (Frequenzleistungsdichtespektren),

ihrer Amplitudenverteilungen

schen Ursachen

ihres Entstehens

und

den physikali-

eingeteilt. Weiterhin

zwischen inhärentem und eingestreutem Rauschen

muss

unterschieden

werden.
FUr die

in diesem Kapitel diskutierten

drei Arten von

inhärenten

Messschaltungen sind

Rauschquellen bzw.

-ursachen von

Bedeutung:
1. Die

erste Rauschquelle

ist das

thermische Rauschen

des

Sensors (Johnson noise). Jeder elektrische Widerstand erzeugt
Uber seinen Anschlussklemmen ohne jede äussere
eine Rauschspannung mit einer gleichmässigen

Beeinflussung
Frequenzvertei-

lung (weisses Rauschen) und der Wurzel aus dem

quadratischen

Mittelwert:
(4kT·R•BJ 1 / 2

[4. 11]

wobei:
Un(rms): quadratisch

gemittelte

Rauschspannung

(rms

root
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R

mean square) [v]
23 J-K- 1 )
Boltzman n-Konstan te (1.38066- 10 Absolute Temperatu r [K]
1
Elektrisc her Widerstan d [V•A- )

B

Bandbreit e [Hz]

k
T

logUn
BANDBREITE
10000

[V]

1000
100
10
1

-1

-2

0 .1

-3

[Hz]

-4
-5
-6
-7
-8
4

6

8

10

12

14
log Ri,q

[.O.]

als Funktion des
Figur 4.5 Rauschspa nnung nach Johnson, 0 0 ,
en B bei
Bandbreit
ene
Quellenw iderstand es Ri , q fUr verschied
20°c berechnet nach Gleichung [4.11].

2. Die zweite wichtige Ursache von Rauschen ist das Stromrau(Schottky -RauFeldeffek ttransisto r-Eingän gen
schen von
schen). Wird der Gate-Ans chluss eines FET von einem Strom
durchflos sen, so wird in diesem Gate ein Rauschstr om i ndu-

-101ziert:
[4.12]
wobei:
Ladung des Elektrons (1.602·10 - 19 As)
Rauschstrom (rms) durch das Gate des FET [A]
Leckstrom durch den Gateanschluss des FET [A]
Die Ursache dieses Rauschens liegt in den zufälligen Schwankungen eines Stromes als Folge der quantisierten Bewegung der
Ladungsträger. Die Amplitudenverteilung des Schottky-Rauschens hat ebenso wie diejenige des Johnson-Rauschens die
Form einer Gaussverteilung und es handelt sich in beiden Fällen um weisses (breitbandiges) Rauschen. Unter der Annahme,
dass bei einem Operationsverstärker mit FeldeffekttransistorEingängen der Offsetstrom dem Gatestrom der Grössenordnung
nach gleichgesetzt werden kann,
lässt sich der Rauschstrom
berechnen. Weil dieser Rauschstrom nicht nur durch den Gateanschluss, sondern auch durch den Quellenwiderstand des Sensors fliesst, wird Uber diesem Widerstand nach dem Ohmschen
Gesetz eine entsprechende Spannung erzeugt. In Figur 4.6 sind
diese korrespondierenden Rauschspannungen als Folge
der
Rauschströme dargestellt.
3. Zusätzlich zum Stromrauschen weisen Feldeffekttransistoren
ein sogenanntes

Flackerrauschen (auch 1/f-, Pop-Corn-Rauschen oder flicker noise genannt) mit unbekannter Ursache
auf. Die Grösse dieses Rauschanteils ist vermutlich etwas geringer als der Beitrag verursacht durch das Stromrauschen eines Feldeffekt-Transistors (vgl. Punkt 2).

-102-

[ pA]

iG

log Un

[V]
-1

-2
-3
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1
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Figur 4.6 Rauschspannun gen als Folge von
men (Erklärungen siehe Text)

[n]

FET-Gate-Lec kströ-

Diskussion:
Das Johnson- und das Schottky-Raus chen sind irreduzible, inhärente Arten von Rauschen, welche nicht von der Art der verwendeten Bauteile abhängen. Das Flackerrausch en andererseits
kann durch die Qualität der eingesetzten Komponenten beeinflusst werden.
Das Rauschen eines Sensors ist unmittelbar von der Ohmschen
Komponente seiner Impedanz abhängig. Bauteile mit rein kapazitiven oder induktiven Impedanzen erzeugen kein Rauschen.

-103Falls der

verwendete Operationsverstärker vom Typ AD 515 L
so ist bis zu einem Quellenwiderstand von ca. 10 11 Ohm
das Johnson-Rauschen dominierend. Bei noch höheren Quellenwiderständen wird allerdings das Strom- und Flackerrauschen
ist,

sehr schnell zunehmen. Es liegt die Vermutung nahe, dass bei
Sensorinnenwiderständen von mehr als 10 12 Ohm diese Rauschanteile die Messungen erheblich stören können. Es sei hier allerdings erwähnt, dass die Erhöhung der Quellenwiderstände
gleichzeitig

auch eine Erhöhung des
Eingangs-RC-Gliedes
(Ri,q-Ctl und somit eine entsprechende Verminderung der Bandbreite zur Folge hat. Eine weitere Konsequenz dieses Umstandes wäre eine Dämpfung der Rauschanteile, welche durch den
Sensor verursacht werden.

4.5

Differentielle Messtechnik und Guard-Technik

Die in

den Abschnitten

4.1 und

4.2 skizzierten messtechnischen Aspekte fUhrten in den letzten zehn Jahren zur Entwicklung der differentiellen Messtechnik kombiniert mit der Netz-

synchronisierung des Messtaktes und verschiedenen Massnahmen
zur Abschirmung elektromagnetischer Einstreuungen. Das Prinzip der differentiellen Messtechnik ist in Figur 4.7 dargestellt. Der Einfachstromkreis aus Figur 2.1 wird in zwei Einzelstromkreise aufgeteilt. Dies hat zur Folge, dass Leckströme des Operationsverstärkers sowie weitere Kriechströme im
Messsystem problemlos

Uber die niederohmige Platinelektrode
(Commonelektrodel abgeleitet werden können. Die Messungen erfolgen synchron zur Netzfrequenz (S0Hzl. Alle hochohmigen Zu-

leitungen sind mit einem niederohmigen Schirm gleichen Potentials (Guardl versehen (vgl. Kap. 7.2.1 ). Eine Messschaltung
ohne Guard-Technik weist eine hohe Empfindlichkeit der hochohmigen Messeingänge gegenUber Störeinstreuungen auf. Bereits
rein kapazitive Einwirkungen haben dann grosse Potentialverschiebungen zur Folge, und es resultieren sehr instabile Messungen. Wenn man nun alle Kabelabschirmungen mit der Erde des
Messsystems verbinden wurde, so wäre eine sehr grosse Kapazi-
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Figur 4.7 Differentielle

Messschaltung einer ionenselektiven

Elektrode mit Referenz- und Commonelektrode

Legende zur Figur 4.7
innere Referenzhalbzelle
2 Guard-Abschirmung der ionenselektiven Elektrode
3 Innenableitlösung
4 Elektrodenschaft
5 Messgut
6 ionenselektive Membran

-1057 Referenzha lbzelle
8 Commonelek trode (Pt-Draht)
9 Referenzel ektrolyt
10 Elektroden schaft
11 Diaphragma
12 BrUckenele ktrolyt
13 Diaphragma
14 Guard-Absc hirmung der Zuleitungen (Triaxial-K abel)
15 Erdungsabsc hirmung der Zuleitungen (die ganze Messanordnung befindet sich zur weiteren Abschirmun g in einem nicht
dargestellt en Faraday-Kä fig)
16 Erdungsabsc hirmungen der hochohmigen Signalzulei tungen und
der Impedanzwa ndler
17 Impedanzwa ndler AD 515 von Analog Device
18 Differenzv erstärker AD 510 von Analog Device

tät von fast 1 Nanofarad der Messleitung en gegeben. Wird hingegen die Abschirmun g nicht auf Erde, sondern auf den niederohmigen Ausgang des Impedanzwa ndlers geschaltet , so reduziert
sich die Potentiald ifferenz zwischen der Abschirmung und der
Messleitung auf die Differenz der Offsetspann ungen der beiden
FET-Eingan gsverstärke r. Die Eingangska pazität der Messschaltung wird somit virtuell verkleiner t und die Zeitkonsta nte
des Eingangs-R C-Gliedes wird auf einige Millisekund en gesenkt.
Die differenti elle

Beschaltung der Messeingan gsstufe kombiGuardabsch irmung und der Netzsynchr onisierung
des Messtaktes weist gegenliber der einfachen Schaltung der
EMK-Zelle (vgl. Fig. 2.1) folgende Vorteile auf:
niert mit der

1. Störungen, welche mit gleicher Phase auf die ionenselek tive Elektrode und die Referenzel ektrode eingestreu t werden,
subtrahiere n sich.
2. Die Impedanz der Referenzel ektrode
dern und sie darf hoch sein.

darf sich zeitlich än-

-1063. Tempera turbedin gtes Driften der Offsetsp annung des Operationsve rstärker s wird besser kompens iert.
Gleichta ktspannu ngsunter drückun g des Operatio nsverstärkers (CMRR; vgl. Gl. [4.10]) wird besser genützt: der
Eingang sruhestro m ist weniger stark von der Differen zspan-

4. Die

nung abhängig .
5. Die Einstreu ung der Netzspan nung (220Veff /S0Hz) wird
durch das Takten der Messung synchron mit der Netzwec hselspannung verklein ert.
6. Das Bewegen von Messleit ungen verursac ht Kapazit ätsänder ungen. Ist beispiel sweise eine Messleit ung gegenüb er der
Abschirm ung auf 500 mV aufgelad en, so wird bei einer durch
Bewegen verursac hten Kapazitä tsänderu ng von nur 1 Prozent
eine zusätzli che Spannung von 5 mV auf der Messleit ung induziert. Dieses Problem wird durch die Anwendu ng der
Guard-T echnik sehr gut gelöst, weil in diesem Fall Abschirmun g
weisen.

und Messleit ung ein

identisc hes Potentia l auf-

7. Kapazit ive und Hochfre quenz-E instreuu ngen werden dank der
Abschirm ungen sehr stark reduzie rt.
8. Die Eingang skapazit ät der Messsch altung wird virtuell verkleiner t.
diskutie rten elektron ischen Probleme sind speziel l im
Falle der teilweis e sehr hochohm igen Mikroel ektroden von
grosser Bedeutun g [402-405 ]. Wesentl iche Verbesse rungen wurden hier durch die Konstru ktion hochsta biler Analogs chaltungen mit sehr hohen Eingang swiderst änden, eine Verkürzu ng
Die

sämtlich er Zuleitun gen, eine Miniatu risierun g der Sensoren
und verbess erte Abschirm ungen erzielt. Im Prinzip ist es
schon weitgehe nd möglich, einen ionense lektiven Mikrose nsor
zu konstru ieren, welcher auf einer konvent ionellen ionenselektiven Elektrod e beruht, mit einer perfekte n Abschirm ung
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ausgerU stet ist, eine integrie rte Impedanz wandlung nach dem
Prinzip der differen tiellen Messtech nik aufweis t und mit einer in den Sensor integrie rten Referen zelektro de versehen
ist. Hierauf bezliglic he Effekte wie z.B. das Versagen von
Isolatio nen (Einkap selungen ), die Quellun gs- und Ablösun gsvorgänge dlinner Schichte n (z.B. von Membran phasen) bei planartechn ologisch hergest ellten Mikrose nsoren, aber auch die
mangelnd e Stabili tät der ganzen Messano rdnung gegenUb er Temperatursc hwankun gen oder beim Veränder n der chemisch en Systempara meter sowie die Probleme beim Manipul ieren (mechan ische Robusth eit) sind hingegen auch heute noch nicht vollständig gelöst und stellen somit eine echte Herausfo rderung
fUr zuklinft ige interdis ziplinär e Forschu ngstätig keiten dar
(vgl. z.B. [406]).

-1085.

EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG

DER LIPOPHILIE VON MEMBRANKOM-

PONENTEN MITTELS UMKEHRPHASEN-DUENNSCHICHTCHROMATOGRAPHIE
5.1 EinfUhrung und Problemstellung
5.1 .1 Historischer RUckblick
Gegen Ende

des letzten

Jahrhunderts fanden

Meyer [501] und

Overton [502] eine Korrelation zwischen der hypnotischen Wirkung

von

strukturell verschiedenen

Drogen und

dem Vertei-

lungskoeffizienten dieser Substanzen zwischen Olivenöl und
Wasser. Sie legten mit dieser Entdeckung den Grundstein fUr
die heutigen quantitativen Struktur-Wirkungs-Analysen
in der pharmakologischen Forschung.

Jahre haben Hansch, Leo und Fujita auf der Basis von
pirischen Modellen wesentliche

(QSWA)

Im Laufe der letzten

25

semiem-

Beiträge zum Verständnis

der

biologischen Wirksamkeit von MolekUlen und deren Verteilungsmechanismen

in biologischen

Literaturangaben in
503]). Ein

Kompartimenten

Abschnitt 5.4.1,

sehr häufig

geliefert (vgl.

sowie Review

verwendeter Ausdruck

biologische Wirksamkeit (1/C)

in [324,

beschreibt die

von Wirkstoffen mit

ähnlicher

chemischer Struktur als Funktion von verschiedenen Parametern
[504]:
log

C

a-log P - b·(log P) 2 +p·O" +

a-E

8

[5. 1]

+ c

wobei:
p

Verteilungskoeffizient der Komponente in einem gegebenen Zweiphasensystem Wasser/ organische Phase

(j

Substituentenkonstante nach Hammett

(elek-

tronischer Strukturparameter (vgl. Kap. 1 in
[324])
sterischer Parameter nach Taft
in [324])
a,b (>O),p,a,c

(vgl. Kap. 2

empirische Konstanten, welche z.B. aus einer
multiplen Regressionsanalyse

stammen können

-109Die beiden ersten Terme in Gleichung [5.1] beschreiben eine
parabelförm ige Abhängigke it der logarithmis ch aufgetragen en
biologische n Wirkung von der Lipophilie log P. Die Beziehung
[5.1] ist auf eine grosse Zahl von unterschied lichen Systemen
übertragen worden.
Doch nicht nur in der Pharmakolo gie erwies sich die Lipophilie als einer der wesentliche n Systempara meter sondern auch
im Bereiche der Potentiome trie mit ionenselek tiven Flüssigmembranele ktroden (vgl. Kap. 3). So erkannten Simon et al.
[116, 109, 117] schon sehr früh,
dass die Lipidlöslic hkeit
von Membrankom ponenten neben der Ionenselek tivität die wichtigste Voraussetzu ng für den erfolgreich en Einsatz dieser Moleküle in makroskopi schen Flüssigmem branen oder in bimolekularen Lipidmembr anen ist.

5.1.2 Definition der Verteilungs gleichgewi chtskonstan ten
Wird eine Substanz zwischen zwei nicht mischbaren flüssigen
Phasen unterschie dlicher Polarität verteilt, so stellen sich
im thermodyna mischen Gleichgewi cht die Konzentrati onen c'
in
der apolaren und c" in der polaren Phase ein. Die Voraussetzung eines Verteilung sgleichgew ichts schliesst von vorneherein aus,

dass eine der beiden Lösungen übersättig t ist. Die
Gleichgewi chtskonstan te für
den Verteilung sprozess
kann
schliesslic h folgenderm assen definiert werden:
p

c'
[5.2]

c"
wobei:
p

c',c''

Verteilung skoeffizien t [-]
Konzentrati onen der verteilten Komponente
apolaren bzw. polaren Phase [mol·l - 1 ]

in der

Verteilung skoeffizien ten lassen sich somit direkt aus Messungen der Konzentrat ionswerte c' und c" in den beiden Phasen

-11 0ermitteln.

5.1 .3 Die Wahl eines geeigneten Modellsyste ms zur Bestimmung
von Verteilung skoeffizien ten
Die Wahl eines geeigneten Lösungsmi ttelpaares als Bezugssystem zur Bestimmung von repräsentat iven Verteilung skoeffizienten ist von mehreren Faktoren abhängig. Im Idealfall sollte
natUrlich eine weitgehende Uebereinstim mung zwischen den physikalisch-c hemischen Eigenschaf ten dieses Modellsyste ms (z.B.
1-n-Octano l/Wasser) und jenen des tatsächlich interessier enden Systems (z.B. Lipidmembr an/ Intrazellu lärfllissig keit)
vorliegen. So wurde von Hansch und anderen [503, 324] 1-n-Ocals apolare Modell-Pha se zur Bestimmung von Verteilungskoeff izienten bevorzugt, weil es aufgrund seiner apolaren und polaren Strukturele mente ähnliche Eigenschaf ten wie
die biologische n Lipidmembr anen aufweist.
tanol

Vom theoretisch en Standpunkt wäre flir die Bestimmung von repräsentativ en Verteilung skoeffizien ten ein Lösungsmit tel noch
besser besser geeignet, welches im Gegensatz zu 1-n-Octano l
ausschlies slich apolare Eigenschaf ten aufweist und somit keine Wasserstoff brUcken mit der verteilten Komponente ausbilden
kann und welches zudem in Wasser weniger gut löslich ist.
Die Affinität von MolekUlen zu Fetten bzw. Lipiden wird Ublicherweise mit dem Ausdruck "lipophil" umschriebe n,
wobei
der Term

nicht auf ein konkretes Verteilungs system bezogen
wird. Im Rahmen dieser Arbeit soll indessen unter dem Begriff
"Lipophilie " der wohldefini erte Verteilung skoeffizien t (resp.

dessen Logarithmu s log P)
Wasser verstanden werden .

im Zweiphasen system

1-n-Octano l/

Im System 1-n-Octano l/Wasser lassen sich Verteilung skoeffizienten von Substanzen bis in den Bereich von log P = 7 - 8 experimentel l durch AusschUtte ln bestimmen (vgl. 5.1.4). Die
Lipophilie von Substanzen , deren effektiver log P -Wert die-

-111sen Bereich tibersteigt, kann in diesem System hingegen nicht
mehr korrekt bestimmt werden. Wie nun aber aus Kapitel 3 hervorgeht,
sind ftir membrantechn ologische Verbesserunge n von
ionenselektiv en Fltissigmembr anelektroden gerade Komponenten
mit Lipophiliewer ten (log P) grösser als 8 von besonderer Bedeutung. Weil derart hohe log P-Werte im System 1-n-Octanol/
Wasser nicht mehr direkt experimentell zugänglich sind, handelt es sich bei solchen Angaben stets um die aus anderen Bestimmungsverf ahren extrapolierte n Ergebnisse ftir homologe
Verbindungen. Beispielsweis e können Lipophilie-We rte
aus
einem verteilungschr omatographisc hen Experiment mit einem
grösseren Messbereich auf das Modellsystem 1-n-Octanol/W asser
zurUckgerechn et werden (vgl. 5.2). Dieses Vorgehen erlaubt
es, ein einziges Zweiphasen-Be zugssystem Uber den Bereich der
experimentell en Grenzen der Lipophiliemes sung in diesem System hinaus zu verwenden (vgl. Fig. 5.1 ).

5.1 .4 Methoden zur Bestimmung
konstanten

von Verteilungsgl eichgewichts-

A. Die älteste Methode zur Bestimmung von Verteilungsgl eichgewichtskonst anten beruht auf dem Vorgang des Ausschtittelns
der betreffenden Komponente zwischen den beiden Phasen. Nach
dem Erreichen der Gleichgewich tslage und der Phasenseparat ion
werden die Konzentration en c'
und c" mit einer geeigneten
analytischen Methode erfasst. Als quantitative Nachweisverfahren werden z.B. die Elektronenspe ktroskopie (UV/VIS), die
Messung des Brechungsinde x, chromatograph ische Verfahren mit
entsprechende r
Detektion
(HPLC,GC)
oder radiochemisch e
Verfahren eingesetzt.
B. Die Gleichgewich tskonstante der Phasenverteil ung kann auch
aus den Löslichkeiten der Komponente in den beiden Phasen berechnet werden:
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L'

[5.3]

L"

wobei:
L' ,L"

Löslichkeit der Komponente in den beiden Phasen
[g-mi-1]

Die Methoden zur Bestimmung von Löslichkeiten sind beispielsweise in den Arbeiten von Ellgehausen et al. [505] und FUrer
et al. [506] beschrieben.
C. Eine konsequente Weiterentwicklung des beschriebenen AusschUttelverfahrens (A) sind Methoden wie z.B. die Craig-Verteilung, die Gegenstrom-Chromatographie (CCC; counter current
chromatography) und die Gegenstromverteilung (nicht-chromatographische Methoden).
D. Die verteilungschromatographis chen Methoden mit flUssigen
mobilen und stationären Phasen sind unter gewissen Voraussetzungen weitere Alternativen zur Messung von Verteilungskoeffizienten und

werden in

Abschnitt 5.2

ausfUhrlicher disku-

tiert.

5.1.5 Diskussion der Ausschlittelmethoden
Die konventionellen Methoden des Ausschlittelns wie auch die
Craig-Verteilung haben eine grosse Zahl von Nachteilen. Nach
dem SchUtteln können sich stabile Emulsionen bilden, welche
eine

Phasenseparation verunmöglichen oder stark verzögern.
Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass z.B.
bei Verbindungen, welche Wasserstoffbrlicken ausbilden können, oft

auch eine langsame Einstellung des Verteilungsgleichgewichte s
beobachtet wird. Chemische Instabilität und Verunreinigungen
der untersuchten Komponente sind im Rahmen der Verteilungsexperimente schwer zu erkennen und führen häufig zu Messfehlern.

-113Mit der Wahl von zwei Verteilungsphasen ist auch unmittelbar
die Ausdehnung des experimentell zugänglichen Messbereiches
der Verteilungskoeffizienten vorgegeben. Einerseits flihrt die
gegenseitige Löslichkeit der an sich unmischbaren Fllissigphasen generell zu einer Einschränkung des maximal erreichbaren
Messbereiches von Lipophiliewerten (vgl. Fig. 5.1 ). Andererseits ergeben Untergrundabsorptionen der beiden Lösungsmittel
im Falle von spektrophotometrischen
zusätzliche Limitierung.

log

Nachweisverfahren eine

a: ungefährer
Bereich
der
experimentell

f!xp
1
1

1

bi1

bestimmbaren Verteilungskoeffizienten;

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

b,

1

1

1

1

a

1

1

Figur 5.1

log

Ptheor

Qualitativer Zusammenhang

schlittelmethoden bestimmten

b: Limiten

des Messbereiches,
gegeben
durch die gegenseitige Löslichkeit der
beiden
Phasen und
durch die Nachweisgrenzen der eingesetzten Nachweisverfahren.

zwischen dem mit Aus-

(log Pexp) und dem theoretisch
erwarteten Verteilungskoeffizienten
(log Ptheor)
flir ein
Zweiphasensystem
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5.2

Bestimmung

von Verteilungskoeffizienten

mit Hilfe der

Verteilungschromatographie
5.2.1 Die geschichtliche Entwicklung der Verteilungschromatographie
Nach den wegweisenden Arbeiten von Martin und Synge (vgl. Literatur in Abschnitt 5.2.2) wurde im Jahre 1965 von Boyce und
Milborrow eine Methode zur Bestimmung von Verteilungskoeffizienten beschrieben, welche auf dem Prinzip der Verteilungschromatographie an beschichteten bzw. mittels Paraffinen imprägnierten Dlinnschichtmedien (Papiere, später DC-Platten)
beruht [507]. Die Herstellung von apolaren flUssigen stationären Phasen war ein eigentlicher Durchbruch auf dem Gebiete
der FlUssig-Flüssigchromatographie und war der Ausgangspunkt
für eine grosse Zahl von methodischen Weiterentwicklungen.
Die beiden Autoren diskutierten schon damals eine ganze Reihe
von Vorteilen dieser chromatographischen Methode gegenUber
den herkömmlichen Ausschüttelmethoden (vgl. 5.1 .4). Der grosse Nachteil der damals eingesetzten imprägnierten Gele bestand in der Instabilität der apolaren Filmschichten. Die Reproduzierbarkeit der Methode war folglich stark
eingeschränkt. In vielen Fällen musste man die mobile Phase vor
dem chromatographischen Prozess mit stationärer Phase sättigen, weil sonst der FlUssigkeitsfilm zu rasch abgebaut worden
wäre.
Bis in die frUhen Siebzigerjahre waren
gnierten Trägermaterialien die einzigen

jedoch diese impräverfUgbaren Umkehr-

phasen fUr die Fllissigchromatographie. Erst die chemisch
gebundenen apolaren FlUssigphasen wie z.B. die Octadecylsilyl- (ODS) oder RP-18-Phasen boten eine hinreichend hohe Stabilität gegenüber der solvatisierenden Kraft der (polaren)
Eluenten. Die chemisch gebundenen Umkehrphasen wurden zuerst
sehr erfolgreich in der Hochleistungsfllissigchromatographie
eingesetzt [508-511], bis dann gegen Ende der Siebzigerjahre
auch mit Umkehrphasen beschichtete Platten fUr
schicht-Chromatographie (DC) verfügbar wurden.

die DUnn-

-1155.2.2 Theoretische Aspekte des verteilungschroma tographischen
Entwicklungsproze sses neutraler Moleklile
Im Jahre 1941 formulierten Martin und Synge [512] und Consden
et al.
[513] einen fundamentalen Zusammenhang zwischen dem
chromatographisch bestimmten Retentionsmass Rf und dem Verteilungskoeffizie nten einer Komponente:
V

p = __
m_ . (

Vs

-

1

)

Rf

[5.4]

wobei:
p

Verteilungskoeffi zient einer Komponente bezogen auf
das gegebene chromatographisch e System, also zwischen der flUssigen stationären und der mobilen Phase [-]
Phasenvolumen der mobilen Phase [cm 3 J

Vm

Phasenvolumen der stationären Phase [cm 3 ]
in der Planarchromatogra phie das Verhältnis zwischen
der Laufstrecke einer Komponente und der Laufstrecke
des Eluenten (ratio of fronts) [-]

V8
Rf

Der Verteilungskoeffi zient

im chromatographisch en System ist
dabei durch die folgende Beziehung gegeben:

p

Konz. der Komponente in der stat. Phase [mol·l - 1 ]
Konz. der Komponente in der mob. Phase [mol·l - 1 ]
[5.5]

Der Ausdruck
log (

-

1

)

[5.6]

stammt von Bate-Smith und Westall [514]. Der Rm-Wert wird in
der Dlinnschichtchrom atographie oft verwendet und entspricht
dem Logarithmus des Kapazitätsverhält nisses k' in der HochleistungsflUssigch romatographie (HPLC). Der Rm-Wert ist iden-

-116Strecke ,
tisch mit der Differe nz zwische n dem Logarit hmus der
der apodie eine Kompon ente als Folge der Wechse lwirkun g mit
geblieb en
laren station ären Phase hinter dem Laufmi ttel zurUck
der
infolge
sie
die
,
Strecke
der
ist, und dem Logarit hmus
ewegt
weiterb
Phase
mobilen
Wechse lwirkun g mit der polaren
wurde.
wird zu
Das Verhäl tnis der Phasenv olumina in Gleichu ng [5.4]
techarak
System
isches
tograph
einer fUr ein gegeben es chroma
ristisc hen Konstan ten vereinf acht:
[5.7]

r

Die Gleichu ng [5.4]

kann nunmehr einfach er

darges tellt wer-

den:
log P = Rm - log r

[5.8]

ungsko Dieser unmitte lbare Zusamm enhang zwische n dem Verteil
und dem
Phase)
äre
station
effizie nten (fUr die mobile und die
fUr
ge
Grundla
aus Messung en zugäng lichen Rm-Wer t bildet die
ngschroma tograph ische Bestimm ung von Phasen verteilu
die
Gleichg ewichts konstan ten.
ungsko Im Jahre 1951 hat Colland er die Umrechn ung von Verteil
theoeffizie nten von einem Zweiph asensys tem auf ein anderes
retisch formul iert [515]:
log P 1

a·log P 2 + b

[5.9]

wobei:
pl ,P2

a,b

Verteil ungsko effizie nt im System 1 resp. 2
welche aus einer Regres sionsan alyse erKonsta nten,
halten werden können

nten im
Das Ausmass der Beeinfl ussung des Verteil ungsko effizie
Strukder
in
ngen
Aenderu
durch
2
System
System 1 relativ zum
äuilie
Lipoph
deren
in
tur der verteil ten Kompon ente bzw.

-117ssert sich in Gleichung [5.9] in der Grösse der Steigung a.
Werden zwei Verteilungssysteme mit identischen polaren aber
unterschiedlichen apolaren Phasen verglichen, so kann der
Achsenabschnitt b zur Beurteilung der relativen Lipophilie
(bzw. Polarität) der beiden apolaren Lösungsmittel herangezo-

gen werden.

Der Achsenabschnitt ist dann grösser als Null,
wenn das apolare Lösungsmittel im System
lipophiler ist als
dasjenige im System 2 und umgekehrt.
Weil der Verteilungskoeffizient eine Gleichgewichtskonstante
ist,
folgt daraus unmittelbar ein linearer Zusammenhang zwischen dem Logarithmus des Verteilungskoeffizienten und der
Aenderung der freien Enthalpie JG beim Uebergang des betreffenden MolekUls aus der wässrigen in die organische Phase:

JG= -

RT·ln P

[5.10]

Beziehungen zwischen Gleichgewichtskonstanten nach dem Grundschema von Gleichung [5.9] werden dementsprechend als sogenannte lineare freie Energiebeziehungen [515] bezeichnet,
weil nach Gleichung [5.10]
ein direkter Bezug zu den freien
Enthalpiedifferenzen besteht. Die GUltigkeit von solchen linearen Beziehungen ist nicht nur die wichtigste Voraussetzung
fUr Umrechnungen von Verteilungskoeffizienten zwischen verschiedenen Zweiphasensystemen, sondern sie bildet auch die
Basis fUr die Berechnung der Lipophilie aus Strukturelementen
beispielsweise nach dem Formalismus von Hansch
oder von Rekker [322a] (vgl. auch Abschnitt 5.4).

[503, 324]

Aus den Gleichungen [5.8] und [5.9] ist ersichtlich, dass
zwischen dem chromatographischen Rm-Wert, welcher in einem
Umkehrphasensystem bestimmt wurde, und dem Logarithmus des
Verteilungskoeffizienten in einem mit gewissen Vorbehalten
frei wählbaren Zweiphasen-Bezugssystem (z.B. 1-n-Octanol/Wasser) eine lineare Beziehung existieren sollte.
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5.2.3 Experim entelle Bestimm ung von Lipoph iliewer ten
mit Hilfe der Umkeh rphasen -Vertei lungsch romatog raphie
n
5.2.3.1 Grunds ätzlich es liber chroma tograph ische Methode
verEs gibt mindes tens zwei Wege, wie man aus der in einem
on
teilung schrom atograp hischen Experim ent gemesse nen Retenti
Lipoph iliewer te bestimm en kann:
et al.
1. Das erste Verfahr en beruht auf Arbeite n von Biagi
polaren ,
aus dem Jahre 1969 [516]. Die Zusamm ensetzun g des
dabei
aus zwei Lösung smitteln bestehe nden Eluente n wird
es
und
ert
veränd
Bereich
ten
schritt weise Uber einen bestimm
ermit
ente
Kompon
wird jeweils der Rm-Wer t der untersu chten
libliist
telt. Eines der verwen deten polaren Lösung smittel
icherwe ise Wasser, während das andere z.B. Aceton, Aceton
am
tril, Methan ol oder Ethanol sein kann. In Figur 5.2 werden
die
llinen
Penici
edenen
verschi
Beispie l von 11 struktu rell
Rm-Wer te
mit Wasser/ Aceton -Gemisc hen als Eluente n erhalte nen
darges)
als Funktio n des Wasser gehalte s (bzw. Aceton gehalte
alyse
stellt. FUr jede der Substan zen wurde eine Regres sionsan
t
Rm-Wer
der
wo
fUhrt,
durchge
bereich
in jenem Konzen trations
diege
Grundla
der
Auf
ist.
g
linear vom Wasser gehalt abhängi
von
ser statist ischen Analyse wird auf einen Wasser gehalt
weidie
flir
100% extrap oliert und der entspre chende Rm-Wer t
Rm-Wer te
tere Auswer tung herange zogen. Diese extrap olierte n
einzige s
ein
auf
sich
sie
dass
l,
Vortei
haben den grossen
iert,
kalibr
wird
Methode
Die
n.
Standar d-Lösu ngsmitt el beziehe
ungsVerteil
em
indem die Rm-Wer te von Substan zen mit bekannt
werkoeffiz ienten unter den gegeben en Bedingu ngen ermitt elt
alyse
den und als Bezugsw erte flir eine lineare Regres sionsan
dienen [516].
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Fig. 5.2 Korrelati on zwischen den Rm-Werten von 11 Penicill inen und dem Acetonge halt der mobilen Phase
(Aceton/W asser)
nach Biagi et al. [516a].

Falls weder die Temperatu r noch das chromato graphisch e System
<ausgenom men die jeweilige Zusammen setzung der mobilen Phase)
zwischen den einzelnen Bestimmun gen verändert werden, liefert
das Verfahren sehr gut reproduz ierbare Werte, welche ausgezeichnet mit konventio nell (mittels Ausschlit telexperim entenl
bestimmte n Verteilun gskoeffiz ienten libereinsti mmen. Diese Arbeitsweis e ist in besondere m Masse flir Bestimmun gen mittels
der
Hochleist ungsflliss igchroma tographie
(HPLC) geeignet.
Garst und Wilson haben das Verfahren im Rahmen ihrer ALPMMethode (automate d log P measurem entl automati siert [517].
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2. Im Gegensatz zur seriellen Arbeitsweise der HPLC-Methode
nach Biagi et al. bietet die Dünnschichtch romatographie (DC)
die Möglichkeit, mehrere Chromatogramm e parallel unter identischen Bedingungen gleichzeitig zu entwickeln. Es ist deshalb naheliegend, Mess- und Kalibriersubs tanzen auf derselben
Platte simultan zu chromatograph ieren und anschliessend die
log P -Werte aus einer Regressionsan alyse zu berechnen. Diese
Art der Kalibrierung reduziert gleichzeitig die Einflüsse von
Temperaturänd erungen und von Schwankungen der Eluentenzusam mensetzung. Die DC-Methode, welche im Rahmen der vorliegenden
Arbeit flir Lipophiliebest immungen eingesetzt wurde, soll in
den folgenden Abschnitten genauer erläutert werden.

5.2.3.2 Voraussetzung en flir die Lipophiliebest immung mittels
Umkehrphasen -Dünnschichtc hromatographi e (RP-DC)
Die Methode der log P -Bestimmung mittels Umkehrphasen- Dünnschichtchroma tographie (RP-DC) ist nur unter gewissen experimentellen und theoretischen Voraussetzung en sinnvoll einsetzbar:
1. Die Methode ist primär nur fUr elektrisch neutrale MolekUle anwendbar, welche Uberdies nicht stark polarisiert sind
nicht flir Detergenzien oder amphiphile MolekUle ) .
(d.h.
Bei ionischen oder zwitterionisch en Komponenten ergeben
sich grundsätzlich e Schwierigkeit en, weil diese Spezies
eher nach einem Ionenpaar-Ver teilungsmecha nismus zurlickgehalten werden (Normalphasen : vgl. [518], Umkehrphasen:
vgl. [519-523, 525] sowie Review in: [524]) oder aber mit
nicht vollständig desaktivierte n polaren Zentren auf der
DC-Platte in Wechselwirkun g treten. Es lässt sich daraus
die Forderung ableiten, dass die Retention aller Komponenten ausschliessli ch nach einem Verteilungsme chanismus und
nicht nach einem Adsorptionsme chanismus ablaufen sollte.
2. Die zu untersuchende

Substanz

muss vor dem

Auftragen in

-121gelöste r Form vorlieg en, wobei als Lösung smittel
beispielsw eise Ethano l oder Dichlor methan in Frage kommen.
Die Kompon ente sollte mindes tens für die Zeitdau er
der
chroma tograph ischen Entwick lung chemisc h stabil und
kaum
flüchti g sein.
3. Die Verteil ungsiso therme n von Kompon enten sind
auch im
Falle der dünnsc hichtch romato graphis chen Methode n bestenfalls innerha lb eines gewisse n Bereich es linear. Besond
ers
beim Ueberla den der station ären Phase mit einer Kompon
ente
treten daher Peakasy mmetrie n auf, und die unter solchen
Umständ en ermitte lten und auf Lipoph ilie-We rte umgere
chneten Retenti onswer te sind folglic h mit einem system atische
n
Fehler behaft et.
4. Die Austau schreak tionen an der Phaseng renze zwische
n mobiler und station ärer Phase müssen, verglic hen mit der
Entwicklun gsgesch windig keit
des
Chroma togramm s, äusser st
schnell ablaufe n. Diese Forderu ng entspri cht bei der
klassischen Aussch üttelme thode einer raschen Einstel lung
des
Verteil ungsgl eichgew ichts, sie hat jedoch bei den chroma
tograph ischen Methode n weit gravier endere Konseq uenzen,
weil sich hier kinetis che Limitie rungen wegen der
hohen
Bodenz ahlen potenz ieren.

5.2.3.3 Die Kalibri erung der Methode
Zur Kalibri erung der log P -Bestim mung werden Substan
zen mit
bekann ten Verteil ungsko effizie nten einges etzt. Im Rahmen
dieser Arbeit wurden zum Teil Standar dsubsta nzen verwen det,
über
die in einer Arbeit von Ellgeha usen et al. [505] berich
tet
wurde. Die log P -Werte dieser Standar dsubsta nzen sind
in Tabelle 5.1 aufgefü hrt. Die verwen dete Kalibri erlösun g
enthie lt
jeweils 10 Standar dsubsta nzen in einer Konzen tration
zwische n
0.1 und 5% (siehe Tabelle 5.1) gelöst in 20 Vol.-% Methan
ol/
80 Vol.-% Dichlor methan . Die relativ en Konzen tratione
n der
einzeln en Substan zen sind derart optimiG rt worden, dass
sich
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der

nach dem Entwick lungspro zess eine verLöschung der Fluoresz enz des Plattenf arbstoff es

Detektio n

gleichba re
0,=254nm ) ergab.

In Figur 5.3 sind die Retentio nsdaten (Rf-Wer te) der diskuleicht sauren und
tierten Kalibrie rlösung unter neutrale n,
leicht basische n Bedingun gen graphisc h dargest ellt (vgl. Abschnitt

s.s).

Tabelle 5.1 Standard substanz en der Kalibrie rlösung zur Lipophiliebe stimmun g mittels RP-DC

Konstitution

..!..

Gehalt der Kalibri erlösung in Gew.-%

0.4

log P

[SOS, 526]

6.34
5. 1 0

l
l
!

s.o
s.o
0.2

4.73
3. 72

2
§_

1. 25
0. 1

3.46
2.89

J_

0. 1

1. 82

.§.

o.s

~

..!..Q

0.88

0

o.o

0.6

--1

1.

Neben den Kompone nten der beschrie benen Kalibrie rlösung wurde
eine Reihe weiterer Substanz en, darunte r einige mit extrem
hoher Lipophi lie, zu Kalibrie r- bzw. Vergleic hszweck en eingesetzt. Die Lipophi liewerte der Verbindu ngen in Tabelle 5.2
wurden indessen nicht experim entell bestimm t, sondern nach
dem Formalis mus von Hansch, Nys und Rekker abgesch ätzt

[527,

-123122, 209].
zeichne t.

Sie werden dementsp rechend

als log PH- Werte be-

Fig. 5.3 Die Retentio nsdaten (Rf-Wer te) der Kalibrie rlösung
(vgl. Tab. 5.1) bei einem Ethanol gehalt der mobilen Phase von
70 Vol.-% in allen Fällen mit neutrale m, basische m und saurem
Eluenten

1.0

Rf

---------------------~= =----------------

KONSTITUTION

1Q

0.8

9
8

0.6

2.
§.
~

0.4

4
~

0.2
0

2.
1
Eluent:

neutral

basisch

sauer
70

Ethanol

70 Vol.-%

70

Wasser

30 Vol.-%

29.7 Vol.-%

Vol.-%

Essigsäu re
Ammoniak

Vol.-%
29.5 Vol.-%
0.5 Vol.-%

0.3 Vol.-%
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Tabelle 5.2 Substanzen mit z.T. extrem hoher Lipophilie fUr
vergleichen de Untersuchun gen mittels RP-DC

Konsti -

Akronym

logPH

tution

12

o-NitroAnisol

1. 9

J...1

ETH

61 3

2.9

-14

ETH

614

3.4

15

ETH

616

4.4

11

ETH

585

5.5

(pNPOE)
6.4

17

ETH 1525

20

ETH 101 0

- 8

21

ETH 1095

-12

-22

ETH 1011

-18

23

ETH

- 32

1 37

Die Fehlerbere iche der Methode sind in Tabelle 5.3 zusammengestellt, wobei es sich bei diesen Angaben um typische experimentelle Unsicherhe iten aufgrund von Erfahrungen an einer
grossen Zahl von Lipophilie-B estimmunge n und Wiederholu ngsmessungen (insgesamt >500) an strukturel l sehr unterschied lich aufgebauten Molekülen im gesamten diskutierte n Wertebe Die wichtigsten Fehlerquel len werden i n Abreich handelt.
diskutiert .
kurz
.2
schnitt 7.1

-125Tabelle 5.3 Die Mess- bzw. Schätzb ereiche und Fehler der
log P -Bestimm ung mittels der RP-DC
(vgl. auch Kap. 7.1.2)
Messber eich
log P 0 c

-2 bis

Fliessm ittel
EtOH : Wasser
[Vol.-%]

9

70 : 30

2 bis 12

80 : 20

bis 20

4

1 0 bis 40

Typisch er Fehler
der Methode in
log P -Einheit en

ca. 0.5 bis 1. 0
1 bis 2

90 : 1 0

ca.
ca.

2

bis

95 :

ca.

5

bis 1 0

5

5

5.3 Resulta te

Mit Hilfe

der vorgesch lagenen Bestimm ungsmeth ode (vgl. Absatz 5.2.3.1) wurden die log P c-Werte von Weichma chern (Ta0
belle 5.4) und von ionense lektiven Carriern (Tabelle 5.5) bestimmt. Die Bestimmu ngen wurden entsprec hend den in Abschni tt
5.2.3 diskutie rten Bedingun gen mit neutrale n Eluenten durchgefUhrt . Der aussero rdentlic h ausgedeh nte Messber eich zwischen log P 0 c- Werten von -2 und 40 wurde durch Variatio n
der Zusamme nsetzung der mobilen Phase realisie rt (vgl. Tabelle 5.3). In den Tabellen 5.4 und 5.5 sind neben den Lipophi
lie-Wert en weitere relevant e physika lische Eigensc haften zusammen gestellt, welche teilweis e bereits an anderer Stelle
veröffe ntlicht worden sind [ 122, 128, 301, 305, 528, 529].
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Die log P 0 c-Werte

kalisch-che mische Daten

relevante physi-

und weitere

von Weichmache rn und Membranlös ungs-

mitteln

Kon-

Akronym

Summenformel

stitu-

log PDC Feh[-]
ler
a)

tion

n

Mr
[g,moi- 1 J
c)

b)

n

Dichte

[-]

[g ml- 3 ]

d)

e)

Viskosität
[gcm- 1 s- 2 ]

log Daq

log Dm
[cm 2 s- 1J

f)

g)

h)

~

30

DBP

1.§.

oNPOE

. C16 8 2204
Cl 4 H21 N03

4.70

0.30

2

278.4

1. 492

1. 046

0. 199

5.80

0. 41

4

251. 3

1.5116

1. 020

0. 138

0.47

4

314.5

0.934

0.0896

~

DBS

c,8H3404

6.35

18

oNPDDE

c, 8H29N03

8.2

0.6

1

307.4

~

DOA

C22H4204

8.26

0.54

5

370.6

1. 44 7

0.925

0. 1 324

~

DEHP

1 -486

0.984

0.814

ll

DNP

~

BBPA

~

TEHP

n

DDP

24

DOS

C24H3804

9.00

0.28

2

390.6

C26H4204

9.20

0. 1 0

2

418.6

0.98

1. 39

C24H4604
C24 H51 o4 P

9.30

0.64

5

398.6

0.908

0.202

0.9

1

434.7

0.907

0. 125
0.202

C28H4604
C26 8 so04

10. 2
1 0. 8

1. 0

1

446.7

10.95

0.93

6

426.7

1. 4503

0.900
0.966

l!

DIDP

11. 6

~

ETH

11. 78

19

C2BH4604
469 C3 8H7008
oNPPDE
C21H35N03

37

TOTM

ll

BTCU

36

ETH 2112 C61 8 10009

C33H5406
C61 8 9809

0.7

4

446.7

1. 485

0. 81

12

655.0

1. 4538

0.968

0.797

1

349.5
1 .4978

0.982

9.025
i)

15

0.5

17

3

1

546.8

22

4

1

975.5

23

4

1

977.5

a) Falls mehrere Messungen durchgefüh rt wurden (n>l ): Angabe
Angabe
falls Einzelmessu ng:
entspricht Standardabw eichung;
entspricht Kalibrierfe hler (die Regression sgerade liegt mit
95% Wahrschein lichkeit an der betreffende n Stelle innerhalb
dieses Intervalls ).
b) Zahl der Messungen

(Anmerkung:

auch wenn

n=1

angegeben

ist, wurde der Wert in der Regel unter verschieden en Bedingungen mehrfach bestimmt, aber für die Tabellierun g nur eine
Messung herangezog en).
c) relative Molmasse

-5.3

-6.37

-5.4

-6.6

-6.7
-5.5

-7 . 1

-7.6
-10.5

d) Brechungsin dex bei 20°c
e) Dichte bei 20°c
f) Viskosität bei 20°c
g) Diffusions koeffizient in Wasser
h) Diffusions koeffizient in einer PVC Membran
(typische Zusammensetz ung: -33 Gew.-% PVC, -67 Gew.-% Weichmache r)
i) Schmelzpun kt: 20° c
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Kon-

Die log P 0 c- Werte von ionenselek tiven Carriern

Akronym

Summenformel

stitu-

n

Mr

Ion

a)

b)

c)

d)

log PDC Fehler
[-]

tion

--62
56

BME 15

C31 8 s2°1 4

2.4

0.3

1

720.8

K+

C34H46N4O1a 8

2.5

0.4

1

830.8

x+

2.6

0.3

1

524.6

3.8

0.3

1

644.8

Ba 2 +
Ba 2 +

231 C32H32N2Os
V 210
C40 8 40N206

2Q
71

ETH

66

V 209

C38 8 36N20S
· H2 O

3.8

0.3

1

600.7

Ba 2 •

.§1

V 211

3.8

0.3

1

572. 7

Ba 2 •

68

V 207

C36 8 32N20s
C40 8 32N2Os

4.0

0.3

1

620.7

42

ETH

157 C3 6 8 3 2 N2 04

4.5

0.3

4

556.7

69

V 208

C42H36N2O5
ETH 1117 C20 8 40N202
N0NACTIN C40 8 64012

4.8

0.3

1

648.8

Ba 2 +
Na+
Ba 2 •

5.3

0.7

4

340.6

Mg2 +

5.7

0.4

1

736.9

NH 4

0.4

1

751. 0

38c

MONACTIN C41 8 66012
DINACTIN C4 2 8 6a01 2

6.2
6.9

0.4

1

765.0

NH 4
NH 4

47

ETH

6.0

0.2

2

442.7

Li+

46

149 C2s 8 soN204
ETH 1644 C24H46N2O2

6. 1

0.4

1

394.6

Li+

~
53

ETH 295 C27H54N2O4
ETH 1062 C22H44N2O2 8 2

6. 1

0.5

1

470.7

uo~•

6.5

0.5

1

432.7

ca 2 •

~

C3 4 8 6 2 °1 2
ETH 1001 C3a 8 12N2°a

6.7

0.7

1

662.9

Na+

6.9

0.5

1

685.0

ca 2 +

227 C3 6 8 11 N3 06
ETH 1810 C28 8 s o N2 °2

7.0

0.2

2

642.0

Na+

7.5

0.4

2

446.7

Li+

129 C2a 8 4aN203
V 217
C36 8 S6N205

7.5

0.4

2

460.7

7.5

0.4

2

596.9

VALINOM. C54H90N6018
V 213
C3a 8 60N206

7.8

0.3

3

1111.4

8.0

0.7

1

640.9

ca 2 +
Ba 2 +
K+
Ba 2 •

0.4

1

644.9

21_
38a
38b

49

.iQ_

11.
44
67
41

11:..

ETH

ETH

70

V 163

C40 8 s6N205

8.2

12.

ETH 2120 C34H52N2O4
V 218
C46H60N2O6

8.3

0.7

1

552.8

8.7

0. 1

2

737.0

9.6

0.8

1

386.6

1 0. 0

1. 1

2

967 .1

73
~
57

C23H4604
BME 44

C46H70N4O18

Ba 2 •
Na•
Ba 2 •
Li+
K+

-129Forts etzun g Tabe lle 5.5
Kon-

Akron ym

stitu -

Summ enforme l

log P 0 c Feh[-]
ler

tion
48

a)

n

Mr

b)

c)

Ion
d)

--1 0. 3
13. 8

2

1

339.6

.§_Q

ETH 2137 C31 8 66N20 4
ETH 1859 C22 H NO
45
ETH 1778 C24 H41 NO2

1 5. 3

3

1

375.6

H+

~

ETH

19

3

5

765.3

.?2.

52
45

322 C4aH96N2O4
ETH 1907 C2 4 H43N
TDDA
C3 6 H7 SN

0.9

1

602.9

Li+
H+

20

4

1

345.6

Pb 2 +
H+

30

10

4

522.0

H+

a) Falls mehre re Messu ngen durch gefüh rt
wurde n (n>1 ): Angab e
entsp richt Stand ardab weich ung;
falls Einze lmess ung: Angab e
entsp richt Kalib rierfe hler (die Regre
ssion sgera de liegt mit
95% Wahr schei nlich keit an der betre ffend
en Stell e inner halb
diese s Inter valls ).
b) Zahl der Messu ngen (Anme rkung: auch
wenn n=1
angeg eben
ist, wurde der Wert in der Regel unter
versc hiede nen Bedin gunge n mehrf ach bestim mt, aber nur eine
Messu ng berüc ksich tigt) .
c) relat ive Molm asse [g•mo l - 1 ]
d) Angeg eben ist das in einer Flüssi gmem
bran bevor zugt trans porti erte Ion

Abbil dung 5.4 zeigt eine Korre lation
zwisc hen exper imen tell
bestim mten log P c-We rten und nach Hansc
h berec hnete n log PH0
Werte n (vgl. Absc hnitt 5.4.1 ) für sehr
unter schie dlich e Komponen ten (Carr ier und Weich mache r). Am
Beisp iel von Valin omycin steht der mitte ls RP-DC bestim mte
log P 0 c-We rt besse r mit
der beoba chtete n guten Leben sdaue r entsp
reche nder Elekt roden
in Einkl ang, als der berec hnete log PH-W
ert [530] .
Umge kehrt
wird am Beisp iel von Na • -sele ktive n Elekt
roden beruh end auf
dem Ionen carrie r ETH 157 eine kürze re
Leben sdaue r beoba chtet
als dies aufgr und des berec hnete n log
PH-W ertes erwa rtet würde [530] und auch in diesem Falle liefe
rt der gemes sene Lipo-
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bestimmten
Korrelation zwischen experimentell
log P 0 c- und nach Hansch berechneten log PH-Werten [315]

Figur 5.4
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Empiris che Modelle zur Berechn ung der
lungsei gensch aften von Molekü len

Phasen vertei-

5.4.1 Das Substit utionsm odell nach Hansch
Die theoret ische Berechn ung von Verteil ungsko effizie nten
aus
struktu rellen Parame tern wurde von Hansch und seinen
Mitarbeitern ([531] sowie Review in [324, 503, 535]) in den
Sechzigerja hren in Analog ie zur Definit ion des elektro
nischen
Struktu rparam eters cr von Hammet t [532] formul iert:
log p(S - X) - log p(S-H)

[5. 11]

wobei:
P( S-X) bzw.
P(S - H)
Verteil ungsko effizie nt des Molekü ls S-X bzw. S-H
TTx
hydroph obe Substit uenten konstan te
Konsta nte, welche die Eigensc haften des betreff enden
p
Zweiph asensys tems berück sichtig t; im System 1-n-Octanol/W asser ist definiti onsgem äss P=l
Der grundle gende Gedanke der Substit utionsm ethode nach
Hansch
ist eine system atische Vorhers age des Lipoph ilieunt
erschie des, welcher beim Ersetze n eines Wasser stoffato ms (-H)
in einem Molekü l (S-H) durch einen anderen Substit uenten
(-X) zu
erwarte n ist. Die Abschä tzung nach dieser Methode ist
besonders dann vorteil haft, wenn von einem Grundg erüst mit
bekann ter Lipoph ilie ausgega ngen werden kann.

5.4.2 Die

Erweite rung des Konzep tes von Hansch zur Fragme ntenmeth ode nach Nys und Rekker

Als eine Erweite rung der Substit utionsm ethode von Hansch
kann
das empiris che Fragme ntensys tem nach Nys und Rekker
[322a]
[533, 534] aufgef asst werden. Bei dieser Methode wird
die Lipophil ie eines Molekü ls durch Summie ren der Beiträg
e seiner
Fragme nte berechn et:
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m

n

log P

"""'
L a

[5. 12]

+ """'b
L m· F m
n •f n

wobei:
Zahl der Struktu rfragm ente f 0 bzw. der weitere n Faktoren Fm
Lipoph iliebeit rag fUr ein
Struktu rtyp n
z.B.:
andere Faktore n;
usw.
n
Faktore
he
sterisc
n
m

bestimm tes

Fragme nt

vom

Bindun gs-, Verzwe igungs- ,

Struktu rtyp
Faktort yp

LipoDie Fragme ntenmet hode kommt dort zur Anwend ung, wo die
et
berechn
en
agment
Basisfr
aus
ren
Struktu
philie komple xer
zur
egs
keinesw
[324]
Hansch
nach
werden soll. Es steht jedoch
der
Diskus sion, die beiden Modelle in Konkur renz zueinan
zufinheraus
r
alterna tiv einzuse tzen, sondern es gilt vielmeh
ist.
den, welches Modell fUr welchen Zweck besser geeigne t

5.4.3 Hydrop hilie-L ipophil ie-Bala nce (HLB)

moleku Eine weitere (ältere ) Alterna tive zur Berechn ung von
der
laren Verteil ungseig enscha ften wurde von Griffin in Form
chlavorges
(HLB)
nce
ie-Bala
ipophil
sogenan nten Hydrop hilie-L
thergen [536]. Es handelt sich dabei, im Gegens atz zu den
ntenkon
Fragme
modyna misch abgestU tzten Substit uenten - und
che
[5. 1 0]), um eine rein empiris
5. 2. 2, Gl.
stanten (vgl.
das zahlenm ässige Verhäl tnis
kommt
rt
HLB-We
Grösse. In diesem
eines
zwische n hydrop hilen und lipophi len Struktu relemen ten
enVergang
der
in
wurde
MolekU ls zum Ausdruc k. Der Parame ter
ften
enscha
heit oftmals zur Beschre ibung der Verteil ungseig
zen
von oberflä chenak tiven bzw. emulsio nsbilde nden Substan
haben
einges etzt (vgl. z.B. [537, 538]). Lipoph ile Substan zen
HLBhaben
zen
Substan
hile
hydrop
tiefe HLB-We rte unter 10 und
erfolgt
rtes
HLB-We
Werte grösser als 10. Die Berechn ung des

-133nach der empirischen Formel:

HLB

L(hydrophiler Gruppenbeitrag) L(lipophiler Gruppenbeitrag)

+ 7

[5.13]

Werte fUr die einzelnen Gruppenbeiträge und weitere Berechnungsgrundlagen sind z.B. in einer Arbeit von Lin und Marszall [539] dargelegt. Von Davies [540] wurde aufgrund kinetischer Studien der Koaleszenz von Emulsionen ein direkter
Zusammenhang
schlagen:

zwischen

dem

log P- und

dem

HLB = 7 - 0.83·log P

HLB-Wert vorge-

[5.14]

Auf der Grundlage dieses Modells wurden verschiedene Studien
zur Optimierung von Tensiden und Mizellbildnern erarbeitet
[541, 542].

5.5

Der Einfluss der Zusammensetzung des Eluenten bei der
Lipophiliebestimmung auf der Basis von chromatographischen Retentionsmessungen

Die Zusammensetzung des Eluenten hat bei der Dlinnschichtchromatographie an Umkehrphasen unter Umständen einen grossen
Einfluss auf die Retention. Anhand von zwei Beispielen soll
diese Möglichkeit zur Beeinflussung des chromatographischen
Verhaltens aufgezeigt werden.

5.5.1 Der Einfluss des

pH-Wertes auf die

chromatographische

Retention
Als erstes Beispiel soll der Einfluss des pH-Wertes des Eluenten auf die chromatographische Retention aufgezeigt werden.
Im Rahmen dieses Experimentes wurden zehn ausgewählte

ionen-

-134selektive Verbindungen mit neutralen (Fig. 5.5.al, leicht ba5.5.b) und leicht sauren mobilen Phasen (Fig.
sischen (Fig.
5.5.c) mit einem Ethanolgehalt von je 80 Vol.-% chromatographiert. Der saure Eluent enthielt 0.5 Vol.-% Essigsäure und
der basische wies einen Gehalt von 0.3 Vol.-% an Ammoniak
auf. Die experimentellen Bedingungen entsprachen sonst den
Standardbedingungen nach den Abschnitten 5.2.3 und 7.1.
Wie Figur 5.5 illustriert, lassen sich elektrisch geladene
und stark polarisierte Komponenten im allgemeinen aufgrund
ihres unterschiedlichen Retentionsverhaltens bei verschiedenen pH-Werten der mobilen Phase erkennen. Elektrisch neutrale
Moleklile ohne stark polare Funktionalitäten, wie z.B. die
Liganden ETH 157 (42), ETH 1001 (49), ETH 227 (!Q_), ETH 129
(44), ETH 1810 (Q) und ETH 2120 (~), zeigen unabhängig
vom Eluenten jeweils etwa die gleiche chromatographische Retention (Rf). Dagegen erfährt der K•-selektive Carrier Valinomycin unter sauren Bedingungen eine kleine, aber signifikante Aenderung der Retention. Extrem grosse Unterschiede in
der Retention verglichen mit jener unter neutralen Bedingungen sind bei Nonactin (38a) mit dem basischen und beim anioMn(III)-Tetraphenyl-porph yrin
von
Chlorid
beim Protonencarrier Tridodecylamin
sowie
(TDDA; ~) mit dem sauren Eluenten zu beobachten. Zur Erklärung dieser Ergebnisse stehen verschiedene Ueberlegungen
zur Diskussion. So ist die Bildung von organischen Ammoniumionen aus Aminen in sauren Medien offensichtlich, und auf

nenselektiven
(MnTPPCl; _§]_)

Grund von elektrostatischen Betrachtungen darf erwartet werden, dass die protonierte Spezies einen wesentlich tieferen
log P-Wert aufweist. Die in Tabelle 5.2 angegebene Lipophilie
des Protonencarriers TDDA von 30 + 10 muss daher mit einiger
Vorsicht interpretiert werden. Insbesondere könnte fUr die
Fllissigmembranelektrode
nicht nur das Phasenverteilungsverhalten des neutralen Amins,
sondern auch jenes des kationischen Komplexes eine massgebli-

Lebensdauer

einer

entsprechenden

che Rolle spielen. In diesem Fall ergäbe sich die Konsequenz,
dass eine H•-selektive Fllissigmembran beruhend auf Tridodecylamin beim Kontakt mit vorwiegend sauren Medien eine klirze-
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5.5

Schematische Darstellung

der chromatographischen
Retention (Rf) von 10 ausgewählten,
ionenselektiven Verbindungen unter neutralen (a: SO% EtOH, 20% H 0l, basischen (b:
2
80% EtOH, 19.7% H2 0, 0.3% NH ) und sauren (c: SO% EtOH, 19.5%
3

-136H2 0, 0.5% AcOH) Bedingungen. Konstitutionen der Ionencarrier:
45, 63, 39, 41, 43, 44, 40, 49, 38a, 42.
•) Die Kalibrierung ist im vorliegenden Beispiel mit einer
relativ grossen Unsicherheit behaftet und ist kaum für
trisch geladene Spezies anwendbar (vgl. 5.7.3).

elek-

re Lebensdauer aufweisen würde, als bei Messungen in überwiegend basischen oder neutralen Lösungen.
Ueber die Gründe des chromatographisch völlig überraschenden
Verhaltens des Porphyrin-Komplexes (MnTPPCl) in Kontakt mit
dem sauren Eluenten kann nur spekuliert werden. Möglicherweise liegt dieser Carrier bei tiefen pH-Werten des Eluenten
vorwiegend als kationischer Aquokomplex und bei höheren pHWerten hauptsächlich als elektrisch neutraler Hydroxokomplex
vor.
Die sehr grosse Retentionsänderung für Nonactin (38a) mit dem
ammoniakalischen Eluenten kann als Folge einer Komplexbildungsreaktion des Nonactin-Moleküls mit dem Ammoniumion erklärt werden. Bei diesem Vorgang findet eine erhebliche Aenderung der Konformation des Carriermoleküls statt (vgl. Abschnitt 5.5.2), wobei alle polaren Gruppierungen gegen das
Zentralion gedreht werden. Dies führt schliesslich zu einer
drastischen Zunahme der chromatographisch ermittelten Lipophilie (vgl. auch Abschnitt 5.5.2). Allerdings dürfen die
log P 0 c-Werte fUr elektrisch geladene Spezies bloss als qualitative Angaben gewertet werden, wie in Abschnitt 5.7.3 klar
festgehalten wird.
Untersuchungen nach dem Prinzip des beschriebenen chromatographischen Experimentes können noch detailliertere Hinweise
auf das Verteilungsverhalten von Molekülen bei verschiedenen
pH-Werten des Eluenten liefern, wenn die photometrischen Absorptionsspektren (UV/VIS) der einzelnen Komponenten mit einem Densitometer (wie z . B. dem DUnnschichtscanner II von CAMAG) aufgezeichnet und verglichen werden. Auf diese Weise

-137hypsochrome oder bathochrome Verschiebungen der
chromatographierten Komponenten in
Absorptionsmaxima der
Funktion der Eluentenzusammensetzung (vgl. auch 5.5.2) direkt
lassen sich

(in einem einzigen Experiment) abklären.

5.5.2 Der Einfluss von Salzen
tention

auf die chromatographische Re-

Auf einer Umkehrphasen-DUnnschicht platte wurden neun Banden
von 10mm Breite einer Valinomycin-Lösung (ca. 5mg Valinomycin
auf 1ml Dichlormethanl in einem Lösungsvolumen von jeweils
10µ1 mit dem Linomat I I I von CAMAG aufgetragen. Nach dem
vollständigen Verdunsten des Lösungsmittels wurden bei sieben
Banden jeweils 5µ1 von wässrigen 0.lM Lösungen verschiedener
Alkali- und Erdalkalichloride Uber die bereits aufgetragenen
Valinomycin-Startbanden aufgesprUht. Zwei Banden wurden zu
Kontrollzwecken unverändert belassen. Nach dem Verdunsten des
Wassers wurde die Platte mit einem Eluenten bestehend aus 80
Vol.-% Ethanol und 20 Vol.-% Wasser entwickelt. Das Ergebnis
des chromatographischen Experimentes (Rf-Wertel ist in Figur
5.6 dargestellt.
Unter den beschriebenen Bedingungen verhalten sich die Proben
Salzvon Valinomycin, welche mit Ba 2 •-, H•-, Na•- bzw. NH
lösungen UbersprUht wurden, chromatographisch offensichtlich
gleich wie die reinen Proben des Antibiotikums (Spuren 2 und

4-

9). Hingegen erfahren jene Valinomycinproben eine ausserordentlich grosse Retentionszunahme, welche mit K•-, es•- oder
Rb•-salzlösung in Kontakt gebracht wurden. Dabei handelt es
sich genau um jene drei Kationen, welche von Valinomycin beentsprechenden FlUssigmembranelektroden erfasst werden. Die korrespondierenden potentiometrischen Selektivitätsfaktoren (log Kk~tJ sind in Figur 5.7
vorzugt

komplexiert

und von

dargestellt. Offensichtlich ergeben sich für die kationischen
um
Valinomycinkomplexe im chromatographischen Experiment
unkomden
für
als
Grössenordnungen höhere Lipophiliewerte
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Figur 5.6 DUnnsch icht-Umk ehrphase n-Chrom atogramm von Valinomycin-P roben, welche vor der Entwickl ung mit 0.1M Chlorid lösungen der angegebe nen Kationen behande lt wurden (siehe
Text).
a) Rf-Wert einer sehr schwach sichtbar en Kompone nte
bei K•; b) Rf-Wert einer kaum noch sichtbar en Kompone nte bei
allen Chromato grammen . Eluent: 80 Vol.-% EtOH/ 20 Vol.-% H 0;
2
F 254 : schwache Fluoresz enz bei A=254nm ; gestrich elte Linien:
schwach sichtbar ; ausgezog ene Linien: Fleck nach Jodfärbu ng
gut sichtba r.
Figur 5.7
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plexierten

Liganden,

in Analogie

zu den

Beobachtungen flir

Nonactin in Figur 5.5.
Dieser Effekt ist eindeutig nicht eine Folge unterschiedlicher elektrostatischer Wechselwirkungen zwischen dem elektrisch geladenen Komplex und den beiden Dielektrika des
Zweiphasensystems. Sowohl nach dem elektrostatischen Modell
von Born fUr makroskopische Phasen [215] als auch nach der
Betrachtung der sogenannten Spiegelbildkräfte nahe der Phasengrenze [544] müsste für ein elektrisch geladenes Teilchen
ein kleinerer Verteilungskoeffizient als fUr ein ungeladenes,
sonst identisches Teilchen resultieren (vgl. auch die Ergebnisse für die Ionophoren TDDA (!2_) und MnTPPCl (&]_) in Figur
5. 5).

Wie bereits von Grell et al.
[545] gezeigt wurde, erfährt
nämlich Valinomycin bei der Komplexierungsreaktion mit Alkaliionen in einem polaren Lösungsmittel eine drastische Konformationsänderung. Während beim freien Liganden die polaren
Gruppierungen teilweise solvatisiert sind bzw. Wasserstoffbrückenbindungen mit dem Lösungsmittel ausbilden, sind diese
funktionellen Gruppen im Komplex weitgehend nach innen gerichtet bzw. durch intermolekulare Wasserstoffbrücken abgesättigt. Damit wird dem umgebenden Lösungsmittel nach der
Komplexierung eine praktisch vollständig apolare Hülle zugewandt (vgl. auch [572]).
Mindestens drei Schlussfolgerungen lassen sich aus dem

letz-

ten Experiment ableiten. Zum ersten ist der chromatographisch
beobachtete Effekt der Lipophilisierung des ValinomycinmolekUls durch die Komplexbildungsreaktion wesentlich grösser als
dies aufgrund von einfachen Modellvorstellungen erwartet werden

könnte.

zweitens

können

solche

Phänomene keinesfalls

durch die bestehenden empirischen Konzepte zur Berechnung der
Lipophilie, z.B. mittels der Fragmentenmethode nach Hansch,
Nys und Rekker
wird

durch

(vgl. 5.4) vorhergesagt

die vorliegenden

werden. Schliesslich

Ergebnisse auch

klar dokumen-

tiert, dass verteilungschromatographische Experimente als er-

-140gänzend e Untersu chungen der Wechse lwirkun g von
ven Verbind ungen mit Ionen dienen können.

5.6

ionens elekti-

Diskuss ion

ung
5.6.1 Vortei le der Dlinnsc hichtch romatog raphie zur Bestimm
der Lipoph ilie von organis chen Verbind ungen gegenU ber
der Berechn ung von Hansch -Parame tern (log PH)
en
Das in den Abschn itten 5.2.3 bis 5.5 vorgesc hlagene Verfahr
Hilmit
rten
zur experim entelle n Ermittl ung von Lipoph ilie-We
sich im
fe der Umkeh rphasen -Vertei lungsch romatog raphie hat
bewähr t.
Laufe der letzten flinf Jahre aussero rdentli ch gut
logitechno
der
Rahmen
im
Methode
Vor der Einflihr ung dieser
wurnen
membra
FlUssig
n
schen Verbess erung von ionense lektive
welche
det,
verwen
den fast aussch liesslic h Lipoph ilie-We rte
Reknach den empiris chen Konzep ten von Hansch, Leo, Nys und
sogeker berechn et worden waren (vgl. 5.4). Viele dieser
gerade
jedoch
weisen
te)
PH-Wer
(log
nannten Hansch -Parame ter
Weichbei ionense lektive n Kompon enten und auch bei einigen
onuentenk
Substit
machern grosse Unsich erheite n auf, weil die
oder
nicht
stanten fUr verschi edene Fragme nte dieser MolekU le
die
nicht genUgen d genau bekann t sind. So ist beispie lsweise
hiedliuntersc
in
uppe
Ethergr
die
fUr
te
Substit uenten konstan
den
chen Molekli len stark von der Art und Anzahl der umgeben
nd
spreche
dement
Funkti onalitä ten abhängi g und man findet
und
log PH-Inkr emente flir diese Gruppe zwische n -1.82 [324]
eines
-0.98 [503]. Die grosse Unsich erheit ftir das Inkrem ent
den
bei
lsweise
beispie
cht
verursa
einzeln en Struktu releme ntes
wel,
arriern
Ionenc
anderen
Kronen ethern, den Kryptan den und
äusser st
che dieses Elemen t in grosser Zahl enthalt en, eine
tes. Am
unbefri edigend e Unschä rfe des berechn eten log PH-Wer
44 (57)
Beispie l von Valinom ycin (.!!_) oder dem Ligande n BME
nsinungsu
Berech
grosse
für
lässt sich eine weitere Ursache
beiden
diesen
In
en.
cherhe iten der Hansch -Parame ter aufzeig
sonFällen sind nicht nur die Anzahl der Struktu rfragm ente,
redern auch die Zahl der möglich en Konform ere (vgl. 5.5.2)

-141lativ gross. Besonde re Schwier igkeiten bereite t zudem die BerUcksich tigung von Wassers toffbrUc kenbindu ngen durch das empirische Modell. Entsprec hend unsicher wird in solchen Fällen
schliess lich die Berechnu ng des Hansch- Paramete rs ausfalle n
(vgl. z.B. Kap.
12.5.2 in [209] sowie [301]). Somit können
die bei einigen Verbindu ngen beobach teten grossen Abweich ungen zwischen den experim entellen log P c- und den berechn e0
ten log PH- Werten in Figur 5.4 rationa lisiert werden.
Gerade in den Fällen, woflir die Werte fUr die
mente fehlen oder mit grossen Unsiche rheiten

Struktu rinkre-

behafte t sind,
stellt die experim entelle Bestimmu ng der Lipophi lie ein mittlerweile unverzic htbares Hilfsmi ttel dar. Die semiemp irischen Modelle behalten allerdin gs ihren Wert ohne Einschrä nkung im Rahmen des Entwurfs von neuen Verbindu ngen eines bestimmten Lipophi lieberei chs.

5.6.2 Die Vorteile der DUnnsch ichtchro matograp hie gegenlib er
der HPLC bei Lipophil iemessun gen mit Umkehrp hasen
Weil im Rahmen dieser Arbeit die DUnnsch ichtchro matograp hie
an Umkehrp hasen der HPLC als Methode zur Bestimmu ng von Verteilungs koeffizi enten vorgezog en wurde, sollen die speziell en
Vor- bzw. Nachtei le dieser Technike n kurz diskuti ert werden.
Die DUnnsch ichtchro matograp hie ist im Gegensa tz zur HPLC auch
zur Bestimmu ng der Lipophi lie von sehr apolaren MolekUle n geeignet. Die Möglich keiten der Detektio n sind aussero rdentlic h
vielsei tig, da die stationä re Phase in der Regel nur einmal
verwend et wird. Die Methode bietet zudem grosse Vorteile in
bezug auf den Zeitaufw and. Die Dokumen tation ist in einfache
r
Weise möglich . Man kann das ursprüng liche Chromato gramm zu
Dokumen tationszw ecken oder auch für spätere Auswertu ngen über
längere Zeit aufbewa hren. Die Technik erlaubt ein gleichz eitiges, parallel es Chromat ographie ren von mehreren Proben bzw.
Standard gemisch en unter identisc hen Bedingun gen. Der einzige
nennens werte Nachtei l der dünnsch ichtchro matogra phischen Me-

-142thode liegt in der nur bedingt möglichen Automatisierung dieser Technik.
Die DUnnschichtchromatographi e und die HochleistungsflUssigchromatographie haben gemeinsame Vorteile gegenUber den klassischen Methoden der Phasenverteilung. Bei beiden Methoden
ist die Information Uber den Verteilungskoeffizienten in der
chromatographischen Retention enthalten und somit entfällt
der sonst unvermeidliche quantitative Nachweis der verteilten
Komponente in den zwei Phasen. Ein weiterer gUnstiger Umstand
ist der ausserordentlich grosse Mess- bzw. Schätzbereich sogute Reproduzierbarkeit der beiden chromatographiVerunreinigungen stören die Messung in der
Methoden.
schen
Regel nicht. Als gewissen Nachteil der beiden Methoden kann
man den Umstand ansehen, dass hier neben dem eigentlich interessierenden Verteilungssystem (z.B. Membranphase/Wasser)

wie die

und neben dem Modellsystem (zumeist 1-n-Octanol/Wasser) noch
ein weiteres Zweiphasensystem, bestehend aus stationärer und
mobiler Phase, fUr die experimentelle Bestimmung der Lipophilie erforderlich ist. Damit steigt auch das Risiko einer
nichtlinearen freien Energiebeziehung (vgl. [5.9]).

der Lipophiliemessung von Ionen mittels Umkehrphasen-Verteilungschro matographie

5.6.3 Diskussion

Die Abklärung der Phasenverteilungseigensch aften von kleinen
Ionen einerseits und von grossen geladenen Molektilen bzw.
Komplexen andererseits ist ftir das Verständnis der Funktionsweise von ionenselektiven Fltissigmembranelektroden von grosser Bedeutung. Erstens sind im Falle der Carriermembranelektroden die selektiven Liganden und deren Komplexe i.a. unterschiedlich geladen und dtirften deshalb ein abweichendes Verteilungsverhalten aufweisen. zweitens ist die Beurteilung der
Lipophilie von Ionen auch ftir die klassischen Ionenaustauscher-FlUssigmembranen bzw. Extraktionssysteme von grundsätzwie
lichem Interesse. Grundlegende elektrostatische Modelle,
[544]
Neumcke
von Born [215] oder von Läuger und
sie z.B.

-143aufgestellt worden sind, können das Ionenextraktionsverhalten
von Fllissigmembranen wenigstens qualitativ beschreiben. Damit
lassen sich auch die potentiometrisch beobachteten Selektivitätssequenzen von reinen Ionenaustauscher-Fllissigmembranelektroden befriedigend rationalisieren. Die wichtigsten atomaren
bzw. molekularen Kenngrössen

schen Modelle sind

im Rahmen dieser

der Ionenradius und

elektrostati-

die Ladung des

Ions

sowie die Dielektrizitätskonstante der organischen Phase. Eine andere, im Prinzip verwandte Kategorie von Modellen stellt
einen einfachen
und

den

Zusammenhang zwischen

freien Hydratationsenthalpien

Extraktionskonstanten
von Ionen

her [546,

209, 547].
Auf der

Grundlage solcher

Modellvorstellungen ergeben

sich

die sogenannten lyotropen Reihen, welche flir kationenselektive Systeme unter der Bezeichnung

und im Falle

Kationenaustauschersequenz:

von anionenselektiven Systemen

als Hofmeister-

Reihe [548]:
[5.16]
bekannt geworden sind (R+ bzw. R- :
nen).

lipophile

In der Vergangenheit wurde von

organische Io-

verschiedenen

Autoren

darauf hingewiesen, dass diese Selektivitätssequenzen von Ionenaustauschermembranen im Prinzip der Lipophilie-Reihenfolge
der Ionen entspricht [209, 549, 313, 550-555].

Viviani-Nauer

(551] und Bussmann (554] haben sogar versucht, die
metrisch ermittelten
lich substituierte

Selektivitätsfaktoren flir
organische Ammoniumionen

potentio-

unterschied-

mit berechneten

Lipophiliedifferenzen zu korrelieren.
Aufgrund der ausserordentlichen
Ionen

Relevanz der Lipophilie

(vgl. Review der Literatur bis 1972 in:

sehr vorteilhaft,

wenn man

diesen Parameter

von

(556]) wäre es
flir elektrisch
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geladene Teilchen experim entell ebenso rasch und einfach bestimmen könnte wie für neutrale Molekül e. Im Rahmen der folgenden Diskussi on soll aber aufgeze igt werden, dass diese
Problem atik theoreti sch und experim entell unvergl eichlich
viel schwier iger ist.
Zunächs t einmal birgt bereits die Frage nach einer geeigne ten
Definiti on des Verteilu ngskoef fiziente n für ein elektris ch
geladene s Teilchen grosse Problem e.
+
Einzelio nen-Ext raktions konstan ten kM bzw. kx für Kationen M
bzw. Anionen x- können zwar durch die Gesetze der Thermod ynamik formuli ert werden:
[5. 1 7]
F

-Cl>
kx = ([M+arg ]/[M+aq ]l•exp[- -•(cJ>
arg aq
R·T

)]

[5. 18]

sie lassen sich in der Praxis aber nur mit Hilfe von nichtthermody namische n Annahmen (z.B. Tetraph enylarso nium-Te traphenylb orat-Aeq uivalenz (TPA-TP B-Konve ntion) [557]) aus Salzverteilu ngsdate n ableiten .
Wenn man nun aber von einem gelösten Salz MXaq in der Wasserphase (aq) ausgeht, so müssen bei der Extrakti on die folgenentsprec henden Gleichg emit den
den Reaktio nsschrit te
wichtsk onstante n berücks ichtigt werden:

1
wässrige Phase

1

organisc he Phase

1

!

1/K~~.:..:

./Mx

.
M;q + x;q.::MX aq

1/

Kdis s
..······/ arg

7 MXarg~M;rg
1

1
1

[5. 1 9]

-145-

Als mögliche Definition eines praktischen Verteilungskoeffi zienten von MX stehen offensichtlich u.a. die folgenden Quotienten zur Auswahl:
p

= [M~rg] /[M;qJ

-

~

[5.20]

Kdiss

aq

p

[MX 0 rg] / [MXaq] - kMX

---•kM •kx
Kdiss

[5. 21]

·kM•kx

[5.22]

org

[M;q]
p

[MX 0 r 9 ]/[M;qJ =

Kd iss

org

p

[Mtot]/[Mtot]
org
aq

[5.23]
[5.24]

wobei:

[MtotJ
Gesamtkonzentrati on von
org ' [Mtot]:
aq

M+ und MX innerhalb
der organischen bzw. wässrigen Phase

Ein

idealisierter
Verteilungskoeffi zient nach
Gleichung
[5.20] scheint weitgehend flir die Verteilung von Salzen im
Extraktionssystem Nitrobenzol/Wasse r repräsentativ zu sein
[558]. In diesem Fall ist demnach eine Ermittlung von Einzelionen-Extraktions konstanten gemäss der
TPA-TPB-Konventio n
(d.h. kTPA = kTPB) möglich [558, 559].

Derselbe Quotient [M~r ]/[M;qJ ist jedoch als Verteilungs9
koeffizient flir ein Extraktionssystem mit Dichlormethan als
organische Phase völlig unrealistisch, weil innerhalb dieser
apolaren Phase vorwiegend die Ionenpaare MX vorliegen. Vermutlich dlirfte 1-n-Octanol als organische Phase eine Zwi-
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schenstellung einnehmen. Dieses Lösungsmittel hat im Gegensatz zu vollständig apolaren Solventien durchaus die Fähigkeit, dissoziierte Ionen bis zu einem gewissen Grade durch
Solvatation stabilisieren zu können.
Ein "scheinbarer"
Verteilungskoeffizient nach
Gleichung
[5.23] bzw. [5.24] wurde in solchen Fällen tatsächlich jene
Spezies berUcksichtigen, welche im betreffenden System in den
beiden Phasen Uberwiegend vorliegen, hätte aber andererseits
Uberhaupt keine thermodynamische Bedeutung mehr.
FUr Verteilungsgleichgewichte in Zweiphasensystemen mit

apo-

laren Lösungsmitteln als organische Phase ist daher nach dem
Reaktionsschema [5.19] eher die Definition einer Ionenpaarextraktions-Gleichgewichtskonstanten K vorzuziehen:
[MXorg

J
[5 . 25]

K

Kd iss
org

Eine experimentelle Bestimmung

solcher Konstanten unter

Be-

rlicksichtigung einer einzigen Gegenionensorte wurde beispielsweise von Takayama et al. durchgefUhrt [560]. Sie charakterisieren zwar nicht mehr direkt die Lipophilie von Ionen, aber wenigstens auf thermodynamisch einwandfreie Art die
Lipophilie von Elektrolyten.
Noch

wesentlich

komplizierter wird

das Problem

dann, wenn

mehrere Gegenionen x- im System zugelassen sind und die
verschiedensten Ionenpaare und Assoziate gebildet werden kön nen. Gerade diese Fragen nach dem genauen Mechanismus der
Bildung von Ionenpaaren und ihrer Verteilung zwischen zwei
Phasen unterschiedlicher Polarität
perten auf dem Gebiete der

haben auch unter

den Ex-

Ionenpaar-Verteilungschromatogra-

phie zu anhaltenden Diskussionen geführt.
Nachdem es schon nur bedingt

möglich ist, sich auf eine

be-

friedigende Definition des Begriffes der Lipophilie von elek-
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trisch geladenen Spezies zu einigen, so ergeben sich noch
weitere Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der experimentellen Bestimmung solcher Verteilungsparameter mit Hilfe der
Verteilungschromatographie. Zunächst besteht das bereits erwähnte Problem der restaktiven Stellen innerhalb der stationären Phase. Es handelt sich dabei z.B. um nicht vollständig
silanisierte Stellen des Silicagel-Trägermaterials. Diese polaren Stellen fUhren bei der Chromatographie von elektrisch
geladenen Teilchen mit Sicherheit zu einer anderen Retention,
als dies aufgrund eines reinen Verteilungsmechanismus der
Fall wäre. Weil diese unerwUnschte Wechselwirkung fUr Ionen
unterschiedlicher Grösse, Ladung und Solvatation verschieden
ist, ist zu erwarten, dass die Störungen des Verteilungsprozesses nur innerhalb einer Reihe von homologen Ionen einigermassen gesetzmässig erfolgt (vgl. z.B. [561]). Somit werden
auch die Möglichkeiten zur mathematischen Kompensation solcher Störungen auf die Ionen einiger weniger Ionenklassen beschränkt bleiben. An diesem Umstand scheiterten denn auch
verschiedene Versuche, die beschriebenen chromatographischen
Lipophiliebestimmungen auch auf geladene Spezies auszudehnen
[562, 563].
Weitere experimentelle Schwierigkeiten können speziell bei
der Chromatographie auf kinetische Limitierungen der Verteilungsreaktionen zurUckzufUhren sein. In diesem Fall, wie auch
bei einer Elektrolytverteilung gemäss Gleichung [5.25] ergäben sich mit Sicherheit keine linearen

Verteilungsisothermen

mehr und es erscheint dann auch sehr fraglich, ob die linearen freien Enthalpiebeziehungen nach Collander (vgl. Abschnitt 5.2.2 und Gl. [5.6]) überhaupt noch anwendbar sind.
zusammenfassend kann also festgestellt werden, dass es
möglich ist, fUr

Ionen ein universelles

nicht

Lipophiliemass (wie

der Verteilungskoeffizient von elektrisch neutralen Komponenten im System 1-n-Octanol/Wasser) auf einer streng

thermody-

namischen Basis zu definieren und in Experimenten einwandfrei
zu ermitteln. Die verteilungschromatographisch bestimmten

-148log P -Werte von Ionen liefern demnach höchstens
Aussagen.

qualitative

5.6.4 Diskussion der Konzepte zur Erhöhung der Lipophilie von
ionenselektiven Carriern
Bereits in den ersten Jahren des Entwurfs synthetischer ionenselektiver Carrier war die Bedeutung der Lipophilie dieser
Liganden als einer der wichtigsten Parameter bekannt. So hat
beispielsweise Ammann schon im Jahre 1975 umfangreiche Studien Uber den Zusammenhang zwischen dem Selektivitätsverhalten
und der Lipophilie von unterschiedlich substituierten 3,6-Dioxakorksäurediamiden veröffentlicht [564]. Er beobachtete bei
seinen potentiometrischen Experimenten an FlUssigmembranen
ein Ausbleiben der carrierinduzierten Selektivität, wenn die
nach Hansch

berechnete

Lipophilie

(log PH) der homologen
Diamide einen Wert von 8 Uberstieg. Er interpretierte dieses
Ergebnis als eine Folge des Verlustes an Mobilität der Carrier innerhalb der Membranphase. Diese Hypothese wurde Uberdies gestutzt durch die Beobachtung, dass gleichzeitig mit
dem Verschwinden der Selektivität auch der elektrische Widerstand der Membran anstieg. Andererseits wurde als untere
Grenze fUr eine hinreichende Lebensdauer der Carriermembran
ein log PH -Wert von mindestens 4 angesetzt. Somit stand fUr
diese Klasse

von Liganden nur ein Spielraum von etwa vier
log PH-Einheiten fUr die Optimierung weiterer Parameter zur
VerfUgung.

Bissig et al. konnten anhand von 13 C-NMR-Untersuchungen nachweisen, dass auch der hochlipophile Ligand ETH 137 (lll eine
vergleichbare Ion-Ligand-Wechselwirkung mit ca 2 + zeigt, wie
der homologe Carrier ETH 65 (2.!l mit kUrzeren Seitenketten
[573, 565]. Sie fUhrten den Verlust an potentiometrischer Selektivität beim hochlipophilen Carrier allerdings nicht auf
mangelnde Beweglichkeit
auf kinetische

innerhalb der

Membranphase, sondern

Begrenzungen im Uebertritt des Carriers aus
der Membranphase in die wässrige Grenzschicht zurUck.

-149Bis zu Beginn der Achzigerjahre war man davon Uberzeugt, dass
ein Carrier mit einem log P-Wert von >10 in einer FlUssigmembran keine Nernst'sche Elektrodenfunktion und keine

Ionense-

lektivität induzieren könne [566]. Erst als Oggenfuss im Rahmen seiner Dissertation [214] mit den ausserordentlich lipophilen Carriern ETH 1534 (TI) und ETH 367
tionierende Na•-selektive
ren konnte, wurde
revidiert.

die damalige Meinung

Oggenfuss

(1.§_)

perfekt funk-

FlUssigmembranelektroden realisie-

fUhrte seine

wenigstens teilweise

Uberraschende Entdeckung

hauptsächlich auf die gegenüber früher verbesserten Messapparaturen mit deutlich höheren Eingangsimpedanzen zurUck (vgl.
Kap. 4). Nach seiner Ansicht hätten Ammann und Bissig die potentiometrischen Eigenschaften der hochlipophilen Ionophore
wegen der hohen elektrischen Membranwiderstände nicht korrekt
erfassen können. Aus heutiger Sicht gibt es aber noch weitere
Möglichkeiten zur Erklärung der beobachteten Diskrepanzen. So
hat Ammann bei seinen Messungen durchwegs Membranen mit Ca 2 •bindenden Liganden im relativ polaren Weichmacher o-Nitrophenyl-n-octylether verwendet (relative OK: o-NPOE:
Er=23.9;
o-NPOE/PVC-Membran:
Er=lB.4; vgl. Tab. 6.1 und 6.3), während
Oggenfuss

Na•-selektive

Ionophore
Er=3.9;

im

Dioctylsebaccat

(DOS:

vgl. Tab.6.1 und

6.4) eingesetzt hat.

im ersten Fall jeweils

apolaren Weichmacher

DOS/PVC-Membran:

Er=4.9;

Möglicherweise konnte

nicht genUgend Carrier in

bracht werden, um die minimal erforderliche

Lösung ge-

Ligandkonzentra-

tion in der Membran zu gewährleisten (vgl. Fig. 3.1) Der bis
heute sehr erfolgreich eingesetzte Ca 2 •-selektive Ionencarrier ETH 1001 (49)

ist somit tatsächlich

das Ergebnis eines

diffizilen Optimierungsprozesses, bei dem ein Kompromiss zwischen Lipophilie und Selektivitätsverhalten in Membranen

ge-

schlossen werden musste.
Als weiteres Beispiel

für eine geglückte

Konstitutions-Wir-

kungs-Optimierung seien hier Arbeiten von Läubli et al. [567569] über Ba 2 •-selektive Diamide von unterschiedlich substituierten 3,6,9-Trioxaundecandisäuren und homologen Verbindungen

(vgl. Konstitutionen~ sowie .§2.-11.l erwähnt. Die Varia-

tion der Lipophilie umfasste hier den Lipophilie-Bereich zwi-
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sehen log P 0 c= 2.6 und 8.7. Das Resultat dieses Optimierungsprozesses war der hinsichtlich seiner Ba 2 • -selektivität und
seiner Lipophilie besonders attraktive Carrier V 163 (lQ_ ) .
Wie diese Beispiele zeigen, wurden in der Vergangenheit schon
verschiedentlich empirische Regeln zur Lipophilieerhöhung
einzelner Ligandtypen befolgt und es bestehen auch entsprechende Erfahrungen aus der systematischen Entwicklung von hochlipophilen Weichmachern (z.B. ETH 469 (26), BTCU (ll) oder
ETH 2112 (l§_)). Allerdings fehlt bis heute ein umfassendes
Konzept oder sogar ein theoretisches Modell auf diesem Gebiet. So ist es beispielsweise auf der Grundlage der verfUgbaren Erkenntnisse überhaupt noch nicht möglich, eine obere
Lipophiliegrenze fUr in Membranen einwandfrei wirksame Ionophore anzugeben. Im Rahmen dieser Diskussion sollen daher abschliessend einige grundlegende Gedanken
welche eventuell als Orientierungshilfe
Arbeiten dienen können.

formuliert werden,
flir weiterführende

Zunächst erscheint es sinnvoll zu sein, lipophile Ionophore
nach rein topologischen Gesichtspunkten in Gruppen einzuteilen und zu vergleichen. In Tabelle 5.6 ist eine Auswahl der
entdenkbaren topologischen Unterscheidungsmerkmale mit
sprechenden Beispielen zusammengestellt. Analoge Kriterien
können selbstverständlich auch flir Weichmacher formuliert
werden. Derartige Einteilungen in topologische Gruppen sind
formal mit der Klassenbildung (engl. Clustering) z.B. nach
dem Konzept von Hansch [324] vergleichbar.
Wenn man die grosse Zahl der in den letzten Jahren synthetisierten, elektrisch neutralen Ionencarrier nach den Topologie-Kriterien in Tabelle 5.6 näher untersucht, so werden einige Gemeinsamkeiten bzw. Besonderheiten deutlich sichtbar.
Es ist zum Beispiel auffallend, dass sich die Grosszahl der
Ionophore in die Gruppe der symmetrisch substituierten Ligand-Grundgerliste einteilen lässt, was auf die Einfachheit
der entsprechenden Synthesen zurlickzuflihren ist. Andererseits
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Tabelle 5.6 Einteil ung von Ionenc arriern hoher
nach der Topolo gie der lipoph ilien Substit uenten

Topolo gisches
Kriteriu m
Anzahl der
lipophi len
Substit uenten

Merkma le flir einige Beispie le von Ionencarrier n
-mehrfa ch:

-einfac h:

2l, .22. ,

i2, ~.

_§_Q_ ,

~•

.§J_

lip. Subst.
relativ zur

43

.!Q_

-nicht symmet risch:

Symmet rie der -symme trisch:
Substit uierung }2_, .!Q_, ~
Lage der

Lipoph ilie

Q, ~. 59
-fern:

-nah:
45, 46

58

(häufig )

(selten )

hydrop hilen
Ligand sphäre
Spezie lle
Kriteri en

-verbrli ckend:

~•

.22_

-ringbi ldend: 75
Art des

-alipha tisch:

-aroma tisch:

lipophi len
Substit uenten

Q, 45
-kurzk ettig:

-langk ettig:

~

§2.

2l,~

-ununte rbroche ne -unterb rochene
C-Kette :
C-Kette :
i-2_ (selten )
~ (häufig )
-cyclis ch:
51

-verzw eigt:

-acycli sch:
49
-unverz weigt:
45 (häufig )

46
-mit funktio nel- -ohne funktio nelle
Gruppen :
ler Gruppe:
(sehr häufig)
49

-152sind gerade Vertreter der asymmetrischen Gruppe mit einseitig
angeordneten, extrem langen Seitenketten vom Standpunkt der
Lipophilieerhöhung besonders attraktiv [566,
570, 214].
In
einigen Fällen ergab sich sogar ein Selektivitätsoptimum fUr
Liganden, welche gleichzeitig cyclische und acyclische lipophile Substituenten aufweisen [571,
555]. Somit sollte der
Synthese von Ionophoren mit asymmetrischer Anordnung der lipophilen Substituenten vermehrt Bedeutung geschenkt werden.
FUr Weichmacher sind dagegen oft verzweigte Seitenketten von
Vorteil, wodurch eine Kristallisation stark erschwert wird.
Weil sich neben der Lipophilie auch die Ubrigen physikalischchemischen und elektroanalytisch relevanten Eigenschaften von
ionenselektiven Carriern bei einem Wechsel in eine andere topologische Gruppe Uberraschend sprunghaft verhalten können,
dUrfte es bei der Suche nach Ionencarriern extrem hoher Lipophilie sehr sinnvoll sein, die Variationsbreite dieser Eigenschaften innerhalb und zwischen den einzelnen Gruppen zu untersuchen. Doch nicht nur die topologischen Gegebenheiten von
Liganden, welche unterschiedlichen Gruppen angehören, sind in
diesem Zusammenhang von Bedeutung. So stellt bereits die Optimierung der Konstitution von Carriern innerhalb einer homologen Reihe und innerhalb derselben topologischen Gruppe einen ausserordentlich heiklen Prozess dar. Wird die Lipophilie
eines Carriers Uber die kritische Grenze von 8 bis 10 erhöht,
so nimmt z.B. in der Regel auch die Tendenz zur Kristallisation zu, die Diffusionskoeffizienten werden kleiner und die
Löslichkeit in Medien mittlerer bis hoher Polarität nimmt ab.
Damit ergeben sich Parallelen zur Problematik, welche im Rahder toxikologischen und biologischen Eigenschaften von Membrankomponenten umrissen wurde (vgl. Abmen der Diskussion

schnitt 3.2.6 und Fig. 3.11 ). Die Bemühungen um die Verbesserung der Lebensdauer von ionenselektiven FlUssigmembranelektroden durch Einsatz von extrem lipophilen Membrankomponenten wird demnach in jedem Fall Kompromisse zwischen gegenläufigen, in unvereinbarem Widerstreit stehenden Parametern (Agonisten und Antagonisten) erfordern.
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DIELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN VON PVC-FLUESSIGMEMBRANEN UND
DEREN KOMPONENTEN

6.1 Einleitend er RUckblick auf die geschichtli che Entwicklung
des Begriffes der Dielektriz ität
Der 4. November 1745 ist ein denkwlirdig es Datum in der Geschichte der Elektrizitä tslehre.
An diesem Tag teilte der Jurist Ewald Jlirgen
von Kleist (1700-1748) einem Mitglied der Berliner Akademie die Versuchsbe schreibunge n zu
seiner sogenannten Verstärkun gsflasche mit.
Die Mitglieder der Akademie konnten jedoch das
Experiment nicht reproduzie ren, und erst als
im April des folgenden Jahres der Naturforscher Pieter van Musschenbro ek und der Jurist
Andreas Cunaeus in Leyden den Versuch erfolgreich nachvollzie hen konnten, wurde die Erfindung als grosse wissenscha ftliche Sensation in
der ganzen Welt bekannt. Im Jahre 1746 berichteten daraufhin viele wissenscha ftliche Ab-

Holzschnitt

6.1

Leydener Flasche

handlungen und zahlreiche Tageszeitun gen von den "wundersam en
elektrisier enden Wirkungen der Leydener Flasche". Mit dieser
sogenannten Leydener oder Kleist'sche n Flasche war die Erfindung des ersten elektrische n Kondensato rs und damit auch die
erste Speicherung von elektrische r Energie gegltickt.
Im Jahre 1758 konstruier te Wilcke den ersten Luftkonden sator
(Luft als Dielektriku m). Ab 1771 wurde in Italien und in England bereits zwischen den Begriffen der Ladungsmen ge und der
Spannung unterschied en, und im Jahr darauf bezeichnete Beccaria das Fassungsver mögen eines Kondensato rs als Kapazität
(Capacita) . Im Jahre 1782 stellte Volta der Oeffentlic hkeit
sein Kondensato relektrosko p vor, mit dessen Hilfe er den fundamentalen Zusammenha ng zwischen Ladung Q, Kapazität C und
Spannung U aufzeigen konnte:
Q = C· U.
Im Jahre 1837 fUhrte
Michael Faraday umfangreich e Versuche zur elektrostat ischen
Induktion durch und er konnte dabei unter anderem beweisen,

-154dass die elektrostatisc he Induktion durch isolierende Materialien Ubertragen wird und von ihren Eigenschaften abhängig
ist. Isolierende Materialien bezeichnete Faraday als Dielektrika und er folgerte aus seinen Experimenten, dass dielektrische Medien eine jeweils spezifische Induktionskap azität
besitzen. Er konstruierte einen Messkondensat or mit der Geometrie einer Kugelschale und es gelang ihm auf diese Weise,
die spezifische Induktionskap azität einiger Dielektrika relativ zu jener von Luft zu bestimmen.
Trotz dieser genialen wissenschaftl ichen Leistung kann Faraday nicht als der eigentliche Entdecker der Dielektrizitä t
gelten, denn im Jahre 1890 wurden unveröffentli chte Arbeiten
des 1879 verstorbenen Physikers James Clerk Maxwell herausgegeben, welche neue historische Gesichtspunkt e ergaben [601].
Maxwell setzt sich in einem Abschnitt seines Werkes besonders
fUr die nachträgliche Anerkennung eines beinahe in Vergessenheit geratenen Pioniers der Elektrizitäts lehre ein. Erberichtet von den umfangreichen unveröffentli chten Manuskripten
zur experimentell en und theoretischen Elektrizitäts lehre des
Henry Cavendish, welche auf Umwegen in seine Hand gelangt waren und welche nach seiner Ansicht aus der Zeit zwischen 1773
und 1775 datierten. Die Manuskripte beschrieben u.a. Experimente zur Bestimmung der Kapazität verschiedener geometrischer Körper wie z.B. zylindrischen Drähten, Kugeln und P l atten. Cavendish untersuchte auch die Kapazität von materiegefUllten Kondensatoren und verglich sie mit luftgefUllten Kondensatoren gleicher Geometrie. Die untersuchten Materia l ien
waren Glas, Schellack, Kolophonium und verschiedene Wachse,
wobei fUr diese Experimente Zinnfolien als Elektroden verwendet wurden. Somit ist Cavendish der eigentliche Entdecker jener Materieeigens chaft, welche später von Faraday dielektrische Eigenschaft genannt wurde und heute der relativen Dielektrizitätsk onstante (OK) entspricht.
Maxwell selbst

trug mit seinen bahnbrechende n Arbeiten wesentlich zum Verständnis der dielektrische n Eigenschaften der
Materie bei. Er erklärte in seiner erst 1881 herausgegeben en
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beschrieb diese Phänomene unter Anwendung des Vektors der
elektrisc hen Verschieb ung [602]. Der Betrag dieses Vektors
war dementspr echend definiert als jene Menge an Friktions teilchen, welche insgesamt infolge einer Verschieb ung durch
eine senkrecht liegende normierte Fläche durchtret en. Nach
Maxwells Vorstellu ngen verändert sich diese elektrisc he Verschiebung linear mit der Stärke des angelegte n elektrisc hen
Feldes. Der entsprech enden Proportio nalitätsk onstanten gab er
den Namen dielektri sche Kapazität bzw. Koeffizie nt der elektrischen Elastizit ät; heute wird sie als absolute Dielektr izitätskon stante bezeichne t. Die zeitliche Ableitung der elektrischen Verschieb ung im Dielektrik um interpret ierte Maxwell
als elektrisc hen Strom (genauer: Verschieb ungsstrom dichtel.
Im Rahmen der elektroma gnetische n Theorie des Lichtes schloss
Maxwell auf die grundsätz liche Identität von Licht und elektromagne tischen Wellen. Eine direkte Konsequen z dieser Theorie war der fundamen tale Zusammenh ang zwischen dem optischen
Brechung sindex n und der relativen Dielektri zitätskon stanten
Er ftir magnetisc h neutrale Materiali en [602b]:
[6.1]
Dieses in der damaligen Zeit heftig umstritte ne Postulat hat
später eine grosse Zahl von Wissensc haftlern dazu angeregt,
sich eingehend mit der experime ntellen Bestimmun g von Dielektrizitätsk onstante n (Dielektr ometrie bzw. Dekametr ie) zu befassen.
Parallel zu den theoretis chen Arbeiten von
nach 1874 auch die experime ntellen Methoden

Maxwell wurden
zur Bestimmun g
von Dielektri zitätskon stanten wesentlic h verbesse rt. An dieser Stelle seien die wegweisen den Arbeiten von Boltzmann
[603], Schiller [604], Silow [605], Cohn und Arons [606], Tomaszewsk i [607], Tereschin [608], Lecher [609], Franke [610],
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wohl wichtigste experimentell e Arbeit aus jener Zeit stammt
allerdings aus der Feder von W. Nernst [614].
Die Frequenzabhä ngigkeit der DK von polaren und unpolaren Medien hat P.J.W. Debye in seinen in der Zeit nach 1912 erschienenen Werken theoretisch formuliert (vgl. Abschnitt 6.2;
Gl. [6.19]). Diese Arbeiten wurden später unter anderem von
L. Onsager [615] und J.G. Kirkwood [616] weitergefUhrt .
Auch
die später veröffentlich ten Grundlagen der sogenannten ColeCole-Diagramm e können im wesentlichen durch eine mathematische Transformatio n aus den Debye-Gleichu ngen abgeleitet werden (vgl. Gl. [7.25]). Diese Darstellungen der DK in der komplexen Zahlenebene erlauben allerdings eine elegante Beschreibung der dielektrische n Eigenschaften von Medien unterschiedlichste r Polarität. Analoge Darstellungen (Nyquist-Diagramme) sind auch zur Präsentation des komplexen Impedanzverhaltens von ionenselektiv en Elektroden und anderen Membransystemen hervorragend geeignet (vgl. Review in [617]). Diese
Modelle und die daraus abgeleiteten Darstellungsm öglichkeiten
werden in Abschnitt 6.2 eingehend erläutert.
Im Verlauf des 20.Jahrhunder ts wurden in verschiedenen Forschungsrichtu ngen parallel zur eigentlichen Elektrochemie experimentelle und theoretische Erkenntnisse Uber die dielektrischen Eigenschaften der Materie erarbeitet. So ist beispielsweise das Wissen auf den Gebieten der Polymertechno logie einerseits und der biologischen Membranen im weitesten
Sinne (Bi- und

Multilayers) andererseits letztlich auch fUr
membrantechn ologische Verbesserung von ionenselektiv en
Flüssigmembr anelektroden von unmittelbarer Bedeutung. Die
die

beiden Forschungsge biete sind jedoch derart umfangreich, dass
eine ausführliche Diskussion der einzelnen Werke den Rahmen
dieser Arbeit bei weitem sprengen würde. An dieser Stelle
sollen daher nur einige Veröffentlichu ngen aus den erwähnten
Gebieten in chronologisch er Reihenfolge aufgeführt werden.
Die dielektrische n Eigenschaften von hochpolymeren Verbindun-
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Veröffentlichunge n zum Thema: Fuoss [618], HolzmUller [619],
WUrstlin [620], Jenckel [621], Smyth [622], Veith [623], Sippel [624], Huff et al. [625], Baird [626], Stoll et al.
[627], Karasz [628], Hedvig [629], Pabst [630], Blythe [631],
Williams [632a], Block [632b], Koppelmann [633], Jennings
[634] und Yano et al. [635]. Besonders hervorgehoben seien
dabei die Arbeiten von WUrstlin, Jenckel und Hedvig Uber die
Zusammenhänge zwischen molekularen Parametern und der DK am
Beispiel von weichgemachtem PVC. Diese Autoren haben damit
einen wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis der Eigenschaften von Weichmachern und ihren Wechselwirkungen mit
entsprechenden PolymermolekUlen geliefert.
Die dielektrischen Eigenschaften von biologischen Membranen
und entsprechenden Modellsystemen wurden in den letzten Jahrzehnten von einer ganzen Reihe von Autoren untersucht. An
dieser Stelle seien folgende Arbeiten erwähnt: Cole und Cole
[636], Vaidhyanathan [637], Ohki [638], Gibert [639], Simons
[640], Buysman et al. [641], Gordon [642], Tredgold et al.
[643], Huang [644], Shepherd [645], Dilger [646], Ashcroft et
al. [647], Coster [648], Mironov [649] und Cevc et al. [650].
Auch zur Charakterisierung ionenselektiver Membranen
vollständiger Elektrodensysteme wurden nach 1968 mehrere

und
Ar-

beiten veröffentlicht, welche dielektrische Untersuchungen an
diesen Systemen und entsprechende Modellbeschreibun gen enthielten. So hat beispielsweise Gibert im Rahmen eines theoretischen Modells die DK von Membranen formuliert [639]. Shohami et al. [651] und Stormberg [652] haben die DK von Ionenaustauschermembra nen untersucht. D'Arrigo hat Ladungen an
Membranoberfläche n [653], Pottel amphiphile, aggregierte MolekUle in Mizellen [654] und Kaatze Mizellen und Membranen
[655] erforscht. Weitere Arbeiten über das dielektrische Verhalten von Membranen stammen von Yano et al. [635] und von
Hidalgo et al. [656]. Das Impedanzverhalten von ionenselektiven Membranen haben Buck et al.
[657-666, 125, 126], Brand
und Rechnitz [667], Mertens et al.
[668], De Levie et al.
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[674], Armstrong und Covington [675], Armstrong et al.
[676], Ross et al. [677], und Cammann et al. [678] erforscht.
Theoretische Beiträge zu den dielektrische n Eigenschaften von
FlUssigmembra nen mit Ionophoren stammen beispielsweis e von

et al.

Morf [123, 209] und von Fiedler [124].
WechIn den letzten Jahren wurde verschiedentl ich versucht,
komple(d.h.
kapazitäten
Wechselstrom
bzw.
anzen
selstromimped
xe Dielektrizitä tskonstanten) von Elektrodensys temen unter
Einsatz moderner elektronische r Techniken auf der Grundlage
der System-Antwo rt-Theorie zu bestimmen. Zur Anregung des zu
messenden Systems, z.B. einer elektrochemis chen Zelle, kommen
dabei prinzipiell u.a. (a) ein Dirac-Puls (Fourier-Tran sformierte von weissem Rauschen, d.h. ein idealisierter elektrischer Puls mit unendlich kurzer Zeitdauer, unendlich grosser
Amplitude und einem zeitlichen Flächenintegr al v on eins ) , ( b )
ein zum Zeitpunkt t=t 0 gestarteter Rechteckpuls sehr grosser
( c) gewobbelte s in u sförmige
Dauer (U(t<t 0 )=0; U(t~t 0 l=Uref ),
Signale oder (d) weisses breitbandiges Rauschen in Frage. FUr
elektrochemis che Zellen wurden allerdings in der Vergangenheit aus naheliegenden GrUnden keine Dirac-Pulse zur Systemanregung eingesetzt. Im Anschluss an die eigentliche Anregung
des Systems wird die Signalantwort als Funktion der Zeit erfasst und nach den bekannten Methoden der Signalform-An a l yse
wie z.B. der schnellen Fourier-Trans formation oder der harmonischen Analyse ausgewertet [617, 679-683].
Im Jahre 1987 haben Lorenzo et al. [684] bzw. Bezegh und Janata [685] die Möglichkeiten einer Informationsge winnung mit
natUrlichem Rauschen als Anregungsproz ess zur Charakterisie rung elektrochemis cher Zellen dargelegt.
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Eigenschaften dielektrischer Medien

Die Kapazität C

eines Kondensators mit beliebiger Geometrie
ist allgemein definiert als das Verhältnis zwischen dem Betrag der im Kondensator auftretenden Ladungen +Q bzw. -Q und
dem Betrag der
nung U:

C

=

am Kondensator angelegten

Q/U

elektrischen Span-

[6.2]

Die Kapazität Cvak eines Plattenkondensators im Vakuum kann
aus den geometrischen Abmessungen (Fläche A; Plattenabstand
d) berechnet werden:
A
E ·-

Qvak

o d

u

[6.3]

wobei:
Elektrische Feldkonstante,

d.h. absolute Dielektrizitätskonstante des Vakuums (8.85·10- 14 F·cm- 1 )
Betrag der elektrischen Ladung auf jeder Platte des
Kondensators im Vakuum [C]

Wenn sich zwischen den Platten des Kondensators anstelle des
Vakuums ein isolierendes Medium befindet, so kann in diesem
Medium eine

dielektrische Polarisation P beobachtet werden
und die Kapazität C des geftillten Kondensators berechnet sich
zu:
C

Qvak + P·A

[6.4]

u

Das Verhältnis
C

tr
Cvak

Qvak + P·A
Qvak

[6.5]
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wird als

relative Dielektrizitätskonstante

(OK) des

unter-

suchten Mediums bezeichnet. Die geometrische Kapazität

eines

Plattenkondensators mit einem Dielektrikum wird somit in Analogie zu Gleichung [6.3] berechnet:
A

c=e-e-r
o d

[6.6]

Bei gleicher Geometrie

und Ladespannung ist demnach beim me-

diumgefUllten Kondensator die Flächenladungsdichte ( Ladung an
der Elektrodenoberfläche pro Einheitsfläche) um den Faktor e r
grösser als jene des Vakuumkondensators.
Zwischen der relativen OK
gegebener

elektrischer

und der Polarisation existiert be i
Feldstärke

E=U / d

der

Zusammenhang

(vgl. Gleichung [6.3] und [6.5]):
f;

r

=

1 +

41t·P

[6.7 ]

E

wobei:
dielektrische Polarisation [C•cm- 2 ]
elektrisches Feld [C·cm- 2 ]

p
E

Die Polarisation ist die Folge der Induzierung bzw.

Ausrich-

tung von Dipolmomenten im Dielektrikum durch das elektrische
Feld, wobei unterschiedliche Arten der Polarisation existieren (vgl. [622, 630, 688]). Die OK, die Dichte und die molare
Polarisation sind fUr Substanzen mit relativ kleinen
len nach der Beziehung

von Clausius und Mosotti

MolekU-

miteinander

verknUpft [686, 687]:
p rn =

E
-_
1 __,;_
M
_r_

Er + 2 p

4
-·1t•N•CX
3

[6.8]

wobei:
Mr

molare Polarisation [cm 3 .mol - 1 ]
relative Molmasse [g-mol - 1 ]

N

Avogadro-Konstante (6.023·10 23 mol -

Pm

1 )
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Polarisierb arkeit [cm 3 ]
Dichte [g-cm- 3 ]

Das bisher gesagte gilt streng genommen nur flir statische
elektrische Felder. Wenn ein Kondensato r mit Wechselspa nnungen belegt wird, so werden in Analogie zum Impedanzve rhalten
<Wechselst romwidersta nd) auch die DK bzw. die Polarisatio n
komplexe Funktionen der Frequenz sein. Die exakte und allgemein gUltige Charakteri sierung einer frequenzabh ängigen DK
gelingt am einfachsten Uber die Definition als eine komplexe
Gr ö sse:

e*

=

E' -

i ·E"

[6.9]

Wobei:

e*
E'
E"

komplexe relative Dielektriz itätskonst ante[-]
Realanteil der komplexen DK [-]
Imag i näranteil der komplexen DK [-]

In analoger Weise werden im folgenden auch die Polarisatio n,
die Impedanz und weitere elektrische Grössen als komplexe
Funktionen dargestell t. Es ist in diesem Zusammenha ng ebenfalls sinnvoll, elektrische Wechselspan nungen und -ströme in
Form der Euler'schen Gleichung (als Vektoren) zu notieren:
[6. 1 O]

[6. 11]
wobei:

W = 2rrf

Wechselspan nung bzw. -strom
Amplituden wert der Wechselspan nung bzw.
des Wechselstro mes
Kreisfreque nz [s - 1 ]

i= V-,

imaginäre Einheitsza hl

U~ , I ~
,
I0

U0

maximaler

Die Impedanz Zc

einer verlustfrei en Kapazität

ist wie folgt
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d

[6. 12]

i·W·C

Der Wechselstrom durch den unter Wechselspannung stehenden,
verlustfreien Kondensator lautet nach dem Ohm'schen Gesetz:
[6. 1 3]

Die Multiplikation des Spannungsvektors mit der imaginären
Einheitszahl i in Gleichung [6.13] führt dabei zu einer Rotation des resultierenden Stromvektors um den Radianwinkel rr / 2
gegenüber dem Spannungsvektor im Falle eines idealen, verlustfreien Kondensators. Dies entspricht einer Phasenverschiebung des Stroms gegenüber der Spannung um 90 Grad. Falls
jedoch beim Umpolungsvorgang im Kondensator elektrische Energie z.B. in Wärmeenergie umgewandelt wird, was in diesem Fall
als dielektrische Verlustwärme bezeichnet wird, s o muss anstelle des Schaltbildes des idealen Kondensators (Fig. 6.1a)
das Ersatzschaltbild der verlustbehafteten Kapazität nach Figur 6.1b mit einem parallel geschalteten Ohm'schen Widerstand
R eingeführt werden.

J_c

T
(a)

==:;::::::C

R

(b)

Figur 6.1 Ersatzschaltbild des idealen (a) und des verlustbehafteten (b) Kondensators
Unter Berücksichtigung der komplexen Impedanz des RC-Kreises
in Fig. 6.1b resultiert für den Strom durch einen unter Wech-

-163selspannung stehenden
z i ehung:
I

~

verlustbehafteten Kondensator

die Be-

*

= U • e iw t • iwe; • -A • E

o d

o

( e' - i·e")
uo . e iw t. iwe;o . ~.
d

[6. 14]

und die Impedanz des nichtidealen Kondensators beträgt:
d

z C*

[6. 1 5]

Bei bekannten geometrischen Abmessungen des Kondensators bietet somit Gleichung [6.15] die Möglichkeit, eine komplexe Impedanz z * direkt in eine komplexe DK e;* zu transformieren.
Die beiden Signalgrössen beinhalten deshalb, auch physikalisch gesehen, weitgehend äquivalente Informationen Uber das
Wechselstrom-Verhalten eines Dielektrikums. Ebenfalls Uber
diese Transformation stehen auch die Impedanz-Diagramme nach
Nyquist (der Imaginäranteil der Impedanz wird als Funktion
des Realanteils dargestellt) und die Cole-Cole-Diagramme
(vgl. Fig.6.3) in unmittelbarer Beziehung zueinander. In der
Praxis findet man deshalb auch beide Darstellungsformen als
physikalisch gleichwertige Varianten.
Die Phasenverschiebung des Wechselstroms im verlustbehafteten
gegenüber jenem im entsprechenden idealen Kondensator wird
bezeichnet:
als Verlustwinkel
arc tan

t"
t'

[6.16]

(90 ° -a) der tatsächlichen Phasenverschiebung zwischen
Wechselstrom und spannung entspricht. Das Verhältnis

wobei

tana =

t"/e'

[6.17]
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wird als dielektrische r Verlustfaktor

bezeichnet

(vgl. Fig.

6. 2).

Die experimentell e Bestimmung der komplexen OK e* kann auf
der Grundlage der Wechselstromim pedanz
des verlustbehafteten Kondensators:

z;

E*

=

iWCvak·Z~

[6. 18]

mit den bekannten Bestimmungsg leichungen für Real- und Imaginärteil der Impedanz erfolgen (vgl. z.B. [401, 622, 688]).
Entsprechende Darstellungen der OK als komplexe Grösse gehen
bereits auf Arbeiten von Debye zu Beginn dieses Jahrhunderts
zurück [689]. Er hat die Frequenzabhän gigkeit der komplexen
OK in der folgenden Form beschrieben [690]:

'
E~ - ~
...-* =eo,+
1 + i·W·"t

[6. 19]

wobei:
Relaxationsze it der elektrischen
Grenzwerte des Realanteils von E*

Polarisation [s]
fUr w- 0 bzw.

w-co

Die Gleichung [6.19] kann mit der Definitionsgl eichung [6.9]
sofort in einen Real- und Imaginärteil zerlegt werden:

E'

E"

e:,.,

+

Eo' -

, +

e:,.,
w2 .,2

[6.20]

[6.21]

Die Gleichungen [6.19] bzw.
[6.20] und [6.21] werden in der
Literatur als Debye-Gleichu ngen bezeichnet. Die physikalische
Bedeutung des Realanteils E' der komplexen OK und der relati-
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den Grenzfall von sehr tiefen Frequenzen sogar identisch
(tr = t~ ).
Der Imaginäranteil t" hingegen charakterisiert
die Energieaufnahme des Dielektrikums im elektrischen Wechselfeld und wird aus diesem Grunde auch oft als dielektrischer Absorptionskoeffi zient bezeichnet.
In Figur 6.2 a,b sind die wesentlichen Aussagen der Gleichungen [6.20] und [6.21] als Funktion der logarithmisch aufgetragenen Kreisfrequenz fUr willkUrlich gewählte Werte von
t~ =10 und ~ =2 dargestellt.

10

e·
8

e'0
6
1

e~

4
2

0

e"

+

2

--------

e;,,

1

i

~

1

__ ___J_____________________ j ·-------1

.······· ·.. •···tan ~

4

tan ~

2

....

0

8

9

10

11

log w

·········

0

12

Figur 6.2 Darstellung der komplexen OK (Betrag von e•; Betrag
von t") sowie des tan
eines Dielektrikums mit idealem Debye-Verhalten, berechnet nach den Gleichungen [6.20],
[6.21]

a

und [6.18].
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[6.22] und [6.23] beschrie ben werden kann,
zeigt ein sogenanntes ideales Debye-V erhalten. FUr derartig e Substanz en
beobach tet man bei hinreich end hoher Kreisfre quenz e::,.-wert e,
welche dem Quadrat des optische n Brechun gsindex n entspre chen, d . h. Gleichun g [6.20] ist fUr diesen Grenzfa ll mit der
Maxwell 'schen Beziehun g [6.1) identisc h.
Auch der Verlauf des Imaginä rteils E" der DK in Figur 6.2.b
lässt sich anschau lich erklären . So vermögen die Dipole des
Dielektr ikums dem elektris chen Wechsel feld bei tiefen Frequenzen ohne zeitlich e Verzöger ung zu folgen und es geht bei
diesem Prozess praktisc h keine elektris che Energie in Form
von Wärme verloren . Umgekeh rt vermögen die Dipole bei sehr
hohen Frequenz en dem Wechsel feld Uberhau pt nicht mehr zu folgen und sie behalten deshalb weitgehe nd unbeein flusst ihre
Gleichg ewichtsl age bei. Auch bei diesem Vorgang sind die Wärmeverlu ste sehr klein. Hingegen vermögen im relativ engen
Frequen zbereich des Uebergan ges von E~ nach &,, , dem sogenannten Dispers ionsgeb iet, die Dipole dem elektris chen Wechselfeld nur teilweis e bzw. mit Verzöger ung zu folgen und dabei treten folglich die grössten Wärmev erluste im Dielekt rikum auf [621]. Die Lage des Maximums fUr E" charakt erisiert
die entsprec hende Relaxat ionszeit

•=

l

/wmax

[6.22]

Durch rein mathema tische Kombina tion der Gleichun gen [6.20]
und [6.21] haben Cole und Cole [636) die nach ihnen benannte
Beziehun g abgelei tet, welche eine Kreisgle ichung darstel lt:

( E' -

e:: ' + '
o
2

Eoo)2 + (E")2 = ( E'o - Eoo )2
2
1

[6.23]

Falls E' der Abszisse und E" der Ordinate zugewies en werden,
liegen sämtlich e Wertepa are ( E',E"), welche die Gleichun g
[6 . 23] erfUllen , auf einem Halbkre is mit dem Radius gleich
(E~ -&x,)/2 . Somit erhält man flir Substanz en mit idealem De-
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bye-Verhalten als Ortskurve der komplexen OK in einem sogenannten Cole-Cole-Diag rarnrn einen perfekten Halbkreis, dessen
Mittelpunkt auf der Abszisse liegt (Figur 6.3).

Cole-Cole-Diag rarnrn eines Dielektrikums mit idealem
Debye-Verhalt en nach Gleichung [6.23]

Figur 6.3

Abweichungen einer Substanz vorn idealen Debye-Verhalt en äussern sich in Cole-Cole-Diag rarnrnen beispielsweis e darin, dass
zwar die Punkte E" = f( E') noch auf einem Halbkreis liegen,
aber der Kreismittelpu nkt unterhalb
kommt (Fig. 6.4).

der Abszisse

zu liegen
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E'

---IDEALE DEBYEKURVEN

IDEALER DEBYE
HALBKREIS

COLE - COLE HALBKREIS

--COLE-COLE KURVEN

/

/

/ .
/
-1

------2

0

3

2

log (w •T)

Figur 6.4 Abweichungen vom idealen Debye-Verhalten (der
kel h ist

ein Mass fUr

die Abweichung zwischen

Win-

dem idealen

und dem beobachteten Verhalten des Dielektrikums; weitere Erklärungen siehe Text)
Cole und

Davidson konnten

solche Verschiebungen

oder sogar

Verzerrungen der Halbkreise in einigen Fällen auf das Vorhandensein von Wasserstoffbrlickenbindungen im untersuchten dielektrischen Medium zurlickflihren (vgl. Fig. 6.5; [691] ) . Bei
Impedanzdiagrammen weisen dagegen Verzerrungen vom Typ, wie
sie in Figur 6.5 dargestellt sind, Ublicherweise auf ausgeprägte

Diffusionsvorgänge im untersuchten

System

hin

(so-

genannte Warburg-Impedanzen; vgl. z.B. [692-695, 617]).
Wenn elektrochemische Zellen mehrere elektrische Zeitkonstanten aufweisen, so ergeben sich im Nyquist- bzw. im Cole-ColeDiagramm in der Regel mehrere, einzeln aufgelöste
(vgl. Fig.

6.6; [675,

696]). Die

Halbkreise

betreffenden elektrischen

Zeitkonstanten:
[6.24]
können im

gUnstigsten Fall

stimmt werden:

aus jedem

Halbkreis separat be-
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cxe

0.6

e·red

1.0

0

0.2

0.4

0.6

1

0.8

Figur 6.5 Cole-Davidson-Diagramme ftir Dielektrika mit
chungen

vom

Debye-Verhalten. Die

folgendermassen

definiert:

e;ed

reduzierten
= (

Abwei-

Grössen sind

e•-e:,.)/(e~- e:,.)

und

e;ed

= E"/(e~-e;,.,).
Ftir eine detaillierte Erklärung des Verzerrungsparameters ~e siehe [691].

[6.25]

Diese

Halbkreise

können u.U. ganz

und

die entsprechenden

Relaxationszeiten

konkreten, elektrochemisch relevanten

Pro-

zessen im Messsystem zugeordnet werden, und es lassen sich in
einzelnen Fällen sogar mechanistische Aussagen ableiten [125,
126, 675].
So haben beispielsweise Buck et al. [125, 126] und
et al. [675] aus den Impedanzdiagrammen von

Armstrong

Valinomycin-hal-
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tigen PVC-Flüssigmembranen die elektrischen Widerstände des
Membrankörpers (bulk resistancesl sowie die kapazitiven bzw.
resistiven Eigenschaften der Phasengrenzflächen ermittelt.
Cammann et al. [678] leiteten weitgehend dieselbe Information, diesmal in Form von scheinbaren Ionenaustauschstromdichten dargestellt, ebenfalls aus Impedanzuntersuchungen ab.
Nach diesen Autoren bestätigte sich die allgemein verbreitete
Auffassung, dass für eine ionenselektive Elektrode grundsätzlich nur dann eine Nernst'sche Elektrodenfunktion erwartet
werden kann, wenn für das entsprechende Mession die Voraussetzung einer hohen Ionenaustauschstromdichte erfüllt ist.
Die erwähnten PVC-Flüssigmembranen, welche in einigen Fällen
Zusätze von Tetraphenylboratsalzen enthielten, zeigten fUr K+
scheinbare Ionenaustauschstromdichten von bis zu 25 mA·cm- 2 .
Die entsprechenden Werte fUr durch Valinomycinmembranen diskriminierte Störionen wie z.B. Na + lagen dagegen nur bei
einigen Mikroampere pro Quadratzentimeter.
Allerdings sind gerade im Forschungsgebiet der DK- b zw. Impedanzmessungen an elektrochemischen Systemen noch sehr v iele
Fragen ungelöst und verschiedene Messergebnisse k ö nnen noch
nicht in allen Details befriedigend rationalisiert werden.
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Nyquist-Diagra mm einer Valinomycin-PV C-Membran
Figur 6.6.a
mit einem Zusatz von Natrium-Tetra phenylborat [675]. Es sind:
Z': Realanteil der Impedanz; Z": Imaginärantei l der Impedanz.
2
WeichmaMembrandicke: 0.08mm; Membranoberf läche: 0.78cm ;
cher: Bis-(2-ethylh exyl)sebacat.

Ersatzschaltb ild der Valinomycin-PV C-Membran
Figur 6.6.b
Widerstand der wässrigen Lösung; Rb:
Es sind: R9 :
[675].
s (engl. bulk resistancel; c9 :
Membrankörper
des
Widerstand
geometrische Kapazität der Membran; Rct: Ladungstransf er-Widerstand der Phasengrenzen ; Ca 1 : Kapazität der elektrischen
Doppelschich t.

-1726.3 Experimentelle

Bestimmung der

DK von

Weichmachern

und

Fllissigmembranen
Die Frequenz

des elektrischen

der experimentellen
dentlich
Messungen

grossen

Wechselfeldes lässt

Bestimmung der
Bereich variieren.

sich bei

DK liber

einen ausseror-

Neben

den klassischen

mit

statischen elektrischen Feldern sind in der
Vergangenheit Bestimmungen der DK im Frequenzgebiet von etwa
10- 5 Hz bis in das Gebiet der optischen Frequenzen von 10 15
Hz durchgeflihrt worden. Selbstverständlich kann dieser extrem
grosse Frequenzbereich nicht mit einer einzigen Messmethode
abgedeckt werden.
Zudem ist es in vielen Fällen auch gar

nicht sinnvoll, bei Messungen der DK eine allzu grosse Bandbreite der Frequenz zu erfassen, denn es ergeben sich oftmals
klare und wohldefinierte Einschränkungen aufgrund der einzelnen Fragestellungen und Anwendungen. FUr mechanistische Studien

ionenselektiver

Elektroden anhand von Cole-Cole- bzw.
Nyquist-Diagrammen (vgl. 6.2) umfasst der experimentell abgedeckte Frequenzbereich in der Regel das Gebiet von 0.01 Hz
bis etwa 1 MHz. Andererseits findet man Ublicherweise Untersuchungen der komplexen DK von weichgemachten Polymeren beginnend im Gebiet der Radiowellen (einige 100 kHz) bis in den
optischen Bereich, weil in diesem Frequenzband die flir solche
Systeme interessanten Relaxationsvorgänge beobachtet werden
können. Eine Uebersicht Uber die fUr die einzelnen Frequenzgebiete in

Frage kommenden

Messschaltungen findet sich z.B.

bei Oehme [697].
Flir technische Anwendungszwecke auf dem Gebiet der Isoliertechnik wie auch zur generellen Beurteilung der Polarität dielektrischer Medien wurden in der Vergangenheit zumeist Messungen bei 0.1, 1 oder 10 kHz durchgefUhrt. Aus diesem Grunde
wurden denn auch die meisten Experimente in dieser Arbeit bei
einer Frequenz von
l0kHz durchgeführt. Brlickenschaltungen
eignen sich besonders gut zur Bestimmung der DK in diesen relativ niedrigen Frequenzbereich [697-699].

-173-

6.3.1 Messschaltung

zur Bestimmung

der Niederfrequen z-Wech-

selstrom-OK
Die in dieser Arbeit eingesetzte Messeinrichtu ng beruht auf
dem Prinzip einer Wheatstone'sc hen BrUckenschalt ung, welche
(vgl. Fig.
nach dem Konzept von Oncley erweitert wurde (699]
6.7). Mit dieser BrUckenkombi nation lassen sich die Ohm'schen
und kapazitiven Anteile von parallel geschalteten RC-Gliedern
Uber einen weiten Bereich einzeln bestimmen. Die eingesetzten
Messzellen wurden Uberdies mit einer Schutzringele ktrode
(Guard-Elektr ode) ausgerUstet, welche von einem elektroni-

FREQUENZ·
GENERATOR

DIFFERENZ VERSTÄRKER
und
OSZILLOGRAPH

Brückenschalt ung nach Oncley
Substitutions prinzip; vgl. Text)

Figur 6.7

(RC-Brücke nach dem

-174sehen Impedanzwand ler aktiv versorgt wird (vgl. Kap.7.2). Anstelle des von Oncley verwendeten Radiowellenem pfängers kam
zur Detektion des Abgleichsigna ls der Brlicke ein mit einem
empfindlichen Differenzvers tärker ausgerUsteter Oszillograph
zum Einsatz.
Abgleich der Brlickenschalt ung erfolgt im wesentlichen
nach dem Vorschlag von Oncley in zwei Schritten [699]. Zunächst werden die Widerstände und Kapazitäten der BrUcke bei
angeschlossen er Messzelle auf ein minimales Detektorsigna l
abgeglichen. Danach wird im zweiten Abgleichschr itt die Messzelle durch eine geeichte, parallel geschaltete RC-Kombination substituiert (Fig. 6.7: Re, Ce) und die MessbrUcke wird

Der

erneut abgeglichen. Die Kapazität der Messzelle entspricht
somit der Grösse des substituierte n, geeichten Kondensators
und ihr Ohm'scher Widerstand kann aus den Abgleichswid erständen berechnet werden.
6.3.2 Messzelle zur Bestimmung der DK von Fllissigkeiten
Zur Bestimmung der DK von FlUssigphasen wurde eine an diesem
Laboratorium konstruierte Messzelle verwendet, welche sowohl
flir Messungen von sehr niedrigviskos en Lösungsmittel n als
auch von Weichmachern hoher Viskosität(~ > 10cPoise) gleichermassen geeignet ist (Figur 6.8). Die Messzelle kann mit einem O-Ring so abgedichtet werden, dass zwischen den Elektrodenflächen eine geschlossene Kammer entsteht. FlUchtige Lösungsmittel werden mit Kanlilen von 300µm Aussendurchm esser in
die geschlossene Kammer injiziert und können auf diese Weise
während mindestens 6 Stunden beobachtet werden, ohne dabei in
nennenswertem Masse aus der Zelle auszutreten. Aus den Dimensionen der erhältlichen O-Ringe und den Abmessungen der Messzelle ergibt sich ein Elektrodenabs tand von 1mm und ein Zellenvolumen von ca. 3 bis 3.5 ml. Hochviskose Fllissigkeiten
können allerdings nicht auf die gleich einfache Weise in die
Zelle eingebracht werden, weil eine Injektion durch die sehr
feinen Kanlilen nicht mehr möglich ist. Viskose Flüssigkeiten
können jedoch in Form eines dUnnen Filmes direkt zwischen den
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Metallelektrodenf lächen stabilisiert werden. Vorversuche mit
Weichmachern unterschiedlicher Viskosität ergaben jeweils
stabile Fllissigkeitsfilme zwischen zwei Glasplatten flir die
Dauer von mindestens zwei Tagen. Die Dicke der stabilisierten
Filme wurde in der Regel zu 100 µm gewählt und das Zellenvolumen betrug in diesem Falle etwa 320µ1. Der Abstand der
inerter
Elektroden kann mittels inelastischer, chemisch
Kunststoff-Folien bekannter Dicke (FEP- oder PTFE-Folien),
Welche am Rande der Messzelle eingelegt werden, sehr leicht
und reproduzierbar eingestellt werden. Der exakte Elektrodenabstand der geschlossenen Messzelle wird mit Hilfe von Präzisions-Abstandsl ehren an den drei Messpunkten ermittelt bzw.
kontrolliert (vgl. Fig. 6.8, Bezeichnung 11 ).

Legende zu Figur 6.8
1: Gehäuse-Oberteil aus Aluminium, emataliert
2: Gehäuse-Unterteil aus Aluminium, emataliert
3: Isolationskörper aus KEL-F
4: Glasepoxy-Platine mit Mess- und Schutzringelektro de
5: Glasepoxy-Platine mit Masseelektrode
6: isoliert montierte Lemo-Buchse
7: mit dem Gehäuse kontaktierte Lemo-Buchse
8: Gewindestangen mit Muttern
9: Kanülen
10: O-Ring
11: Messpunkt zwischen Gehäuseober- und unterteil zur Bestimmung des Elektrodenabstand es (insgesamt 3 Messpunkte)
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a)
1

i
1
1

1

_J

b)

Messzelle zur kapazitiven OK-Bestimm ung von Fllissigkeiten unterschie dlicher Viskosität . Dargestell t ist eine
Versuchsano rdnung mit eingelegtem 0-Ring und eingestoche nen
Kantilen zur Messung der DK niedrigvisk oser Lösungsmi ttel. a:

Figur 6.8

Aufriss; b:

Seitenriss (A-A).
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6.3.3 Messzelle zur Bestimmung der DK von Fllissigmembranen
Die OK von Fllissigmembranen wurde mit einer ebenfalls an diesem Laboratorium konstruierten Messzelle bestimmt (Figur
6.9). Der Durchmesser der kreisförmigen Messelektrode beträgt
hier 39mm und der Elektrodenabstand kann bei dieser Messzelle
von ca. 20 µm bis etwa 10mm mit einer Auflösung und Reproduzierbarkeit von etwa 1 bis 2 Mikrometern variiert werden. Die
obere geerdete Gegenelektrode kann mittels einer nichtrotierenden Mikrometermesssp indel abgesenkt werden, wobei die exakte Anpresskraft der Elektroden mit einem ruckfreien Drehmosehr reproduzierbar eingestellt werden kann.
Die Elektroden sind vergoldet und poliert. Die Membranmesszelle ist ebenso wie die Fllissigkeitsmessz elle mit einer

mentschllissel

Schutzringelektro de ausgestattet.
Die grösste experimentelle Schwierigkeit bei der OK-Messung
von Polymeren und insbesondere auch von PVC-Flüssigmembra nen
liegt in der unbedingt notwendigen guten Kontaktierung zwiDielektrikum und den Metallelektroden. Es sei in
diesem Zusammenhang auf die ausführliche Diskussion der einzelnen Kontaktierungstec hniken in der Dissertation von Pabst
verwiesen [630). Auch in der vorliegenden Arbeit wurden verschiedene Techniken zur Kontaktierung der Dielektrika ausproschen dem

biert und hinsichtlich ihrer Reproduzierbarkei t und Zuverlässigkeit verglichen. Dabei hat sich das im folgenden beschriebene Verfahren bewährt. Die PVC-Flüssigmembra nen mit einem
Durchmesser von 50mm und einer Dicke von ca. 200µm werden zunächst auf die unteren Elektroden der Messzelle (Mess- und
Guardelektrode) ohne Luftpolster aufgelegt und anschliessend
Wird eine weichgegllihte und vergoldete, 2oµm dicke Kupferfolie auf die Oberseite der Flüssigmembran aufgezogen. Allfällig vorhandene Luftpolster zwischen der Membran und der Metallfolie werden durch sanften Druck ausgerieben. Die obere
Gegenelektrode der Messzelle kann dann mit der MikrometerSpindel bis zur Kontaktierung der aufgelegten Metallfolie
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Figur 6.9
Messz elle zur kapazi tiven Bestim mung der OK von
Flüssig membr anen
(Seite nriss; das Messgu t (einge legte Membran) und die elektr ischen Anschl üsse sind nicht
oder nur
teilwe ise darge stellt)

-179Legende zu Figur 6.9
1: Gehäuse- Oberteil aus Aluminium , eloxiert
2: Gehäuse- Unterteil aus Aluminium , eloxiert
3: Rändelmu tter
4: Gewindes tange
5: Präzision s-Zählwer k-Einbau- Messschr aube mit nichtdreh endem Messbolze n (Präzisio n: 1µm)
6: Ansatzpun kt flir Drehmom entschlliss el
7: Mutter zur Fixierung der Messschra ube im Passitz
8: nichtdreh ender Messbolze n
9: Elektrode nträger aus Aluminium , eloxiert
10: Bohrungen flir verschied ene Zwecke, wie z.B.

elektrisc he

Anschlliss e
11: Madensch rauben
12: Masseele ktrode, vergoldet und poliert
13: Messelek trode, vergoldet und poliert
14: Schutzrin gelektrod e, vergoldet und poliert
15: isolieren der Elektrode nträger aus KEL-F
16: isoliert montierte Lerne-Buch se
abgesenkt und mit dem Drehmom entschlliss el angepress t werden.
Zur UeberprUf ung der Reproduz ierbarkei t des Kontaktie rungsVerfahren s wurden Membranen mehrfach eingeleg t, ausgemess en
und wieder aus der Zelle herausgeno mmen. Dabei wurde festgestellt, dass mit der hier angewandt en Einlegete chnik die Membrandicke n auf 1 bis 2µm genau reproduz iert werden können und
die entsprech enden Abweichun gen in der DK von gleicher GrösDer
senordnun g wie der Kalibrier fehler der Messmetho de sind.
liegt
ode
rungsmeth
Kontaktie
enen
Hauptvor teil der beschrieb
somit darin, dass eine Fllissigme mbran mehrfach in die Zelle
ohne
eingelegt und dielektro metrisch untersuch t werden kann,
ffenenbescha
Oberfläch
ihre
speziell
und
setzung
ihre Zusammen
heit verändern zu mUssen, Insbesond ere können sowohl unkonditionierte als auch mit Salzlösun gen äquilibri erte Membranen
gleicherm assen untersuch t werden, wobei letztere vor dem Einlegen mit einem nichtfase rnden Filterpap ier gut abgetupf t
Werden mUssen.
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Resultate

6.4.1 Messung der

relativen DK von Weichmachern fUr PVC und
weiteren flUssigen Komponenten fUr ionenselektive
Membranen
von

Mit der in Abschnitt 6.3 vorgestellten Methode zur Bestimmung
der relativen DK wurden die dielektrischen und resistiven Eigenschaften verschiedener Weichmacher fUr PVC untersucht. Tabelle 6.1 enthält neben klassischen Weichmachern auch die polymeren Weichmacher P29, Pl03 und P204N sowie Palamoll 858
und Palamoll 632, welche bis anhin praktisch nie in ionenselektiven PVC-FlUssigmembranen eingesetzt worden sind. Die in
der Kunststofftechnik eingesetzten polymeren Weichmacher sind
zwar einerseits interessante Komponenten zur Konstruktion von
extraktionsbeständigen

Formteilen oder von Membransystemen
hoher biologischer Verträglichkeit und den daraus
resultierenden geringen toxikologischen Risiken und entspre-

mit sehr

chend hoher

Lebensdauer (129,
330], sie haben jedoch andererseits leider den Nachteil, dass sie chemisch sehr uneinheitlich aufgebaut sind. So sind beispielsweise ihre Molmassen nicht scharf definiert, sondern liegen in
sig breiten Verteilungen vor.

verhältnismäs-

Die erst in neuerer Zeit im Hinblick auf ihre Eignung als
Weichmacher fUr PVC-haltige FlUssigmembranen untersuchten
Trimellitate stellen eine ausserordentlich attraktive Erweiterung der verfUgbaren Weichmacherklassen dar (114]. So weist
beispielsweise Trioctyltrimellitat (TOTM) nicht nur eine extrem hohe Lipophilie auf (log P 0 c= 17), sondern bietet daneben auch relativ gute Eigenschaften als Weichmacher fUr PVC,
d.h. ein gutes Geliervermögen und gute Verträglichkeit mit
PVC sowie eine bessere Wirksamkeit im Vergleich zu polymeren
Weichmachern (vgl. Gl.

(6.29]).

Tabelle 6.1 enthält neben den primären Weichmachern auch Beispiele fUr Verbindungen, welche PVC nur teilweise zu lösen
bzw. zu quellen vermögen,
und welche deshalb als sogenannte
sekundäre Weichmacher bezeichnet werden (vgl. 6.5.3).

-181Tabelle 6.1 Dielektrisc he Eigenschaf ten von Weichmache rn fUr
PVC, bestimmt mittels Wechselstr omdielektro metrie bei einer
Frequenz von 10 kHz a)

Bezeichnun g !'
des Weich- [-]
machers b)
DOS
DNA
DOA
DBS
DIDP

3.9
4.06
4.21

TOTM

4.59

TEHP
DNP
ETH 469
BTCU

4.8
4.90
4.91
4. 91

Palamoll 858
c)
4-NP

5.3

4.4

4.5

± 0 .1
± 0.05
± 0.05
± 0. 1
± o. 1
± 0. 1
± 0.2
± 0.05
± 0.05
± 0.05

e"

P.1

[- ]

[Q,cm]

>5. 8 · 1 0 8
>5.8· 10 8
>5.8· 10 8
>5. 8 · 1 08
>5. 8 · 1 0 8

< 1 . 1 · 1 0- 1
< 1. 1 · 1 0- 1
1. 1 · 1 o- 2
<9.6· 10- 2
<9.9· 10- 2
1. 4 · 1 0- 1
<8.8· 10- 2
<9.6·10- 2
<9.2· 10- 2

tan ~
[-]

( 4. 1

±

1 . 2) · 1 0 8
>5. 8 · 1 0 8
>5. 8 · 1 08
>5. 8 · 1 08

<3.0· 10 - 2
<2.8·10- 2
<2.6· 10- 2
<2.2·10- 2
<2.2· 10 - 2
3.0· 10- 2

<9.2·10- 2

>5.8·10 8

<1.8· 10- 2
<2.0·10- 2
<1.9·10- 2
<1.9· 10 - 2
<1.5· 10- 2
<1.4· 10 - 2
<8.4' 10- 3
<1.2·10- 2

±
±
±
±

0.2
0.2

<8.1·10- 2
<7.8· 10 - 2

0.3
0.2

<4.8·10- 2
<7.4·10- 2

>5.8· 10 8
>5.8·10 8
>5.8·10 8
>5. 8 · 1 0 8

0.2

6.75
7.5

±
±
±

<6 .6 ·10- 2
0.05 <6.4·10- 2
0.2 <5.6·10- 2

>5. 8 · 1 0 8
>5. 8 · 1 08
>5.8·10 8

<1.0' 10- 2
<9.4 · 10- 3
<1.5·10 - 3

raffin
(60% Cl)

7.9

±

0.3

<5.4 · 10- 2

>5.8·10 8

<6.0· 10- 3

C)
5-PP
ETH 217

8.0

±
±
±

4. 4 · 1 0- 1
0.2
0.05 1. 2 · 1 0- 1
0.3 9.25·10- 2

1. o > · 1 o7
0. 4) · 1 08
0. 4) · 1 0 8

5_5 · 10- 2
6.5·10- 3

ETH 1930
p 103
Palamoll 632
p 29
p 204 N

5.5
5.6
5.7
6.4

Chlorpa-

o-NPOE

18.45
23.9

( 7. 0
( 1. 2
(1.6

±
±
±

3,9·10 - 3

a) e', e": Realanteil bzw. Imaginäran teil der komplexen DK; Pei=
spezifische r elektrische r Widerstand ; tana: Dielektrisc her Verlust (vgl. Kap. 6.2); b) vgl. Anhang; cl sekundäre Weichmache r

-182In Tabelle 6.2 sind die dielektrischen Eigenschaften von weiteren fllissigen Komponenten zusammengestellt, von denen
bei der Herstellung

FlUssigmembranmatrizen Verwendung finden
benzol (DMNB)

zwei

von ionenselektiven Mikroelektroden

und Propylencarbonat

als

(2,3-Dimethylnitro-

(PC); vgl.

[6100, 6101,

315] ). Beim nichtionischen Detergens Triton N 101 handelt
sich um eine
nell mit dem

es

fllissige Modellverbindung, welche konstitutioBa 2 •-selektiven Ionencarrier Igepal bzw. Anta-

rox CO-880 verwandt ist [6102].

Tabelle 6.2

Dielektrische Eigenschaften von weiteren

nenten flir Fllissigmembranen bzw.

bindungen bei einer Messfrequenz von 10kHz

e"

Bezeichnung E'
[-]

Kompo-

von ausgewählten Modellvera)

tana
[-]

Pel
[Q • cm]

[-]

Didodecyl2.26

±

0.02

10-1

>5 .8·10 8

<8 .8•10- 2

carbonat b)

2.73

0.03 < 1 . 7 1 0-1

Triton Nl 01

7.5

±
±

0.2

3.4 1 0-1

( 9. 5

±

>5.8 ·10 8
1.0) ·10 7

<6.1 -10- 2
4.6,10- 2

18. 5

±

0.4

8.8 10-2

( 1. 5

±

0. 7) · 1 0 8

4.8 -10- 3

70.5

±

5

( 4. 3

±

0. 2) • 1 o4

0.87

carbonat b)

2

Diethyl-

b)
2,3-DMNB
Propylencarbonat

61. 2

a) Flir nähere Angaben zu den einzelnen Messgrössen vgl. Tab.
6. 1

b) Modellverbindungen

-1836.4.2 OK-Messungen an PVC-FlUssigmembranen
Wie bereits in Abschnitt 6.3.3 eingehend erläutert wurde,
spielt die Kontaktierung des Messgutes bei der Bestimmung der
DK von flUssigen Membranphasen fUr die Richtigkeit der Messergebnisse eine entscheidende Rolle. Im Hinblick auf eine optimale Kontaktierung zwischen den vergoldeten Metallelektroden und der FlUssigmembran wurden drei verschiedene Techniken
eingesetzt und miteinander verglichen (siehe Tabelle 6.3).
Bei allen dr~i Verfahren wurde die Membran in einem ersten
Schritt ohne weitere Benetzung und unter Vermeidung von LuftPolstern auf die unteren Elektroden der Messzelle (Mess- und
Guardelektrode) aufgebracht. Bei der ersten Technik wurde darauf die obere Masseelektrode mit der Messschraube der MessZelle abgesenkt und direkt auf die Membran angepresst (Tab.
6.3; Bezeichnung:
trocken). Bei der zweiten Technik wurde
die Membranoberfläche vor dem Absenken der Masseelektrode mit
dem entsprechenden Weichmacher benetzt, damit sich zwischen
Elektrode und Membran ein dUnner Flüssigkeits-Kontaktfilm
ausbilden konnte. Dieser Film liess sich nach dem Oeffnen der
Messzelle auf der spiegelnden Elektrode leicht erkennen und
Seine Ausdehnung wurde in Prozent der gesamten Messelektrodenfläche abgeschätzt (Tab. 6.3; Bezeichnung: x% WM). Das
dritte und optimale Verfahren besteht in der bereits vorher
beschriebenen Kontaktierung der Membran mittels einer dUnnen
Und flexiblen,
vergoldeten Metallfolie (Tab. 6.3; Bezeichnung: Au-Folie).
Auf der Grundlage dieser Goldfolien-Kontaktierungstechnik
~Urden schliesslich die Messungen an PVC-FlUssigmembranen
(Ergebnisse in Tabelle 6.4) sowie die in den folgenden AbSchnitten vorgestellten Untersuchungen
Von Flüssigmembranen realisiert.

zur Konditionierung

Tabelle 6. 3

Dicke

e'

e"

P.1

[µm]

[-]

[-]

[Q•cm]

264

3a
3b

trocken
trocken
1 00% WM
trocken

11 .4
1 0. 3
18. 4

Au-Folie

185

> 2. 2 · 1 08
(2.2 + 0.6)· 10 8
(3.8 .:t 0.6) · 10 7
> 2. 8 · 1 08
(3.8 .:t 0.5)·10 7

< 6.2· 10- 3
8.9· 10- 3
1.3 • 10 - 2
< 4 · 1 o- 3

4

< 7.2 · 10 - 2
9.2· 10- 2
2. s · 1 0- 1
< s.1 · 10 - 2
2. 7 · 1 0- 1

trocken
SO% WM
90% WM
100% WM

200
207
210
222

<
<
<
<

1 . 7 · 1 o- 1
1.4 · 10 - 1
1.3 · 10 - 1
1 . 1 · 1 0- 1
< 1.1 · 10 - 1

> 3. 0 · 1 08
> 2. 9 · 1 08
> 2. 8 · 10 8
> 2 . 7 · 108
> 3. 2 · 1 08

< 4.4 · 10 - 2
< 3.0 · 10 - 2
< 2.3 · 10 - 2
< 1 . 6 · 1 o- 2
< 3 . 1· 10 - 2

< 2 .0 · 10 - 1

> 2. 9 ' 1 08

< 5.6 · 10 - 2

1
2

ETH 469 1a
lb
1c
ld
2
DOA

tan~
[-]

Kontaktierung b)

Weichmac her/
Membran Nr.
o-NPOE

Der Einfluss des Kontaktes zwischen der Membran und den Elektrode n bei der
Bestimmun g elektrisc her Eigenscha ften von PVC-FlUs sigmembra nen a)
(Messfreq uenz: l0kHz)

190
212
212

Au - Folie
trocken

209

+ 0.3

.:t 0.2
+ 0.3

12.55 + 0.05
17. 1 + 0.2

.:t 0.08
4.69 .:t 0.15
5. 48 .:t 0. 1 7
3.9

6.5
5 .6

+ 0. 2
+ 0. 2

3. 53 + 0 . 14

a) Membranz usammens etzung: 33 Gew.-% PVC; 67 Gew.-% Weichmac her;

1 . 6 · 1 o- 2

b) Erklarung siehe Text.

1
00

""1

-1856.4 Dielektrisc he Eigenschaf ten von frisch hergea) (Membranzu sammensetzu ng:
stellten PVC-Fllissig membranen
l0kHz)
33 Gew.-% PVC; 67 Gew.-% Weichmache r; Messfreque nz:

Tabelle

Weichma-

E'

eher der

[-]

E"
[-]

tan~
[-]

P.1
[Q•cm]

Membran
ETH 2112
BTCU
DOS
TOTM

3.7

±
4.2 ±
4.9 ±
5.5 ±

0. 1

0. 17

0. 1
0. 1

0. 17
< 0. 1 3
< 0. 11

0. 1

a) Flir nähere Angaben
Tab. 6. 1

zu den

± 0. 9) · 1 0 8
(2.6 ± 0. 9) · 10 8

0.047

108

< 0.027
< 0.02

(2.9

> 2. 7 ·
> 3.0-10 8

einzelnen

0.04

Messgrössen

vgl.

6.4.3 Dielektrisc he Eigenschaf ten von PVC-Flüssig membranen
vor und während der Konditionie rung mit wässrigen Lösungen
naheliegend en Fragestellu ngen im Zusammenha ng mit
dielektrom etrischen Bestimmung en ist die, ob man die Wasseraufnahme durch die Membranpha se mit Hilfe dieser Messtechni k
beobachten und eventuell sogar quantitativ ermitteln kann. Um

Eine der

diese Problematik an einem ausgewählte n Grundtyp einer FllisSigmembran zu untersuchen , wurden die dielektrisc hen Eigenschaften der betreffende n organischen Phasen vor und während
der Konditionie rung mit bidestillie rtem Wasser bzw. mit verschiedenen Salzlösunge n steigender Konzentrat ion über einen
Zeitraum von insgesamt 2 Wochen erfasst. Die Wahl fiel dabei
~it o-NPOE auf den in PVC-Flüssig membranen erfolgreich eingesetzten Weichmache r mit der höchsten Polarität.
Es wurden insgesamt vier verschieden e Zusammense tzungen der
Membranpha se untersucht (vgl. Tabelle 6.5). Die Membranen mit
50mm Durchmesse r und ca. 200 µm Dicke wurden in jeweils 200ml
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5
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Figur 6.10 Dielektrische Eigenschaften von vier PVC-FlUssigmembranen (Zusammensetzung: vgl. Tab. 6.5) während der Konditionierung in Wasser bzw. in wässrigen Salzlösungen. Membran A: e; B:

•

;

C: A

;

D: T

-187Lösung konditioniert und während der gesamten Versuchsdauer
sanft geschwenkt, um ein Anhaften an der Gefässwand zu verhindern. Neben der relativen DK der Membran ( E' und E") wurden auch

die Membrandicke, der spezifische Widerstand Pei
und der Wert tan~ als Funktion der Konditionierbedingungen
erfasst (Fig. 6.10). Die Massen der Membranen blieben während

der gesamten Versuchsdauer praktisch konstant: Membran A hat
Während der Konditionierungsphase ca. 1%, Membran B ca. 0.3%,
Membran C ca. 0.4% und Membran D hat weniger als 0.13% an Gewicht verloren.
Tabelle 6.5

Zusammensetzungen der flir die KonditionierungsExperimente verwendeten Membranen (Angaben in Gew.-%)

Membran

PVC

o-NPOE

Valinomycin

A

33.2

66.8

-

B

32.4

66.6

1. 0

KTpClPB

-

C

32.8

66.91

-

0.29

D

32.5

66.2

1. 0

0.30

6.4.4 Die potentiometrische

Ionenselektivität von valinomyPVC-Fllissigmembranen in Abhängigkeit von
der DK der Membranphase
cinhaltigen

In den Siebzigerjahren wurde die aus fundamentalen elektrostatischen Modellen abgeleitete Gleichung [2.23] anhand von
Experimenten

an ionenselektiven Fllissigmembranen erstmals
liberprlift [123, 124]. Die damals eingesetzten Membranen beruhten allerdings noch auf mit organischen Lösungen getränk-

ten porösen Filterpapiermatrizen (vgl. Kap. 1 ), und die jeweiligen Dielektrizitätskonstanten wurden nicht an den betreffenden Fllissigphasen gemessen, sondern es wurden in grober Näherung die entsprechenden DK-Werte der Lösungsmittel
bzw. Lösungsmittelgemische eingesetzt. So hat z.B. Fiedler

-188die OK von binären Lösungsmittelgemischen mit Hilfe einer Linearkombination von molaren Polaritäten theoretisch berechnet
[124] (vgl. Gl.
wird

indessen

[6.8]). In den
klar aufgezeigt,

Abschnitten 6.4.2 und
dass die

6.5.2

experimentell be-

stimmte OK von Flüssigmembranen und die modelltheoretisch aus
den Werten flir die einzelnen Komponenten berechnete OK der
betreffenden Mischphasen nicht

in jedem Fall Ubereinstimmen.

Somit stellte sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit die Aufgabe, am Beispiel von ionenselektiven PVC-haltigen FlUssigmembranen aufzuzeigen, inwieweit sich die effektiv beobachtete Polarität der Membranphase auf das potentiometrisch ermittelte Selektivitätsverhalten (log K~jt-wertel flir Erdalkaliionen relativ zu Alkaliionen auswirkt.
Die

Zusammensetzungen

und die

der untersuchten Membranen
Die

elektrischen

trockenem Zustand
stUndigem

Kontakt

dielektrischen Eigenschaften

sind in Tabelle 6.6 dokumentiert.

Charakteristiken der
vor der

Membranen

Konditionierung und

wurden in

nach ca. 24-

mit doppeltdestilliertem Wasser bestimmt.

Danach wurden die Membranen in Elektrodenkörper eingebaut und
die potentiometrischen Selektivitätsfaktoren flir K+ relativ
zu Ca 2 • bei einer Konzentration von 0.1M nach der Methode der
getrennten Lösungen (vgl. Kap. 2.4) gemessen.

Die Ergebnisse

dieser Experimente sind in Figur 6.11 graphisch dargestellt.
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log KCaK
10

•
8

6

4

24------~-----------~----0
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DIELEKTRIZITÄTSKONSTANTE
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Figur 6.11 Der Einfluss der effektiven relativen DK von Valinomycin/PVC-Membranen (vgl. Tab. 6.6) auf das SelektivitätsVerhalten (log Kt~~). Die theoretische Kurve wurde auf der
Grundlage von Gleichung [2.23] berechnet.

Tabelle 6.6 Elektrische Eigenschaften von PVC-Flüssigme mbranen in Abhängigkeit von der Konditionierungszeit in destilliertem Wasser (Messfrequenz : 10kHz;
Membranzusam mensetzung:
33 Gew.-% PVC, 66 Gew.-% Weichmacher, 1 Gew.-% Valinomycin)

MembranWeichmacher

Konditionierungszeit

Dicke
[µm]

E'
[-]

E"
[-]

P.1

tan ~

[Q·cm]

[-]

BBPA

0
lTag

222
222

5. 1+0.1
5. 2.±_0. 1

1 . 8 · 1 0- 1
3. 4 · 1 0- 1

( 1 . 9.±0. 5) · 1 0 8
( 1 . 0.±0. 4) · 1 0 8

3.6·10 - 2
6.4 · 10 - 2

ETH 469

0
lTag

213
230

5.7+0.1

13Tage

235

-

< 1 . 1 · 1 0- 1
< 1 . 2 · 1 0- 1
< 1. 2 · 10 - 1

> 2.8 · 10 8
> 2. 6 · 1 0 8
>2.5 · 10 8

< 2.o · 10 - 2
< 2.1 · 10 - 2
< 2. 1 · 1 o- 2

Chlorparaffin 60% Cl

0
!Tag

189

8Tage
TEHP

o- NPOE

178

5-7.±0-1
5.8+0.2

-

-

-

193

6.4.±0-1
6. 3.±_0.2
6.5.±_0.1

1.3 · 10 - 1
1 . 3 · , 0- 1

( 2. 2.±0. 7) · 1 0 8
( 2. 2.±_0. 6) · 1 0 8

2. 1 · 1 0- 2
2. o · 1 o- 2

0
lTag

22 7
230

7. 0.±_0. 1
7 . 2.±_0. 1

1. 4 · 10- 1
1. 4· 10 - 1

( 1 . 8±0. 5) · 1 0 8
( 1 . 8±0. 5) · 10 6

2.0 · 10 - 2
1.9 · 10 - 2

0
1Tag

194

18 . 0.±_0. 2
17.6.±_0. 2

11Tage

206

19.0+0.2

3. 1 · 10 - 1
2. 5 · 1 0- 1
3. 9 · 1 0- 1

( 3. 2.±0. 4) · 10 7
(4.0.±0-6) · 10 7
( 2. 4.±0. 3 ) · 1 0 7

1.7 · 10- 2

203

1.4 · 10 - 2

2.0 · ,0 - 2

~
IO
0

1
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6.4.5 Dielektrisc he Eigenschaf ten von
sigphasen fUr Mikroelektr oden

ionenselek tiven FlUs-

Zur Herstellung ionenselek tiver Mikroelektr oden wurden in der
Vergangenh eit in vielen Fällen sehr polare organische Lösungsmitte l wie z.B. 2,3-Dimeth yl-nitroben zol (2~3-DMNB) oder
Propylenca rbonat (PC) als eigentliche fllissige Matrizen verwendet. Der Grund dafUr lag hauptsächli ch im Bestreben, die
inhärent hohen Elektrodenw iderstände auf ein tolerierba res
Niveau zu senken. Erst in jlingster Vergangenh eit gelang es,
Mikroelektr oden mit gelöstem PVC in der Membranpha se erfolgreich herzustelle n. Diese versteiften Membranpha sen können
gewisse Vorteile in bezug auf die mechanische Stabilität und
die elektromot orischen Eigenschaf ten aufweisen [405]. Andererseits haben polymerfre ie Fllissigmem branen gegenUber den
polymerhal tigen Systemen den Vorteil, dass der Spielraum bei
der Wahl der Membranzus ammensetzun g deutlich grösser ist,
weil weniger Anforderung en in bezug auf die Verträglic hkeit
der Membrankom ponenten untereinand er berlicksich tigt werden
mUssen. Insbesonde re können in polymerfre ien Fllissigmem branen
auch Komponenten ohne weichmache nde Eigenschaf ten bzw. mit
sehr hoher Polarität eingesetzt werden. Wie in den Abschnitten 6.4.4 und 6.5.5
eine geeignete Wahl

dargelegt wird, lässt sich gerade durch
der Membranpo larität die potentiome trische Selektivit ät der Membranpha se zwischen Ionen unterschiedlich er Ladung wesentlich beeinflusse n.
Die

in dieser Arbeit verwendete Brlickensch altung war ursprUnglich weder zur Bestimmung von extrem hohen Ohm'schen
Widerständ en noch von sehr hohen Kapazitäten dimensioni ert
worden. Daher musste zuerst in Vorversuche n eingehend abgeklärt werden, ob sich die dielektrisc hen Eigenschaf ten von
Mikroelektr oden-Fllissi gmembranp hasen mit der hier diskutierten Messtechnik liberhaupt erfassen lassen . Die Resultate dieser Bemlihungen sind in Tabelle 6.7 zusammeng efasst.

Tabelle 6.7 Dielektrische Eigenschaften von ionenselektiven Fllissigmembranphasen flir Mikroelektroden (Messfrequenz: 10kHzl

Ion
a)

e'

Zusammensetzung
b)

[-]

e"

P.1

tan~

[-]

[Q cm]

[-]

--Li+

9. 7% ETH 149
4.8% NaTPB
85.5% TEHP

(.!7.)

51_±2

31

4. 6 · 1 o4

0. 17

70

7. 2 · 1 o4

1. 38

--Ca 2 + 1 0
1

89

% ETH 1001
% NaTPB
% o-NPOE

(_il)

% ETH 1117
% NaTPB
% PC

(_g)

185

1

'°
"'
1

--Mg2+ 20

1
79

sehr gross
cl

--

--

--

--

--

--

--K+

3
97

% KTpClPB
% 2,3-DMNB
d)

sehr gross
c)

b) in Gew. - %;
al primäres Mession einer entsprechenden Mikroelektrode;
d) Ionenaustauschermembran
cl Messbrlickenabgleich nicht mehr möglich;
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6.5

Diskussion

6.5.1 Die Bedeutung

der Polarität fUr das chemische bzw.
elektrische Verhalten von ionenselektiven FlUssigmembranen

In dieser Arbeit wurde schon an verschiedenen Stellen auf die
grosse Bedeutung der Polarität für das Verständnis der Charakteristiken von ionenselektiven FlUssigmembranen hingewiesen. Die Polarität ist eine der fundamentalen Kenngrössen der
dielektrischen Materie und ist Uber vielfältige Gesetzmässigkeiten mit einer grossen Zahl weiterer physikalisch-chemischer Grössen verknüpft (vgl. auch 6.5.2). Die Polarität einer FlUssigmembran beeinflusst insbesondere die folgenden Parameter:
1. Das Extraktions- und Phasenverteilungsverhalten der flUssigen Membranphase wird massgeblich durch deren Polarität
bestimmt. Indirekt werden somit auch das Ionenselektivitätsverhalten (vgl. 6.4.4 und 6.5.5), die Verteilungskoeffizienten von Ionen und Membrankomponenten (vgl. Kap.5),
die Lebensdauer

(vgl. Kap.
3.1) und die toxikologischen
Eigenschaften (vgl. Kap 3.2) der Membran beeinflusst. So
sind z.B. die membranspezifischen Parameter a und bin der
Collander-Gleichung [5.9] eindeutig Funktionen der Polarität.

2. Die Löslichkeit (insbesondere die Solvatation und Stabilisierung von elektrisch geladenen und polaren Spezies) so-

wie das Kristallisationsverhalten von Komponenten in der
Membran wird sehr wesentlich durch die Polarität der Membranphase mitbeeinflusst.
3. Die Nachweisgrenzen

von ionenselektiven Fllissigmembranund die Interferenz durch Störionen sind von
der Polarität der eingesetzten Membranphasen abhängig
[209].
elektroden

4. Die elektrischen und dielektrischen Eigenschaften der Mem-
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bran stehen ebenfal ls direkt mit der Polaritä t in Beziehung. Insbeson dere beeinflu sst die Polaritä t die elektri sche Impedanz der Membran und als Folge davon auch das
zeitlich e Ansprec hverhalt en bei raschem Wechsel der Kontaktieru ngslösu ngen (vgl. z.B. Kap. 14 in [209]) sowie zu
einem wesentli chen Teil
Sensors (vgl. Kap. 4).

auch das elektris che Rauschen des

5. Auch die optische n Eigensc haften wie z.B. der Brechun gsindex der Membran phase stehen mit der Polaritä t in Zusamme nhang (vgl. Gl. [6.1]). Damit wird die Polaritä t von Membranen auch bei der Entwickl ung bestimm ter optische r Sensoren eine bedeuten de Rolle spielen.

6.5.2 Diskussi on der
FlUssigm ebranen

dielektr ischen Eigensc haften

von PVC-

Die OK ist eine der wenigen experim entell direkt zugängli chen
Grössen , welche zur quantita tiven Charakt erisieru ng der Polarität von dielektr ischen Materia lien herangez ogen werden können; ja es werden sogar umgekeh rt verschie dene physika lischchemisch e Grössen wie z.B. die Polaris ierbark eit, das Dipolmoment und elektris che Relaxat ionszeit en aus dielektr ometrischen Messunge n abgelei tet.
t
Die Beurteil ung von PVC-Mem branphase n nach ihrer Polaritä
apoin
ng
aufgrund der OK fUhrt zu einer praktisc hen Einteilu
lare Membran en (Er<5l, Membran en mittlere r Polaritä t (5 < Er
< 15) und polare Membran en mit OK-Werte n über 15. Daneben
wurden in den letzten Jahren auch polymer freie FlUssigm embranphas en mit sehr hoher Polaritä t beispiel sweise in der Mikroelekt rodentec hnik eingese tzt. Ein Ziel der neueren membrantech nologisc hen Anstreng ungen ist es, die Polaritä tsskala
durch geeigne te flüssige Membran phasen einerse its mit möglichst feinstuf igen gleichm ässigen Schritte n und anderer seits
möglich st breit abzudeck en. Dabei hat insbeson dere die Erforschung von FlUssigm embranen mit sehr tiefer und sehr hoher DK
eine grosse Bedeutun g für die analytis ch-chem ische Praxis.

-195In der Vergangenheit wurde in den meisten Fällen näherungsweise angenommen, dass die OK der Membranphase im wesentlichen aus den dielektrischen Eigenschaften des Weichmachers
abgeleitet werden könne. Diese Annahme sttitzt sich auf zwei
Tatsachen. Erstens weist reines PVC je nach Herstellungsverfahren und je nach strukturellem Aufbau (Kettenlänge,
Taktizität, Molmassenverteilu ng usw.) eine relative OK zwischen
ca. 3.1 und 4.5 (Messfrequenz:
lkHz - 1MHz) auf. Der PVC-Gehalt in ionenselektiven Fltissigmembranpha sen beträgt selten
deutlich mehr als 33 Gew.-%, d.h. der Weichmacher ist zumeist
in einem eindeutigen Ueberschuss vorhanden. Zum zweiten existieren verschiedene Modelle zur
Mischungen [6103, 6104, 697]:

Berechnung der

DK binärer

A. Das einfachste, semiempirische Modell beruht auf einer linearen Abhängigkeit der Mischungs-OK von den einzelnen DRBeiträgen entsprechend den Gewichtsanteilen der Komponenten A
Und B:
Gewichtsanteil von A in%
100%

[6.26]

Wobei:

EA,EB : OK-Werte der reinen Komponenten
B. Das zweite, theoretisch begrtindete Modell basiert auf der
Berechnung der DK einer binären Mischung aus der gesamten molaren Polarisation, welche ihrerseits als Linearkombination
der molaren

Polarisationen der

Einzelkomponenten formuliert

Wird:

[6.27a]

bzw. nach geeigneter Umformung gemäss Gleichung [6.8]:
1

1

V•---+

A

eA +

2

V•---

B EB

+ 2

[6.27b]
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molare Polarisation der Mischung AB
molare Polarisation

der Komponente

A bzw.
rechnet nach Gleichung [6.8]
Molenbruch der Komponente A bzw. B
relativer Volumenanteil der Komponenten A
( VA +v 8 = 1 )

B, be-

bzw. B

Die GUltigkeit von Gleichung [6.27] kann jedoch nur dann begrUndet werden, wenn die Komponenten A und Bin der Mischung
keine starken Wechselwirkungen eingehen.
In Figur 6.12 sind entsprechende Kurven fUr verschiedene Verhältnisse der relativen Molmassen Mr,A und Mr,B' wobei Mr,A
konstant gehalten wird, als Funktion des Molenbruches X dar8

25
e,

KOMPONENTE A

EAB

20

KOMPONENTE 8

E,

:

24

Ee

:

p,

= 1.014

Pa

=1.40

3.3

M,,A = 251
( entspricht o- N POE )

(entspricht einem

15

PVC

mit variabler

102

relativer Molmasst )

10

5
106
0
0

0.2

0.4

0.6

0.8

MOLENBRUCH x1

Figur 6.12

Die OK einer binären Mischung AB nach Gleichung
[6.27] fUr verschiedene Werte der · relativen Molmasse der Kornponente B.
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gestellt. Wenn diese Ergebnisse von MolenbrUchen auf Volumenprozente oder auf Gewichtsproze nte als unabhängige Variable
umgerechnet werden, so spielt das Verhältnis der relativen
Molmassen (bei gegebener Dichte PA bzw. P ) keine Rolle mehr
8
Und die DK der Mischung kann mit einer einzigen Kurve dargestellt werden (Figur 6.13).

25

20

KOMPONENTE A

KOMPONENTE B

e,

=24

e8

=3.3

p.

=1.014

Pa

= 1.40

M,,A = 251

M,,B = beliebig
( entspricht

15

10

''

mit

''

relativer

''

''
',

einem PVC

variabler

Molmasse )

''
' '
',,

5

0-+-----..----------~----~----~
0
20
40
60
80

100

GEW.-% an KOMPONENTE

B

Figur 6.13 Die DK einer binären Mischung AB nach Gleichung
[6.27] auf Gewichtsproze nte umgerechnet fUr beliebige Verhältnisse der relativen Molmassen. Zum Vergleich sind die Ergebnisse nach Modell A (oben) und Modell C (unten) gestrichelt eingezeichnet .

C. Die DK einer Mischung EAB kann auch aus den elementaren
Berechnungsfo rmeln fUr einen elektrischen Kondensator (vgl.
Gl. [6.6]) unter Annahme eines doppelschicht igen Dielektrikums hergeleitet werden:
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[6.28]

wobei:
relativer Volumenanteil der Komponente A
( VA +v

8

bzw. B [-]

= 1)

Das Modell C beruht auf der vereinfachenden Annahme, dass die
homogene Phase AB (Fig. 6.14.a) mit einem entsprechenden

ge-

schichteten Zweiphasensystem (Fig. 6.14.b) dielektrisch äquivalent ist. Dieses zweischichtige Dielektrikum lässt sich als
Serieschaltung von zwei einzelnen Kapazitäten mit dem Dielektrikum A bzw. B berechnen. Flir Komponenten hinreichend
DK flihrt Modell C praktisch zum gleichen Ergebnis wie

hoher
Modell

B (vgl. Fig. 6.13).

I
(b)

(a)

Figur 6.14 Ersatzschaltbild für den Kondensator mit einem homogenen Dielektrikum (a),
Vol.-% B, in der

bestehend aus 33 Vol.-% A

Form eines Kondensators mit

chenden geschichteten Dielektrikum (b).

und

67

einem entspre-

-199Alle drei vorgestellten Modelle flihren
liebige Mischungsverhältnisse

in jedem Fall flir be-

zwischen den Komponenten A und

B zu EA 8 -Werten, welche zwischen den OK-Werten EA und E8 der
reinen Komponenten liegen (vgl. Fig. 6.13). Deshalb ist es
höchst

liberraschend,

dass bei

experimentellen Bestimmungen

die Weichmacher ETH 469, DOS und TOTM eine signifikant
nere

DK

als die entsprechenden PVC-Membranen

Tab. 6.1, 6.3 und 6.4).

klei-

ergeben (vgl.

Dieser Befund steht jedoch in

guter

Uebereinstimmung mit Beobachtungen von Buck und seinen Mitarbeitern, welche am Beispiel

von DBS- bzw. DOS-haltigen

Membranen ebenfalls höhere OK-Werte

gleich zu jener des entsprechenden Weichmachers
haben [125].

PVC-

flir die Membran im

Höchstwahrscheinlich ist

Ver-

nachgewiesen

in diesen

Fällen die

beim Modell B erwähnte Voraussetzung, wonach zwischen den Moleklilen

A

und

B keine

Wechselwirkungen

auftreten dlirfen,

nicht mehr erflillt. Falls es sich bei den beiden diskutierten
Komponenten um einen Weichmacher und um ein Polymer

handelt,

so sind gewisse Wechselwirkungen nach dem Mischvorgang flir
eine gute Weichmacherwirksamkeit sogar unbedingt erforderlich
(vgl. 6.5.3 sowie [6105, 6106]), und die Modelle Abis C sind
somit in diesem Falle nicht mehr vorbehaltslos anwendbar.
Die mögliche Bedeutung der DK bei der Optimierung von

ionen-

selektiven Elektroden zeigt das aktuelle Beispiel der

Erfor-

schung eines Wasserhärtesensors

an unserem Laboratorium

auf

[6107, 552]. Ein idealer Wasserhärtesensor musste fUr ca 2 +
und Mg 2 + identische Selektivität und fUr beide Ionen eine
Ubereinstimmende
Die

Nernst'sche Elektrodenfunktionen aufweisen.

potentiometrischen

und

physikalisch-chemischen

Eigen-

schaften des möglicherweise fUr diesen Zweck in Frage kommenden Ionencarriers ETH 4030 (~)

genligten allerdings weder in

apolaren noch in polaren Membranen den gestellten
forderungen. Nach dieser

Erkenntnis wurde ganz

Minimalangezielt eine

Membranphase mittlerer Polarität flir das Folgeexperiment eingesetzt, wodurch die

Charakteristiken der untersuchten

Mem-

branen deutlich verbessert werden konnten [6108]. Dabei stand
die Idee, ein Chlorparaffin als Weichmacher flir diesen

Zweck

einzusetzen, in direktem Zusammenhang mit den OK-Messungen zu

-200dieser Arbeit [6109]. Ob hierbei vor allem mit der Wahl eines
Weichmache rs mittlerer Polarität die folgerichti ge Ueberlegung angestellt wurde, oder ob weitere Parameter wesentlich
zur Verbesserun g des Sensors beigetragen haben,
kUnftige Experiment e zeigen mUssen.

werden zu-

Die Diskussion Uber die OK-Messung en an Weichmache rn und PVCFlUssigmem branen lässt sich schliesslic h wie folgt zusammenfassen:
1. Die Messungen

in Abschnitt 6.4.1 und 6.4.2 dokumentie ren
eindrUcklic h die Grenzen der Modelle zur Vorhersage der DK
binärer Mischungen . Die experiment ell beobachtete DK von
PVC-Fllissig membranen liegt dabei in vielen Fällen deutlich

Uber den mit Hilfe von Modellen berechneten Werten.
2. Die verfügbaren und in dieser Arbeit untersuchte n Weichmacher bzw. FlUssigmem branen sind sehr ungleichmä ssig Uber
die Polaritätss kala verteilt.
3. Es ist

auf der einen Seite nicht nur sehr problemati sch,
PVC-haltige Membranen mit sehr hoher DK herzustelle n, sondern es ist anderersei ts beinahe ebenso schwierig, extrem
apolare PVC-Membra nen zu realisieren .

4. Es ist in der Praxis sinnvoll, bei der
Membranzus ammensetzun gen die Polarität
und

diejenige

abzustimme n.

von

weiteren

Optimierun g von
der Membranpha se
Membranzus ätzen aufeinande r

-2016.5.3 zusammenhänge zwischen der DK und weiteren Eigenschaften von Weichmachern flir PVC
Ein Moleklil, welches als Weichmacher flir PVC in Frage
soll, muss sowohl

polare als auch

aufweisen, damit es mit

kommen

unpolare Strukturelemente

den entsprechenden Stellen der

PVC-

Kette in Wechselwirkung treten kann [6105, 6106, 6112]. Darliber hinaus mlissen diese polaren und unpolaren Funktionalitäten im Weichmachermoleklil im richtigen Verhältnis

zueinander

und in der richtigen geometrischen Anordnung vorliegen,
der Weichmacher eine hohe Wirksamkeit aufweisen soll.
Die

Wirksamkeit W des

Weichmachers

spielsweise nach Reicherdt
kung des

Glaspunktes

stimmten Menge

an

lässt sich

wenn

dabei bei-

[6110] durch Ermittlung

der Sen-

JTG, welche durch die Zugabe einer be-

Weichmacher zum Polymeren

bewirkt

wird,

quantitativ charakterisieren:

w

TG.P - TG.WM/P

[6.29]

CWM

wobei:

w

Wirksamkeit des Weichmachers [°C/Gew.-%]

TG,P

Glastemperatur des reinen Polymeren [°C]; die

TG,WM /P

Glastemperatur von PVC liegt bei ca. 83°c [595]
Glastemperatur der Weichmacher-Polymer-Mischung
[OCJ
Konzentration des Weichmachers [Gew.-%]

Die nach Gleichung [6.29] experimentell bestimmte Wirksamkeit
von Weichmachern für PVC

liegt in der Praxis

typischerweise

im Bereich zwischen etwa 2.5 und 5 Grad Celsius

Erniedrigung

der Einfriertemperatur durch Zugabe von 1 Gew.-% Weichmacher
(Trikresylphosphat: W; 2.7°C/Gew.-%; Di-2-ethylhexylsebacat:
W; 4.8°C/Gew.-%) und gilt in den meisten Fällen bis zu einem
Weichmachergehalt von maximal 30 bis 40 Gew.-% [6106]. In der
bereits mehrfach
Uebersicht

zitierten Arbeit

wichtige

von Merz

werden in einer

zusammenhänge zwischen

der molekularen

-202Strukt ur der Weichm acher und
[6106] (vgl. auch [6112] ).

ihrer

Wirksa mkeit disku tiert

Die Verträ glichk eit eines Weichm achers mit einem
Polyme ren
kann z.B. defini ert werden als jener Konze ntratio
nsbere ich,
innerh alb dessen beide Substa nzen mitein ander zeitlic
h derart
stabil e, homoge ne Phasen bilden können , dass der
Weichm acher
weder ausges chwitz t wird noch auskr istalli siert.
Sogena nnte
primär e Weichm acher vermög en über länger e Zeitpe
rioden und
über einen gewiss en Tempe raturbe reich die Polym
erkette vollständi g zu solvat isiere n und können als moleku lare
Gleitm ittel die Reibun g zwisch en den Polym erkette n stark
herabs etzen.
Sekund äre Weichm acher hingeg en bewirk en nur eine
Quellu ng des
Polyme ren, d.h.
sie können die Ketten der Kunst stoffm atrix
nur teilwe ise solvat isiere n. Sie werden deshal b
oft in Form
von Zusätz en in Kombi nation mit primär en Weichm
achern eingesetzt. Sogena nnte innere Weichm acher sind (zume
ist ebenfa lls
polyme re) Substa nzen, welche chemis ch z.B. durch
eine Copoly merisa tion direkt an das Polyme re gebund en werden
und auf
diese Weise die starke n Wechs elwirku ngen zwisch
en den Polymerke tten herabz usetze n vermög en. Als äusser
e Weichm acher
gelten hingeg en jene (niedr igmole kulare n) Substa
nzen, die mit
dem Polyme ren interm olekul are Wechs elwirku ngen
eingeh en und
es auf diese Weise solvat isiere n können . Im Bereic
h der ionensel ektive n PVC-F lüssigm embran en werden prakti
sch
ausschlie sslich äusser e primär e Weichm acher einges
etzt. Die
grosse strukt urelle Variat ionsbr eite und der
hohe membra ntechno logisc he Spielra um bei der Optimi erung der
Membr anzusamme nsetzun g, den diese Gruppe von Weichm achern
bietet , war
rückbl ickend gesehe n eine wichti ge Grundv orauss
etzung für die
erfolg reiche Entwic klung der hochse lektive n PVC-F
lüssigm embran-E lektrod ensyst eme in den letzte n 15 Jahren
.
Der heute verfüg bare Polari tätsbe reich an primär
en äusser en
Weichm achern beginn t auf der einen Seite mit
der unpola ren
Verbin dung ETH 2112 und reicht auf der andere n Seite
bis zum
polare n Weichm acher o-NPOE . Die Aufgab e, den
Polari tätsbe reich der Weichm acher flir konve ntione lles PVC nach
oben deut-

-203lieh

zu

stösst

erweitern,

aus

Gründen auf

verschiedenen

Schwierigkeiten. An sich ist es nicht schwierig, ein Molekül
stark polaren Funktionalitäten auszustatten. Wie aber
schon in Abschnitt 6.5.1 dargelegt wurde, wird sich die Pola-

mit

rität eines
dass

Moleküls nicht

gleichzeitig

auch die

wesentlich erhöhen

lassen, ohne

anderen physikalisch-chemischen

Eigenschaften entsprechend verändert werden.
für eine solche Verknüpfung von gegenläufigen
Parametern kann mit den Resultaten aus Abschnitt 6.4 aufgezeigt werden. Wie in Figur 6.15 dargestellt ist, besteht zwisehen der Lipophilie des Weichmachers (log PDC,WM' vgl. Tab.
5. 4 l und der DK der entsprechenden PVC-Membran (E;Mbr' vgl.

Ein Beispiel

Tab. 6.3 und 6.4) ein hyperbolischer Zusammenhang:
log PDC, WM • E:Mbr

~

konstant

[6.30]

bei Weichmachern hoher Polarität mit einer entsprechend niedrigen Lipophilie, einer schlechten WeichmacherWirksamkeit und schlechter Verträglichkeit mit konventionelSomit muss

lem PVC gerechnet werden.
Um diese Aussagen zu veranschaulichen, sei das Beispiel der
Weichmacher N-Ethyl-o-toluolsulfonamid und N-Ethyl- p-toluolsulfonamid erwähnt. Diese beiden Sulfonamide weisen zwar eine
hohe Polarität auf, sie sind aber mit PVC nur noch wenig verträglich.
Trotz den bisher eher enttäuschenden Erfahrungen bei der Suche nach hochpolaren Weichmachern ist es keineswegs auszuschliessen, dass Weichmacher für PVC existieren, welche deutlich oberhalb der Hyperbel in Figur 6.15 zu liegen kommen.
Ansatzpunkt zur Erreichung dieses Zieles könnte vielleicht der Einbau von wasserstoffbrückenbildenden Funktionalitäten in die Grundgerüste der Weichmacher darstellen. Die

Ein

Wechselwirkung verschiedener funktioneller Gruppen über Wasserstoffbrücken ist einer der effizientesten molekularen Me-
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Er
(PVCMEMBRAN)

20

10

10

0

20

30

log Poc, WEICHMACHER
Figur 6.15

Hyperbolische Abhängigkeit der relativen OK einer
von der Lipophilie des eingesetzten Weichma-

FlUssigmembran
chers

chanismen zur Erhöhung der OK. Ein weiterer denkbarer Ansatzpunkt ist beispielsweise der Einbau eines zum Zyklus geschlossenen Kohlensäurederiva tes als polares Strukturelement
in einem Weichmachermolekü l. Tatsächlich vermag nur eine cyclische Funktionalität, wie sie z.B. im Propylencarbonat vorliegt, im Gegensatz zu offenkettigen Varianten (vgl. Tab.
6.2) eine hohe OK zu induzieren.
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Neben den Anstrengun gen, den Weichmache r allein chemisch zu
modifiziere n, bestehen in diesem Forschungs bereich noch weitere erfolgversp rechende Wege zur Realisierun g von FlUssigmembranen mit erhöhter Polarität, wie z.B. die chemische Modifikation des eingesetzte n PVC [6111], der Einbau von geeigneten Zusätzen in die Membran oder der Aufbau einer Struktur innerhalb der Membranpha se nach dem Schema der flUssigen
Kristalle (vgl. z.B. Kap. 18 in [6113]1.

6.5.4 Diskussion der Experiment e zur Konditionie rung von PVCFlUssigmem branen
Die in Abschnitt 6.4.3 (Fig. 6.101 zusammeng estellten Resultate sind in mehrfacher Hinsicht Uberraschen d. So sind etwa
die grossen Schwankung en der Membrandic ke im Falle der Blindmembran (Al, welche auch noch nach sehr langem Kontakt mit
Wässrigen Lösungen beobachtet werden konnten, eher unerwartet
in ihrem Ausmass.
Die Frage, ob man die Wasseraufna hme einer PVC-FlUssig membran
im Verlaufe der Konditionie rung als einen Anstieg in der DK
e' direkt beobachten kann, lässt sich nicht positiv beantworten. In der Zeitperiode der Konditionie rung mit doppeltdestilliertem Wasser kann nur bei der Blindmembr an (Al eine gewisse Zunahme der DK festgestel lt werden. In den Ubrigen Fällen zeigt sich auch nach mehr als 100 Stunden noch keine signifikante Aenderung der DK der Membran als Folge des
kontaktes (vgl. auch Tab. 6.61.

Wasser-

Es fällt jedoch bei diesem Experiment die hohe und sehr konstante DK der Valinomycin und KTpClPB enthaltende n Membran D
auf. Anderersei ts bleibt Membran B, welche ausschlies slich
Valinomycin enthält, auf dem relativ tiefen Wert von ca. 18
stabil bis zu dem Zeitpunkt, wo die Membran mit Salzlösunge n
im Konzentrat ionsbereich ~ 0.lM in Kontakt gebracht wird. Bei
hohen Salzkonzen trationen erreicht Membran B (im Gegensatz zu
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Membran C) sogar praktisch den gleich hohen Wert wie Membran
D. Es scheint also, dass Valinomycin unter diesen Bedingungen
einen grösseren Einfluss auf die dielektrischen Eigenschaften
der Membran auslibt, als die zugesetzten
ze.

Tetraphenylboratsal-

Ueberraschend ist auch die Tatsache, dass alle vier untersuchten Membranen während der Konditionierung einen völli g
unterschiedlichen Verlauf der librigen elektrischen Eigenschaften zeigen. So bleibt etwa der spezifische elektrische
Widerstand Pei von Membran A auf einem verhältnismässig hohen Wert, während Membran Deinen sehr tiefen und zeitlich
ausserordentlich konstanten Wert aufweist. Im Gegensatz dazu
tendiert Membran B infolge der Konditionierung von hohen zu
tiefen und Membran C umgekehrt von tiefen zu hohen Widerstandswerten.
Dieses nicht unbedingt erwartete Verhalten der einzelnen Membranen liesse sich wahrscheinlich weitgehend rationalisieren,
wenn man während der Konditionierung die komplexe DK anhand
von Cole-Cole- bzw. Nyquist-Diagrammen (vgl. 6.2) erfassen
und auswerten wlirde.
Wichtig scheint nach diesen Ergebnissen, dass die dielektrischen und resistiven Eigenschaften von Fllissigmembranen im
wesentlichen nicht allein durch den Weichmacher bestimmt werden, sondern durch die Zusammensetzung der Membran insgesamt
gegeben sind. Gerade der markannte Unterschied im Verhalten
während der Konditionierung zwischen der Blindmembran A und
der Membran C (0.3 Gew.-% KTpClPB) bestätigt erneut den grossen Einfluss von ionischen Komponenten im Spurenbereich auf
[121,
die messbaren Eigenschaften von Fllissigmembranen (vgl.
404, 6114, 125].
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6.5.5 Diskuss ion der potenti ometris chen Bevorzu gung
von Erdalkali- gegenU ber Alkalii onen in Membran en hoher DK
Aufgrun d der Resulta te in Abschn itt 6.4.4 (Fig. 6.11)
kann
die GUltig keit von Gleichu ng [2.23] im wesent lichen auch
fUr
Valinom ycin enthalt ende PVC-FlU ssigmem branen erhärte t
werden.
Die Ursache n des abweich enden Selekt ivitäts verhal tens,
das
die o-NPOE -Membra n bei diesen Experim enten aufwei st,
sind allerding s nicht bekann t. Dass bei den vorlieg enden Experim
enten mit PVC-FlU ssigmem branen die DK-Ska la nicht in gleichm
ässig feinen Schritt en abgedec kt werden konnte (wie
z.B. bei
frUhere n Untersu chungen an getränk ten Filterm embran en
[124]),
ist sicher ein gewisse r Nachte il. Flir derarti ge Versuch
e wäre
eine homolog e Reihe von Weichm achern untersc hiedlic her
Polarität sicherl ich von Vorteil gewesen . Sie stand jedoch
leider nicht zur Verfligu ng.

6.5.6 Diskuss ion der OK-Mes sung an PVC-ha ltigen FlUssig
membranpha sen von ionense lektive n Mikroe lektrod en
Die Resulta te in Tabelle 6.7 weisen auf aussero rdentli
ch hohe
DK-Wer te der untersu chten PVC-ha ltigen FlUssig membra
nphasen
fUr ionens elektiv e Mikroe lektrod en hin. Es sei allerdi
ngs an
dieser Stelle auf die teilwei se erhebli chen messtec
hnische n
Schwie rigkeite n bei diesen Experim enten hingew iesen.
Die Anwendung von erweite rten Messtec hniken und Auswer teverfah
ren
Wie beispie lsweise die Erfassu ng der komplex en DK in
Form von
Cole-Co le-Diag rammen wäre auch fUr diese Systeme aussero
rdentlic h interes sant und wurde zweife llos neue Erkenn
tnisse
liefern .
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Experimen teller Teil

7.1 Lipophilie- Messungen
7.1.1 Experiment elle

Bedingungen zur
lungskoeff izienten mittels RP-DC

Bestimmung von Vertei-

Die experiment ellen Bedingungen zur Bestimmung von Verteilungskoeff izienten mit Hilfe der Umkehrphas en-DUnnsch ichtchromatogr aphie lassen sich wie folgt zusammenfa ssen:
DC-Platten material:
Reversed-P hase KC 18F von Whatman Chemical Separation Inc., 9
Bridewell Place, Clifton, New Jersey 07014, USA; Basismater ial: Silicagel; Schichtdick e:
180-220 µm; Belegung: Octadecylsilylgru ppen; Effizienz: HETPtyp= 10 µm;
Reproduzie rbarkeit des Rf-Wertes: 0.5%; Stabilität der stationären Phase:
max. 40% Wassergeha lt, stabil in sauren und basischen Medien.
Aufgetragen e Substanzmen gen:
Das Optimum der aufgetragen en Substanzmen ge liegt im Bereich
zwischen 0.2 und 10 µg/mm aufgetragen e Bande.
Art der Auftragung :
Die gelösten Komponenten werden mit dem Linomat III von CAMAG
(CH-4132 Muttenz) in Form von Banden der typischen Breite
{1mm und einer Länge von Ublicherwe ise 10mm auf die DUnnschichtpla tten aufgesprUh t.
Entwicklun gsbedingun gen:
- Temperatur : 21 ± 1 °c;
- Eluenten:
Ethanol/Wa ssermischun gen im Vol.-% Verhältnis :
70/30, 80/20, 90/10 95/5, sowie weitere Eluenten fUr spezielle Zwecke

(z.B. saure oder basische Bedingungen etc.);
Genauigkei t der Lösungsvolu mina ca. 0.5 Vol.-%;
- Entwicklun gsgefässe: Chromatogr aphie-Gefäs se aus Glas mit
Planschliff deckel (21 .5x21 .5x6 cm Innenmasse ),
hend, ca. 50 ml Eluent;

Platteste -

-209- Zeitbedarf: ca. 40 bis 70 Minuten fUr 90mm Laufstrecke (je
nach Eluent).
Nachweisverfahren (Detektion) der entwickelten Komponenten:
1. visuell:
- Fluoreszenzlöschung des Plattenfarbstoffes (A=254 nml;
- Iodfärbung;
- Färbung mit Molybdatophosphorsäure-Hy drat SprUhreagenz
3.5%, E. Merck, D-6100 Darmstadt, (Art. Nr. 531 );
- H2 SO 4 /Erhitzen 200-250°C.
2. densitometrisch mit dem DC-Scanner II von CAMAG (CH-4132
Muttenzl:
- Absorptions-/ Reflexionsmessung; A: 200-S00nm; Datenerfassung:
z.B. mittels Schreiber, Integrator oder Computersystem mit Plotter.

7.1.2 Fehlerquellen und Abschätzung der Messfehler
Verteilungskoeffizienten weisen in der Praxis einen ausserordentlich grossen Variationsbereich auf. Wie jedoch in Abschnitt 5.1.5 erwähnt wurde, ist der experimentell durch AusSchlitteln erfassbare Bereich auf log P -Werte bis maximal ca.
8 begrenzt. Bei Lipophilie-Bestimmungen mittels der UmkehrPhasen-DUnnschichtchromat ographie oberhalb dieses Bereichs
handelt es sich stets
schätztem log PH-Wert
Aus diesem Grunde muss
heit bei der Festlegung

um Vergleiche mit Standards mit gebzw. mit extrapoliertem log P-Wert.
prinzipiell zwischen einer Unsicherdieser Bezugswerte und den eigentlichen Messfehlern unterschieden werden.

Die möglichen Fehlerquellen lassen
Gruppen einteilen:
1.

Fehler,

die durch

sich somit

den Vorgang der

in folgende

Kalibrierung bedingt

-210sind:

2.

3.

a. Unsiche rheit in der Bestimmu ng von Referenz werten
(Verteil ungskoe ffiziente n) flir die Standard substanz en;
b. Fehler bedingt durch die Festlegu ng einer Kalibrie rgeraden mittels der linearen Regressi on (Interpo lationsbzw. Extrapo lationsf ehlerl;
Fehler, deren Ursache in nicht erflillte n Grundvo raussetzungen der chromat ographis chen Methode begrUnd et sind:
a. Ueberlad ene Platte, Peakasym metrien, nichtlin eare Verteilungs isotherm en etc.;
b. Adsorpti onswech selwirku ngen mit . der stationä ren Phase
oder Ionenpa arvertei lung bei elektris ch geladene n bzw.
stark polarisi erten Verbindu ngen;
Eigentli che Mess- und Bedienu ngsfehle r.

Die typische n Fehlerb ereiche (Standar dabweic hungen) der Methode sind in Tabelle 5.3 angegebe n, wobei im Wertebe reich
log P 0 c kleiner als etwa 10 die Fehler der Gruppe 1b flir die
gesamte Messuns icherhei t massgebe nd sind. Wenn hingegen die
Lipophi lie der Kompone nten den Wert 10 deutlich Uberste igt,
so werden mit steigend em log P-Wert die Fehlerq uellen nach
Punkt la immer bedeutu ngsvolle r flir die Unsiche rheit des
Messerg ebnisses .

7.2

OK-Mess ungen

7.2.1 Dimensi onierung der verwend eten Messsch altungen
Die in

Figur 6.7

dargest ellte Brücken schaltun g

nach Oncley

wurde mit den folgende n konkrete n Bauteile n realisie rt:

RA, R8

sooQ Metallfi lmwider stand (Bautei ltoleran z nach der
IEC-Nor mreihe E96 (Interna tional Electrot echnica l
Commiss ion; entspric ht 1% Toleranz vom Sollwer t));
CA, C8 : 620pF Polystyr olkonde nsator (IEC-Nor m E96l;
Rc,Ro : Seriesch altung aus einem 200Q Metallfi lmwider stand
:

-211(IEC-No rm E96l und einem kalibri erten Mehrgan gPräzisi onsdreh widerst and (0-2000 );
Paralle lschalt ung aus verschi edenen , einzeln zuschaltb aren Polysty rolkond ensator en
(100-22 00pF;
IEC-Nor m E96) und einem kalibri erten Präzisi onsdrehkon densato r (0-500p F; Dielekt rikum: Luft).
Zur Kalibri erung der
zisions konden satoren

Drehko ndensat oren Ce und CD wurden Prä(IEC-No rm E96l anstatt der Messze lle in

die Brücke nschalt ung integri ert und abgegli chen.
Mit der oben genannt en Bescha ltung der Brlicke nkombi
nation
lassen sich Kapazi täten im Bereich von 1 bis ca. 2500pF
direkt bestimm en. Falls Konden satoren mit Werten Uber
2500pF
paralle l zu Ce bzw. CD gescha ltet werden, kann der
Kapazitätsmes sbereic h nach oben deutlic h erweite rt werden (vgl.
Abschnitt 6.4.5).
Das in Abschn itt 6.3 erwähn te Prinzip der Schutz ringele
ktrode, welches bei beiden konstru ierten Messze llen Anwend
ung
fand, wurde von Sir William Thomson (Lord Kelvin) bereits
im
letzten Jahrhun dert erfunde n (vgl.
[701)). Man kann diese
Entdeck ung von der grundle genden Konzep tion her in Verbind
ung
mit Faraday s Innova tion der elektro magnet ischen Abschir
mung
(Farada y-Käfig ) als wissen schaftl iche Grundla ge der heute
oft
verwen deten Guard-T echnik ansehen (vgl. Kap 4.5). Der
Zweck
der Schutz ringele ktrode besteht darin, die elektro magnet
ischen Verlus te und die damit verbund enen Messfe hler,
verursacht durch das Streufe ld (d.h. die Inhomo genität des
elektrische n Feldes am Rande des Platten konden sators) zu
verkle inern. Das elektri sche Feld verläu ft bei aktiver Schutz
ringschaltu ng im gesamte n Messrau m (Dielek trikum) homogen
und die
Inhomo genitäte n des Feldes treten erst an der äussere n
Peripherie der Schutz ringele ktrode auf (vgl. Fig. 7.1 ). Die
damit
Verbund enen Energi everlus te werden in diesem Falle
nunmeh r
Von der aktiven Versorg ungssch altung kompen siert und
flihren
somit nicht mehr zu einer Verfäls chung der Messre sultate
. In
dieser Arbeit wurde die Schutz ringele ktrode durch einen
Impe-

-212danzwandler (vgl. Fig. 4.2) beruhend auf der integrierten
Schaltung LF 356H (National Semiconductors) aktiv versorgt.
Die Zuleitung zur Messzelle (Koaxial-Kabel) wurde ebenfalls
mit dem Guard-Signal des Impedanzwandlers gegen äussere elektromagnetische Einstreuungen abgeschirmt und gleichzeitig
konnte auf diese Weise die Streukapazität der Schaltung entscheidend verkleinert werden (vgl. Kap. 4).

GUARD

MESSELEKTRODE

'4-- GUARD· SPALT

MASSEELEKTRODE
(a)

(b)

Figur 7.1 Das Prinzip der Schutzringschaltu ng; a: Der Plattenkondensator ohne Schutzring zeigt Inhomogenitäten des
elektrischen Feldes am Ort des untersuchten Dielektrikums; b:
Die Schutzringelektro de (Guard) bewirkt einen homogenen Verlauf des elektrischen Feldes ohne Streuverluste.

7.2.2 Experimentelle Dielektrometrie
Temperatur:
Alle Messungen

wurden in einem thermostatisierte n Raum bei
einer Temperatur von 21 ± 1°c durchgeführt.
Signalamplitude:

Die Brückenschaltung wurde mit sinusförmigen Wechselspannungen der Amplitude 12V betrieben.
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Abgleich der BrUcke:
Normalerw eise wurde bei der Messfrequ enz von 10kHz ein Tiefpassfilte r mit der Kennfrequ enz 30kHz (im Differenz verstärke r
des Oszillogr aphen) im Detektion s-Signalp fad eingesetz t. Unter diesen Bedingung en konnte die Brücke in der Regel auf ein
Detektion ssignal von weniger als 40µv, unter sehr gUnstigen
Bedingung en sogar bis auf weniger als sµv abgeglich en werden.
Bestimmun g der Kapazität der leeren Messzelle :
Falls bei einer OK-Messun g mit der Flüssigke itsmessze lle die
Technik des Injiziere ns der FlUssigk eit in die abgeschlo ssene
Messzelle zur Anwendung kommt (vgl. 6.3.2), so kann der Wert
der leeren Messzelle mit Hilfe der BrUckens chaltung unmittelbar vor der Injektion bestimmt werden. Falls es sich um eine
Messung an einem stabilisi erten FlUssigk eitsfilm zwischen den
Elektrode n der FlUssigk eitsmessz elle oder um eine Messung mit
der Membranm esszelle handelt,
so können die Kapazität en der
leeren Messzelle n jeweils in Funktion des Plattenab standes
leicht in einem Vorversuc h kalibrier t werden. Der Plattenab stand wird bei der Flüssigke itsmessze lle mit Hilfe von Abstandsleh ren (Metallfo lien) an den dafür vorgesehe nen Messpunkten eingeste llt (vgl. Fig. 6.8).
Messung des Zellenwid erstandes :
Der elektrisc he Widerstan d der Messzelle kann nach den bekannten Gleichung en für die abgeglich ene Wheatsto ne'sche
BrUcke aus den Werten RA, R und R berechnet werden. Zur
8
0
Kontrolle dieser aus den Grundable sungen der Messscha ltung
berechnet en Widerstan dswerte wurden extern angeschlo ssene
Präzision s-Metallf ilmwider stände (IEC-Norm E96) ausgemess en
und mit den abgeleite ten Werten vergliche n.
O-Ringe:
Es wurden

je nach Art der untersuch ten Flüssigk eit O-Ringe
Viton oder EPDM von Angst und Pfister, CH-8052 Zürich
verwende t.

aus

-214Drehmomentschllissel:
Drehmoment: 0,063 Nm
Anpressdruck auf die Membran: ca. 4·10 5 Pa
Messgeräte:
- Oszillograph:

- Frequenzgenerator:

Tektronix Modell 7623
den Modulen:

ausgerlistet mit

- differential amplifier: 7A22
- time base:
7B50
- dual trace amplifier:
7A18
Wavetek Modell 164

7.2.3 Kontrolle der OK-Messtechnik
ten mit bekanntem er-Wert

mit Hilfe von Fllissigkei-

Zur Kontrolle der Richtigkeit der in Abschnitt 6.3 vorgeschlagenen Messmethode wurden die dielektrischen Eigenschaften von organischen Fllissigkeiten unterschiedlicher Polarität
ermittelt und mit veröffentlichten Präzisionsmessungen verglichen (vgl. Tab. 7.1)

7.2.4 Herstellung von PVC-Flüssigmembranen zur OK-Messung
Zur Herstellung der PVC-Fllissigmembranen wurden die entsprechenden Membrankomponenten (insgesamt 850mg) in ca. 15ml
frisch destilliertem THF unter intensivem Rlihren oder im Ultraschallbad während mindestens

2 Stunden gelöst.

Diese Lösung wurde in einen stirnseitig plangeschliffenen Glasring
von ca. 60mm Innendurchmesser gegossen, welcher nach konventioneller Arbeitstechnik auf einer staubfreien Glasplatte fixiert wurde. Das THF darf bei Membranen dieser Dimension
nicht schneller als im Verlauf von ca. 2 Tagen verdunsten.
Falls das Ablösen der ca. 200µm dicken Membranen von der
Glasoberfläche Schwierigkeiten bereitet, so empfiehlt es
sich, die Membranlösung nicht direkt auf die Glasoberfläche

-215Tabelle 7.1 Der Vergleich von gemessenen OK-Werten mit entsprechenden Werten aus der Literatur zur Ueberprtifung der
Messzellen und -schaltungen

Fltissig-

Er

Er

20°c

Messung bei 10 kHz,
a) b)
21 .±. 1°c

keit

Cyclohexan

2.0228

[703]

2.00

.±.

0.02

c)

Dibutyl-

3.0830

[704]

3. 11

±

0.03

cl

5.6895

[705]

5.70

±

0.05

c)

ether
Chlorbenzol
Ethylen-

10.663

[706]

1 0. 6

.±.

0. 1

c)

13.74

[707]

13. 7

±

0. 13

c)

±
±

0.55

d)

0.95

c)

chlorid
Benzylalkohol
Aceton

21. 40

[708]

21. 55

Nitro-

35.75

[706]

36.0

benzol

a) Die

Fltissigkeiten wurden Uber Molekularsieb getrocknet.
b) Beim angegebenen Fehler handelt es sich um die Standardabweichung resultierend aus der Bestimmung der Kapazität
der leeren OK-Zelle (n=3), welche in der Regel den grössten Beitrag zur Messunsicherheit insgesamt darstellt.
Standardabweichun gen beim Wiederholen der Messungen (n=3)
ergaben im wesentlichen die gleichen Fehlerbeträge.

c)

Pe 1 ) 5. 8 · 10 7 Q•cm.

d )

Pe 1 = ( 2 • 2 ±

iu

giessen,

0 • 5 ) • 1 0 7 Q-cm.

sondern

zwischen Glasring

und

Glasplatte ein
glatten und glasklaren FEP-Folie einzulegen,
welche aus dem chemisch ausserordentlich inerten Kunststoff
tluor-Ethylen-Prop ylen
besteht
(FEP-Folie; Dicke:
z.B.
Stuck der sehr

-216130µm; Hersteller:
DuPont de Nemours Internation al S.A.,
Fluoropolym ers Division, CH-1211 Genf 24; Lieferant:
Angst
und Pfister, CH-8052 ZUrich). Diese Technik erlaubt es, sogar
sehr klebrige Membranen von 60mm Durchmesse r herzustelle n und
problemlos von der Unterlage abzulösen. Es sei an dieser
Stelle nebenbei bemerkt, dass es auf diese Weise auch gelingt, sehr dlinne Membranen mit Dicken im Bereich von einigen
Mikrometern herzustelle n. Bei dieser Giesstechn ik gilt es allerdings, zwei Punkte besonders zu beachten. Erstens muss die
FEP-Folie unbedingt ohne Luftpolste r auf die nivellierte
Glasplatte aufgebrach t werden, und zweitens empfiehlt es
sich, die ausserorde ntlich unpolare Kunststoff -Folie vor dem
Gebrauch statisch zu entladen. Die FEP-Folie kann bei sorgfältiger Handhabung mehrfach verwendet werden. Die aus FEPFolie extrahierba ren Komponenten wurden an einem angereicherten Extrakt (ca. 15g FEP-Folie; ca. 350ml THF; Extraktion
während 24 Stunden in einer Soxhlet-Ap paratur; Einengen des
Extraktes auf ca. 30ml) mit Hilfe der Kapillar-Ga schromatographie-Ma ssenspektro skopie untersucht . In diesem
konnten einzig geringe Mengen an 6 unterschied lichen
säureestern (Weichmach er) nachgewiese n werden.

Extrakt
Phthal-

7.3 Verwendete Chemikalien
1.

Lösungsmit tel und Salze:

Zur Herstellung der Lösungen wurden in dieser Arbeit ausschliesslic h Lösungsmit tel von analytische r Reinheit (puriss,
p.a.) und bidestillie rtes Wasser aus einer Quarzappar atur
verwendet. Die Salze wurden entweder von Fluka AG, CH-9470
Buchs oder E.Merck, D-6100 Darmstadt in der höchsten erhältlichen Reinheit (puriss. p.a.) bezogen.

-2172. Provenienz der organischen Chemikalien:
Standardsubstanzen
der Kalibrierlösung b)

Geschenk von Dr. A.Steinemann, Hr. R.FUrer
und Dr. Ch. D'Hondt, Ciba-Geigy AG, Basel

(vgl. Tab. 5. 1)

Palamoll 858 a)
Palamoll 632 a)

( BASF Schweiz AG, CH-8820 Wädenswil/Au

a)

P29
P204N

a)

P103
DIOp

a)

Reichhold Chemie AG,
CH-5212 Hausen bei Brugg

a)

Chlorparaffin
(60% Cl) b)
'l'OTM

Pvc

b)

Scientific Polymer Products, Inc. 6265
Dean Parkway, Ontario, New York, USA

Fluka AG, CH-9470 Buchs; hochmolekular ,
Bestellnummer 81392.

a) technische Reinheit
analytische Reinheit

b)

Verschiedene Ionophore wurden uns von anderen Arbeitsgruppe n
freundlicherw eise zur Verfügung gestellt. Die übrigen in dieser Arbeit verwendeten Substanzen wurden entweder in unserem
Arbeitskreis synthetisiert oder von Fluka AG, CH-9470 Buchs
in der höchsten erhältlichen Reinheit (zumeist puriss, p.a.)
bezogen.

-218Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei folgenden
Personen und Firmen bedanken, welche mich während meiner Dissertation mit der Schenkung von Substanzen, Warenmustern und
Dokumentationen unterstUtzt haben:
Dr. A. Steinemann, Hr. R. FUrer und Dr. Ch. D'Hondt, Ciba
Geigy AG, Basel; Hr. B. Haegi, BASF Schweiz AG; Dr. A. Merz,
Reichhold Chemie AG, Hausen bei Brugg; Angst und Pfister AG,
ZUrich; Cyanamid, Polymer Products Division, Wayne ( New Jersey); Chemische Werke Hlils AG, Marl und Klisnacht.
Die Arbeiten Uber den Wasserhaushalt von Membranen wurden
durch AVL GmbH/ Prof. List, Postfach 15, A-8011 Graz finanziell unterstlitzt und einige weitere Teile dieser Arbeit wurden
durch Geldbeiträge des Schweizerischen Nationalfonds gefördert. FUr diese Zuwendungen sowie fUr Stipendien der Schweizerischen Gesellschaft fUr Chemische Industrie, 8006
und des Lunge-Fonds möchte ich mich
bedanken.

ebenfalls sehr

ZUrich,
herzlich
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8. ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden einerseits experimentelle Messtechniken zur Ermittlung grundlegender physikalisch-chemischer Parameter und andererseits theoretische Beitrage zum besseren Verständnis der entsprechenden Eigenschaften von ionenselektiven Elektrodensystemen beruhend auf PVChaltiqen Fllissigmembranen mit Ionencarriern erarbeitet. DaBeitrag zur membrantechnologischen Planung und
Verbesserung solcher potentiometrischer Sensoren geleistet
mit soll ein

Werden. Das Hauptaugenmerk galt dabei der Polarität der flUssigen Membranphase, welche neben dem ionenselektiven Verhalten des Ionophors selbst von zentraler Bedeutung fUr die Selektivitätseigenschaften entsprechender Fllissigmembranelektroden ist (vgl. Kap. 6.5). Viele membrantechnologische Aspekte hängen

Uber physikalische

Gesetzmässigkeiten mit der
Polarität zusammen und einige Grössen lassen sich sogar direkt daraus ableiten (vgl. Kap. 6.5.1 ). Im einzelnen wurden
in dieser Arbeit die folgenden Themen eingehender untersucht:

In Kapitel 3.1 wurde ein grundlegendes und umfassendes Modell
zur theoretischen Behandlung der Lebensdauer von ionenselektiven FlUssigmembranelektroden präsentiert. Das dargelegte
Modell vereinigt dabei verschiedene bestehende Modellbetrachtungen und hat Uberdies den Vorteil, dass zukUnftige Anwendungen des Modells auf spezielle Gegebenheiten problemlos aus
der formulierten
Randbedingungen

allgemeinen Lösung
abgeleitet

mit den

werden können.

entsprechenden
Als limitierende

Parameter fUr

die Lebensdauer einer Fllissigmembranelektrode
im Durchflusssystem wurden die Lipophilie der relevanten Membrankomponenten, die geometrischen Abmessungen der Membran-

Phase, die hydrodynamischen Gegebenheiten sowie die Extraktionseigenschaften der Kontaktierungslösung aufgezeigt und diskutiert. Das beschriebene Modell kann aber auch zur Abschätzung des toxikologischen Risikos, welches durch die Anwendung
Von Fllissigmembran-Elektrodensystemen in lebenden Organismen
induziert wird, herangezogen werden (vgl. Kap. 3.2).
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In Kapitel 4 wurde ein Ueberblick über den aktuellen Stand
der elektronischen Messtechnik im Bereich der Potentiometrie
gegeben. Insbesondere wurde in diesem Zusammenhang das Rauschen von ionenselektiven Sensoren und von heute verfügbaren
Messverstärkern theoretisch beschrieben und diskutiert. Die
massgeblichen Grössen sind dabei neben der Frequenz-Bandbreite des Systems einerseits die Impedanz des Elektrodensystems
und andererseits die Eingangsimpedanz des verwendeten Messverstärkers.
Die Lipophilie von Membrankomponenten als relevantester Parameter für die Lebensdauer von Flüssigmembranelektroden konnte
mit Hilfe der in Kapitel 5 eingeführten Messmethodik auf elegante Weise rasch und zuverlässig über einen ausserordentlich
grossen Wertebereich bestimmt werden. Dabei kam die Methode
Umkehrphasen-Dünnschichtc hromatographie zur Anwendung,
welche auf dem Prinzip der Verteilung einer Komponente zwischen zwei flüssigen Phasen beruht. Die experimentell ermittelten log P 0 c-Werte von Ionencarriern und von Weichmachern

der

erwiesen sich als wesentlich zuverlässiger zur Beurteilung
der Lebensdauer von entsprechenden Flüssigmembranen als die
z.B. nach dem Konzept von Hansch berechneten Werte (Han schParameter). Am Beispiel von einigen analytisch relevanten Ionencarriern wurde aufgezeigt, wie sich die Lipophilie unter
dem Einfluss des pH-Wertes, im vorliegenden Fall untersucht
durch pH-Aenderung des chromatographischen Eluenten, oder der
Komplexbildungsreaktion des Liganden mit Kationen verändern
kann. So konnte bei entsprechenden Untersuchungen der Komplexbildungsreaktion von Valinomycin mit unterschiedlichen
Kationen eindrücklich demonstriert werden, dass mit Hilfe der
Umkehrphasen-Dünnschichtc hromatographie sogar qualitative Abklärungen der Ion-Ligand-Wechselwirkunge n realisiert werden
können. Die

Möglichkeit, die

Lipophiliemasses auf

Definition eines

geladene Moleküle

universellen

auszudehnen und

die
beschriebene chromatographische Methode zur Bestimmung dieser
Grösse einzusetzen, wurde in einer theoretischen Diskussion
beleuchtet.

-221-

Neben der chromatograph ischen Messtechnik zur Bestimmung der
Lipophilie bildete die in Kapitel 6 beschriebene Messmethode
zur Ermittlung der relativen Dielektrizitä tskonstante (DK)
von Weichmachern fUr PVC bzw. von ionenselektiv en FlUssigmembranen als Mass fUr die Polarität dieser Substanzen den zweiten experimentell en Schwerpunkt dieser Arbeit. In einem einleitenden Teil wurden dabei aus theoretischer und historischer Sicht die fundamentalen Zusammenhänge zwischen der Polarität und der DK von dielektrische n Medien sowie die Möglichkeiten zur graphischen Darstellung dieser Charakteristi ken dargelegt. Mit Hilfe von selbstkonstru ierten Messzellen
Und geeigneten elektronische n Schaltungen (vgl. Kap. 6.3)
wurden die komplexe DK, der spezifische elektrische Widerstand und weitere Grössen von fllissigen Membrankompo nenten
wie beispielsweis e (z.T. hochviskosen) Weichmachern, von Modellverbindun gen sowie von PVC-Fllissigme mbranen gemessen. Die
dielektrische n und resistiven Eigenschaften unterschiedli ch
zusammengese tzter PVC-FlUssigme mbranen wurden sowohl in frischem Zustand als auch während der Konditionieru ng mit Wasser
bzw. mit wässrigen Elektrolytösun gen ermittelt und diskutiert.
In einem Versuch wurden die potentiometri schen Selektivitätsfakto ren (log KYjt) von Valinomycin- haltigen Membranen fUr Erdalkaliione n relativ zu Alkaliionen in Abhängigkeit
von der DK der Membranphase erfasst (vgl. Kap. 6.4.4). Dabei
konnte auch fUr diese PVC-haltigen FlUssigmembra nen gezeigt
werden, dass eine Membranphase höherer Polarität in der Regel
zweifach geladene Ionen gegenUber einfach geladenen stärker
bevorzugt. In einer abschliessend en Diskussion wurde ein Konzept zur Herstellung einer PVC-Membran mit sehr hoher Polarität formuliert (vgl. Kap. 6.5.3).
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9. SUMMARY
Membrane technological experimental and theoretical contributions to the improvement of ion selective electrodes
Measuring techniques

for fundamental

physical and

properties and theoretical models for a better

chemical

understanding

of the potentiometric behaviour of ion selective carrier containing polyvinyl chloride (PVC) liquid membrane electrodes
are presented. Emphasis is placed on the technological improvements of such membranes andin particular on the important effect of membrane phase polarity. Many membrane characteristics are, by physical laws, directly related to
polarity and can be derived as such (see 6.5.1 ).

this

The following topics are discussed in detail:
A comprehensive theoretical model

for the estimation of

the

life time of ion selective liquid membrane electrodes is presented in chapter 3.1. This model correlates existing theories and provides a direct means of calculating the life time
of newly developed membranes within set parameters. For a
flow-through measuring system those parameters are the lipophilicity of the membrane components, the geometry of the
membrane, the hydrodynamics of the system and the extraction
defined by the polarity of the contact solution. The model
can also be used to assess toxicological risk for living organisms introduced by the application of an electrode system
based on a liquid membrane (see 3.2).
State of the art

electronic measurement instrumentation

for

potentiometry is surveyed in chapter 4. The theory of noise
generation by ion selective sensors and amplifiers and of
noise damping is discussed. Principal parameters in this discussion are bandwidth of the system, impedance of the sensor
and input impedance of the damping circuit
(impedance
converter, instrumentation amplifier).

-223Lipophilic ity (log P) is the most relevant parameter for the
life time of liquid membranes. It can easily and accurately
be measured over a wide dynamic range (see chapter 5) by reversed phase thin layer chromatogra phy (RP-TLC). The experimentally obtained log PTLC values of ion carriers and plasticizers give a better correlation with real life times of
the tested electrode systems than the calculated lipophilic ity values (e.g. Hansch-par ameters). The example of several
analytical ly relevant ion carriers for which the lipophilic ity was measured shows the strong effect which the pH of the
chromatogr aphic eluents has on the acid-base equilibria of
the partitionin g system. In a further experiment the complex
formation of the ligand valinomycin with different cations
was observed chromatogr aphically. Qualitative information on
ligand-cati on interaction can be obtained from RP-TLC studies
in such a case. The theoretica l possibility of deriving a
Universally valid quantitativ e measure of lipophilic ity from
RP-TLC information , and applying it to charged molecules,
is
discussed.
An experiment al method for the evaluation of the dielectric
constant of plasticize rs for PVC and of ion selective liquid
membranes is described in chapter 6. The dielectric constant
is a quantitativ e measure of the polarity and the fundamenta l
correlation s between the dielectric constant of a non-metallic medium and its polarity are discussed from a historical
and theoretica l point of view. Alternative ways for adequately expressing such characteri stics graphically are presented.
Using newly developed measuring cells and correspond ing electronic circuits (see 6.3), the complex dielectric constant,
the specific resistance and other properties of liquid membrane components (e.g. plasticizer s) and of membranes of
Varying composition were measured right after preparation and
during conditionin g in doubly distilled water or diluted
electrolyte solutions. The dependence of potentiome tric selectivities (log K jt) of a valinomycin PVC liquid membrane
1
the dielectric constant of different membrane
Dhases (see 6.4.4) is shown. PVC-based ion selective liquid
electrode on
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membranes of high polarity seem to prefer doubly charged ions
while similar membranes of low polarity prefer singly charged
ions. A suggestio n for the realizati on of a PVC-based ion
selective liquid membrane of very high polarity is
Csee 6.5.3).

discussed
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-24311. ANHANG:

KONSTITUTIONEN, ABKUERZUNGEN UND AKRONYME

Verwendete Abklirzungen, welche nicht bereits im Text erklärt
worden sind:
PVC

Polyvinylchlorid (im Rahmen dieser Arbeit:
hochmolekular, relative Molmasse ca. 10 5 )

PC

Propylencarbonat

2,3-DMNB
KTpClPB

2,3-Dimethylnitrobenzol
Kalium-tetrakis (p-chlorophenyl) berat

NaTPB

Natrium-tetraphenylborat

4-NP

4-Nonyl-phenol

5-PP

5-Phenyl-1-pentanol

ETH 1930

siehe Konstitution

77

ETH 217

siehe Konstitution

12 - 19

THF

Tetrahydrofuran

mit

n

11

-244-

KONSTITUTIONEN:

tCHICH,>2

a,-o{-O-a,
OH

.l

l

c1---p-NH-Co-t1-<cH,1,
Cl

c><,o.._F"'o
CH,O✓ 'o-~=CH-O- N-{CH,>2

CHJ

l

<

0-NHz

HO-N=

N

.1.1

(p-NPO E)

.,--.,..,,.,

ocO-(CHJ ln -CHJ

Ao
yo

NOz

(°
n

Nr.

Bezeic hnung

0

12

o-Nitr oaniso l

0

R1,...N.._,,RJ

2

..!.l

3

14

n-Hexy l
n-Octy l

5

.!j_

n-Unde cyl

22

7

-1.§.

n-Octa decyl

9

17

n

11

R,

0-NPOE
ETH 217

12

~

15

.12.

o-NPDDE
O-NPPDE

R2

lQ
21
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24 DOS

25 BBPA

26 ETH 469

ll

~

BTCU

DBS

29 DOA
R =

0

@(o-'R
o,R
0

l_i TEHP

Bezeichnung

Nr.

n-Butyl

(DBP)

lQ

n-Nonyl

(DNP)

l.l.

n-Ethylhexyl (DEHP)

B

n-Decyl

(DDPJ

33

i-Decyl

(DIDP)

34

1.§. ETH 2112

-246-

~R
R

Nonactin R1 =R 2 =R 3 =R 4 =CH3
Monactin R1 =R 2 =R 3 =CH R4 =C H
3
2 5
Dinactin R1 =R 3 =CH3 R2 =R 4 =C2Hs

lJ.. TOTM

38a

38b
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0

1

~O~N~

l

0

o

lyo
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Q
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129

~

~
_il TDDA
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.i..!_ ETH 1117
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Eine Meldung in letzter Minute:
Nach ausserordentlich inoffiziellen und bisher leider unbestätigten Berichten hat der schweizerische Forscher und Experte

flir unerforschbare und unerklärliche Phänomene, Erich
von Däniken, unlängst die Spuren jener Elefanten entdeckt,

welche,
so wussten bereits die alten
scheibe auf ihrem RUcken tragen.
Als

erste

Reaktion auf

melden interna~ionale

Griechen,

die

Erden-

diese

aufsehenerregende Entdeckung
Presseagenturen die euphorische Stel-

lungsnahme einer in England domizilierten, vor kurzem offiziell aufgelösten Gesellschaft. Ausserdem hat es offenbar zur
gleichen Stunde zwischen zwei bekannten schweizerischen Futtermittelherstellern ein ebenso heftiges wie unergiebiges,
telefonisch ausgefochtenes Handgemenge um Werbeverträge gegeben.
FUr die nächste Ausgabe dieses,
in ziemlich loser Folge erscheinenden Organs wird ein ausflihrlicher Bericht liber die,
sich zur Stunde leider liberstlirzenden Ereignisse vorbereitet.

