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2. Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden kinetische Einflüsse
auf das elektromotorische Verhalten von ionenselektiven Flüs
sigmembranelektroden untersucht. Für die mechanistischen Un
tersuchungen des Ionentransfervorganges an der Phasengrenze
zwischen der wässrigen Lösung und der Membran wurden Ca2+

selektive lonophore vom Typ der 3,6-Dioxaoctandiamide einge
setzt. Liganden von diesem Typ, die mit relativ langen Alkyl
ketten symmetrisch substituiert sind, sind nicht mehr in der
Lage, eine reversible Ionentransferreaktion zu induzieren, was
zu einem Zusammenbruch der inhärenten Selektivität für Ca2+

führt. Solche kinetischen Effekte können mit Hilfe von Ionen
transferkatalysatoren , wie Kali um-tetrakis(4-ch lorphenyl) bo rat
(KTpCIPB), oder modifizierten Poly(vinylchlorid)-Matrizen mit
Hydroxyl- oder Carboxylgruppen (PVC-OH, PVC-COOH) reduziert
oder eliminiert werden. Zur theoretischen Beschreibung des
Ionentransfervorganges werden verschiedene Reaktionsmecha
nismen vorgeschlagen und darauf beruhende kinetische Glei
chungen hergeleitet.
Im Hinblick auf den Einsatz in Sensoren mit langer Lebensdauer
wurden ein Ca2+ -selektiver lonophor (N,N-Dicyclohexyl-N' ,N'-di
octadecyl-3-oxapentandiamid, ETH 5234) und ein Na+-Ionophor
(Octadecansäu re-[3 ,4-bis[2-(dicyclo hexylam ino )-2-oxoethoxy]
phenyl]methylester, ETH 4120) mit sehr hoher Lipophilie herge
stellt. Die Konstitution der lonophore wurde so gewählt, dass die
koordinierenden Ligandsauerstoffatome auch dann zur Kom
plexierung von Kationen in die wässrige Phase austreten können,
wenn die lipophilen Teile des lonophors fast vollständig in der
Membranphase bleiben. Beide lonophore sind trotz der erhöhten
Lipophilie in der Lage, eine reversible Ionentransferreaktion zu
induzieren, und die entsprechenden Flüssigmembranelektroden
erfüllen die Selektivitätsanforderungen für Ca2+ - bzw. Na+
Aktivitätsbestimmungen in physiologischen Proben mit extra
zellulärem Ionenhintergrund.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit waren Untersuchungen
des dynamischen Ansprechverhaltens von ionenselektiven Elek-
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troden in Abhängigkeit von der Membranzusammensetzung. Die
Ansprechgeschwindigkeit nach einer sprunghaften Änderung der
Messionenaktivität ist praktisch unabhängig von der Lipophilie
des Carriers, falls diese oberhalb eines bestimmten Grenzwertes
liegt. Der Zusatz von KTpCIPB führt allgemein zu kürzeren An
sprechzeiten, während die untersuchten modifizierten Polymere
mit Hydroxyl-, Carboxyl- bzw. Sulfonatgruppen die Ansprech
zeiten verlängern. Zur Ermittlung der geschwindigkeitsbestim
menden Vorgänge wurden die experimentellen Potential-Zeit
Kurven mit Funktionen approximiert, die auf theoretischen Mo
dellen beruhen.
Bei ionenselektiven Flüssigmembranelektroden tritt häufig nach
dem Kontakt mit einer proteinhaltigen Lösung eine durch die
Adsorption von Proteinen auf der Membranoberfläche bedingte
Verschiebung des Standardpotentials auf. Dieser Störeffekt
scheint mit der Ionentransferkinetik an der Phasengrenze zu
korrelieren, d. h. diejenigen Faktoren, die zu einer Beschleuni
gung des Ionentransfers führen, wirken sich auch günstig auf die

Potentialstabilität der ionenselektiven Elektroden aus. Bei
spielsweise konnte die bei Membranen mit dem lonophor ETH
4120 beobachtete Protein-induzierte Verschiebung des Stan
dardpotentials durch die Zugabe des Ionentransferkatalysators
KTpCIPB weitgehend eliminiert werden, ohne die Selektivität für
Na" drastisch zu verschlechtern.
Die potentiometrische Selektivität von Flüssigmembranen ist in
hohem Masse von der Konzentration anionischer Zentren in der
Membranphase abhängig. Mit einem theoretischen Modell können
die Selektivitätsmaxima als Funktion des Konzentrationsver
hältnisses von anion ischen Zentren zu Carriermolekülen vorher
gesagt werden, wenn die Stöchiometrien der entsprechenden lon
Ligand-Komplexe bekannt sind. Dieses Modell wurde zur Inter
pretation der Selektivitätseigenschaften von Mg2+ - und Li+-se
lektiven Elektroden verwendet.
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3. Summary

The influence of kinetic effects on the electromotive behaviour
of ion-selective liquid membrane electrodes has been investi
gated. Ca2 +-selective ionophores of the class of 3,6-dioxa
octanediamides were used for studying the ion-transfer process
at the phase boundary between aqueous solution and membrane.
lonophores of this type symmetrically substituted with rela
tively long alkyl chains are unable to induce a reversible ion
transfer reaction, which leads to a breakdown of the inherent
selectivity for Ca2+. Such kinetic effects may be reduced or even
eliminated by means of ion-transfer catalysts, such as po
tassium tetrakis(p-chlorophenyl)borate (KTpCIPB), or modified
poly(vinyl chloride) matrices with hydroxyl or carboxyl groups
(PVC-OH, PVC-COOH). For a theoretical description of the ion
transfer process, several mechanisms are proposed and the
corresponding kinetic equations are derived.
A Ca2+-selective ionophore (N,N-dicyclohexyl-N' ,N'-dioctadecyl
3-oxapentanediamide, ETH 5234) and a Na" ionophore (octade
canoic acid [3,4-bis[2-(dicyclohexylamino)-2-oxoethoxy]phenyl]
methylester, ETH 4120) with very high lipophilicity were
prepared in view of their application in chemical sensors with
long Iifetime. The constitution of these ionophores allows the
coordinating oxygen atoms to leave the membrane phase for
complexing the cations, while the lipophilic moiety of the iono
phore remains in the membrane phase. Both ionophores are thus
able to induce a reversible ion-transfer reaction in spite of
their high lipophilicity, and the corresponding sensors fulfil the
selectivity requirements for Ca2+- and Na" -activity determina
tions in physiological sampies with extracellular ion back
ground.

Furthermore, investigations of the dynamic behaviour of ion-se
lective electrodes as a function of membrane composition were
carried out. The response speed after a step-wise change in the
activity of the primary ion is, above a certain lipophilicity value
of the carrier, nearly independent of its Iipophilicity. The ad
ditive KTpCIPB reduces the response time, while the modified
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polymers with hydroxyl, carboxyl, or sulfonate groups cause the
response time to increase. In order to determine the rate
controlling processes, the experimental potential-time curves
were approximated to functions based on theoretical models.
When put in contact with solutions containing proteins, ion
selective liquid membrane electrodes often exhibit a shift in
their standard potential. This is due to the adsorption of pro
teins on the membrane surface and seems to correlate with the
ion-transfer kinetics at the phase boundary, insofar as the fac
tors which accelerate the ion transfer are also favourable for
the potential stability of the ion-selective electrodes. In the
case of membranes containing the Na" ionophore ETH 4120, for
example, this protein-induced shift was practically eliminated
upon addition of the ion-transfer catalyst KTpCIPB without
drastically deteriorating the selectivity for Na".
The potentiometrie selectivity of liquid membranes largely
depends on the concentration of anionic sites in the membrane
phase. The selectivity maximum as a function of the ratio
anionic sites:carrier moleeules can be predicted by means of a
theoretical model if the stoichiometry of the corresponding ion
ligand complexes is known. This model has been used for inter
preting the selectivity behaviour of Mg2+_ and Li+-selective
electrodes.


