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Zusammenfassung
Der erster Teil dieser Arbeit befasste sich mit der Entwicklungvon
optischenchemischenSensoren (Optoden) zur Bestimmungvon Ni¬
tritionen. Die Sensoren basierten auf dem Prinzip der selektiven Koextraktion von Anionen und Protonen in eine weichgemachte

Polymerschicht.Die sensitiven Schichtenenthielten ein Cobyrinsäurederivat als nitritselektiven Ionophor sowie verschiedene lipophile
pH-Indikatoren (Chromoionophore).
Die wichtigsten analytischen Parameter der nitritselektiven
Optoden wurden experimentell bestimmt. Die Sensoren zeigten eine
hohe Selektivität gegenüberwichtigen Störionen; Chlorid, Nitratund
Phosphat wurdenum einen Faktor von mehr als 1000 diskriminiert.

Mit den Optoden waren reversibleMessungenim Konzentrationsbe¬
reich zwischen 5T0"6 und 0.1 M NaN02 mit Ansprechzeiten von 1-4

möglich. Die Wahl eines Chromoionophors mit einem geeigne¬
ten pKa-Wert erlaubte es, in einem pH-Bereich von 5 bis 7 zu arbeiten.
Nitritbestimmungen waren sowohl im Extinktions-als auch im Fluo¬
reszenzmodus möglich;damitwurde die Flexibilität der Sensoren im
Hinblickauf eine praktische Anwendung wesentlicherhöht.
Optoden, die auf dem Prinzip der Koextraktionvon Ionen be¬
ruhen, zeichnen sich dadurch aus, dass die Abhängigkeit des Messsi¬

min

der Aktivität des Analytions mit einfachen Modellen
beschrieben werden kann. Auf dieser Basis wurde eine statistische
Methode entwickelt, die es erlaubte, wichtigeKenngrössen einer ni¬
tritselektiven Optode aus der Ansprechfunktion zu ermitteln.
Im Verlauf der Arbeit stellte sich heraus, dass die nitritselekti¬
ven Optoden in der Gasphase selektiv und reversibelauf Stickoxide
ansprechen. Zur Zeit werden die Optodenmembranen am Zentrum
für chemischeSensoren weiterentwickelt, damit sie in Feuermeldern
eingesetzt werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG

Im zweiten Teil der Arbeit wurden neue Ionophorefür Oxoanionen entwickelt,die in chemischenSensoren eingesetztwerden kön¬

Dabeiwurde versucht, die Prinzipien der enzymatischen Erken¬
nung von Oxoanionen in eine einfache, synthetische Struktur zu
übertragen. Als Vorbild diente dazu die Erkennungvon anorgani¬
nen.

schem Phosphat durch Purinnucleosid-Phosphorylase(PNP).

Die Aminosäurender Phosphat-Bindungsstellevon PNP,je ein
Arginin-, Histidin- sowie zwei Serin-Reste, wurden mit aliphatischen

Aminosäurenzu linearen und cyclischen Oligopeptiden verbrückt.
Für eine Reihe von Peptiden, die sich in der Art dieser Verbrückung
unterschieden, wurden Moleküldynamiksimulationenmit KraftfeldMethoden durchgeführt, und zwar sowohl für die freien Peptide als
auch für die jeweiligen Komplexe mit Dihydrogenphosphat.Die Be¬
rechnungen erlaubten es, die Wechselwirkung zwischendem Anion
und den Peptiden in qualitativer Weise abzuschätzen.
Mit Festphasen-Peptidsynthesewurden mehrere Peptide syn¬
thetisiert, deren Interaktionen mit Oxoanionen aufgrund der Modell¬
rechnungen günstigschienen. Die Wechselwirkungen zwischenden
Peptiden und einer Reihe von Anionenwurden zunächst in Lösung

untersucht. Messungen des Circulardichroismusin Methanol zeig¬
ten, dass Sulfationen bei einigen Peptiden Konformationsänderun¬
gen hervorrufen. 2D-NMR-Experimente bestätigten, dass diese

Konformationsänderungenauf spezifische Wechselwirkungen zu¬
rückzuführen sind. Für ein lineares Peptid konnte gezeigt werden,

dass die Wechselwirkung mit dem Oxoanion in Methanol zu einer
hochgeordneten, partiell helikalen Struktur führt.
Von einigen der Peptide wurden lipophile Derivatehergestellt,
damit sie in polymere Sensorschichtenvon ionenselektiven Elektro¬
den implementiertwerden können. Eine Extraktion von Oxoanionen
in diese Sensorschichten und damit ein signifikantes Ansprechen
der chemischenSensoren konnte aber nicht nachgewiesenwerden.
-

-

Summary
The first part of the present work aimed at developing optical chemi¬
cal sensors (optodes) for the determinationof nitrite ions. The sensors
were based on the selective coextraction of anions and protons into a
solvent polymeric membrane.The sensitive layers contained a cobyrinate derivative as

a

nitrite-selectiveionophore and different

lipo-

philic pH indicators (chromoionophores).
The most important analytical parameters of the optodes were
determined experimentally. The sensors proved to be highly selective
towards many interfering anions. Chloride, nitrate and phosphate
ions were discriminated by a factor of more than 1000. With the op¬
todes, reversible measurements of nitrite concentrations were possi¬
ble in the ränge of 510"6 to 0.1 M NaN02 with response times of 1-4
min. The availability of different chromoionophoreswith suitable pXa
values allowed measurements to be carried out in a pH ränge be¬
tween 5 and 7. Nitrite determinationscould be performedin both absorbance and fluorescence mode. Thus, the versatility of the sensors
was greatly enhanced in view of a practical application.
The response funetions of optodes based on the coextraction of
ions can be described by means of relatively simple theoretical mod¬
eis. Based on such a model, a Statistical method was developedthat
allowed to estimate important parameters of the optodes with nonlin¬
ear

regression analysis.

It could be shownthatthe nitrite-selectiveoptodes investigated
in this work can also be applied to measurements in the gas phase.
The sensors reacted selectively and reversibly with nitrogen oxides.
In a new projeet at the Centre for Chemical Sensors, new optodes for
use as fire detectors are currentlybeing developed.
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SUMMARY

The second part of this work describes the developmentof new
ionophores for oxoanions for use in chemical sensors. The project
aimed at transferringthe principles of the enzymatic recognition of
oxoanions into a simple, synthetic structure. The recognition of inor-

ganic phosphateby purine nucleosidePhosphorylase (PNP) was tak-

the development of the ionophores.
The aminoacids of the phosphatebinding site of PNP, an argi¬
nine, a histidine and two serine residues, were linked by aliphatic
aminoacids to form linear or cyclic Oligopeptides. For a number of
peptides, molecular dynamics simulations based on force field meth¬
ods were carried out. These calculationswere performed for the free
peptidesas well as their complexeswith dihydrogenphosphate. The
calculations allowed to estimate the interactionbetween the anion
and the peptidesin a qualitative way.
Several of the peptides showing a favorable interaction with
oxoanions in the modeling calculationswere synthesizedusing solid
phasepeptide synthesis. First, the interactionsbetween the peptides
and anions were studied in Solution. Circular dichroism spectroscopy
experiments in methanolshowed that some of the peptidesundergo
a conformational change when sulfate ions are added. 2D-NMRin¬
vestigations confirmed thatthese structural changes were due to spe¬
cific interactions with sulfate ions. For a linear peptide, a highly
ordered, partially helical structure of the sulfate complex was found
in methanol Solution.
In order to use the peptidesas ionophores in solvent polymeric
membranes of ion-selective electrodes, lipophilic derivatives were
synthesized. However, no evidenceof an extractionof oxoanions into
these membranes was found, and none of the sensors showed a sig¬
en as a basis for

nificant response towardsoxoanions.

