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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit befasste sich mit der Synthese und Charakterisierung

von Thiakronenetherderivaten für die Verwendung als Ionophore in bleise

lektiven Flüssigmembransensoren, welche für analytische Bleibestimmun

gen in umweltrelevanten Wasserproben eingesetzt werden können.

Die Anforderungen an solche Sensoren wurden über die Nachweisgrenze

und Selektivität definiert, welche erforderlich sind, um eine Überwachung

der in der Schweiz maximal zulässigen Bleibelastung von Fliessgewässem

und Abwasser zu gestatten.

Auf der Grundlage in der Literatur dokumentierter thermodynamischer Da

ten und Röntgenstrukturen der Komplexe einiger Thiakronenether mit Alka

li-, Erdalkali- und Schwermetallkationen wurden auf den Grundstrukturen

von 18-Krone-6 und 19-Krone-6 basierende lipophile Thiakronenetherderi

vate mit unterschiedlicher Anzahl und Anordnung von Schwefelatomen syn

thetisiert. Der Entwurf der Strukturen dieser Ionophore wurde dabei im

Hinblick auf eine Optimierung der Selektivität sowohl gegenüber Alkali

und Erdalkalimetallionen, als auch gegenüber Kupfer-, Cadmium- und Sil

berionen vorgenommen, da sich die entspechende Selektivität bekannter

bleiselektiver Ionophore für die Umweltanalytik als unzureichend erwiesen

hatte.

Die Charakterisierung der neuen Ionophore wurde in auf weichgemachten

Polymerschichten basierenden Flüssigmembranen chemischer Sensoren

durchgeführt, deren Funktionsweise auf der optischen (Optoden) oder poten

tiometrischen Transduktion (Ionenselektive Elektroden) selektiver, durch

den Ionophoren beeinflusster Phasentransfergleichgewichte von Ionen zwi

schen Membranen und wässriger Analytlösung beruht. In Optoden wird die

se Transduktion über einen lipophilen pH-Indikator (Chromoionophor)

erreicht.

Alle untersuchten Sensoren sprachen selektiv auf PbOH+- Ionen an. Der re

lative Anteil dieser Ionenspezies an der totalen Bleikonzentration in einer

Probe, auf deren Bestimmung analytische Fragestellungen in der Regel ab-
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zielen, ist stark vom pH-Wert sowie der Zusammensetzung der Probe abhän

gig, da viele Anionen wie Chlorid-, Nitrat- und Acetationen Komplexe mit

Bleikationen bilden. Mit dem in dieser Arbeit für die Charakterisierung der

Optoden verwendeten Acetatpuffer war die Sensitivität gegenüber der tota

len Bleikonzentration bei pH 5.68 aus diesem Grunde um rund eine Grössen

ordnung niedriger als in bezug auf die PbOH+-Aktivität.

Die erforderliche Nachweisgrenze von 5 . 10-8 molll totaler Bleikonzentra

tion konnte mit den neuen Ionophoren nur mit Membranen von Optoden,

nicht jedoch mit solchen ionenselektiver Elektroden erreicht werden.

Gegenüber PbOH+-Ionen wurden Kalium- und Natriumionen mit dem dies

bezüglich erfolgreichsten Ionophoren ETHT 2113 (48) um vier bis fünf Grös

senordnungen, Magnesiumionen um neun Grössenordnungen diskriminiert.

Die höchsten Selektivitäten gegenüber Kupfer- und Cadmiumionen wurden

dagegen mit anderen Thiakronenetherderivaten erzielt, deren Selektivität ge

genüber Alkalimetallkationen um mehr als eine Grössenordnung niedriger

lag als diejenige von ETHT 2113 (48). Alle Ionophore komplexierten Silber

ionen um mehr als fünf Grössenordnungen stärker als PbOH+-Ionen. Unter

schiede in Zahl und Position der Schwefelatome in der makrocyclischen Ka

vität der Thiakronenetherderivate wirkten sich nur wenig auf die Selektivität

für PbOl-lt-Ionen gegenüber Alkalimetallkationen, dagegen aber signifikant

auf die Diskriminierung von Kupfer- und Cadmiumionen aus. Es konnte ge

zeigt werden, dass die Anforderungen für reversible Bleibestimmungen in

umweltrelevanten Wasserproben unter der Einschränkung unzureichender

Selektivität gegenüber Silberionen mit optischen Sensoren auf der Basis des

Ionophors ETHT 2113 (48) erfüllt werden können, wenn die PbOl-lt-Aktivi

tät der Probe um weniger als 0.1 Grössenordnungen niedriger liegt als die to

tale Bleikonzentration.

Bei den mit Optoden durchgeführten Messungen zeigte sich, dass die Le

bensdauer der Sensormembranen sowie die Diskriminierung von Kupferio

nen durch den anfänglich als einziger anwendbarer Chromoionophor

verfügbaren AzofarbstoffETH 5315 (141) beeinträchtigt wurden. Daraufhin

wurde eine Reihe neuer Phenoxazinfarbstoffe als Chromoionophore synthe

tisiert und charakterisiert. Optoden mit diesen neuen lipophilen pH-Indikato-
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ren zeigten jedoch ungewöhnlich lange Anspechzeiten bei der Messung von

Probelösungen von PbOH+-, Kupfer- und Cadmiumionen.

Schliesslich wurde untersucht, ob die Bleiselektivität von Thiakronenether

derivaten durch die Einführung von 4,6-Dioxydibenzothiopheneinheiten als

Strukturelemente verbessert werden kann. Der Versuch der Synthese von

vier entsprechenden Verbindungen gelang jedoch nur in zwei Fällen. Mit

diesen beiden Ionophoren konnte in Optodenmembranen allerdings keinerlei

Sensitivität auf Bleikationen festgestellt werden.



Summary

The present work dealt with the synthesis and characterization of thia-crown

ether derivatives for their application as ionophores in lead-selective liquid

membrane sensors that are suitable for analytical determinations of lead in

environmental water samples, The properties such sensors have to meet were

defined by the detection limit and the selectivity that are necessary to allow

a surveillance of the maximum level of lead tolerated in Switzerland by law

for waste water and stretches of running water, respectively.

Based on thermodynamical data and X-ray structures of complexes of vari

ous thia-crown ethers with alkaline, earth alkaline and heavy metal ions

known from literature, lipophilic thia-crown ether derivatives with structures

derived from 18-crown-6 and 19-crown-6 with different numbers and rela

tive positions of sulfur atoms were synthesized.

The structural design of these ionophores was carried out with regard to an

optimization of the selectivity for lead ions towards alkaline and earth alka

line ions as weIl as copper, cadmium and silver ions, due to the fact, that in

this respect many known lead-selective ionophores had rendered insufficient

selectivities for a successful application in environmental analyses.

The characterization of the novel ionophores was carried out in liquid mem

branes of chemical sensors, based on plasticized polymer layers, whose

working principle either relies upon optical (optodes) or potentiometric

transduction (ion-selective electrodes) of selective phase transfer equilibria

of ions between the membrane and the aqueous sample, affected by the iono

phore. In optodes, this transduction is achieved by using a lipophilic pl-I-in

dicator (chromoionophore).

All sensors that were examined, selectively responded to PbOR+ ions. The

fraction of the amount of this ionic species with regard to the total concentra

tion of lead, whose determination is usually the major topic of a respective

analytical interest, strongly depends on the pR and the composition of the

sample, because many anions like chloride, nitrate and acetate ions form

complexes with lead cations. Subsequently, with acetate buffer at pR 5.68
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which was used for the characterization of optodes in the present work, the

sensitivity towards the total concentration of lead was about one magnitude

lower than that one obtained towards the PbOH+-activity.

With the novel ionophores, the required detection limit of 5 . 10-8 mol/l of

total lead concentration could only be achieved in membranes of optical sen

sors, but not in those of ion-se1ective e1ectrodes.

In comparison to PbOH+ ions, potassium and sodium ions were discriminat

ed by between four and five magnitudes using the in this respect most suc

cessful ionophore ETHT 2113 (48), while magnesium ions were discrimi

nated by nine magnitudes. The highest selectivities towards copper and cad

mium ions were obtained with other thia-crown ether derivatives, however,

whose selectivity towards alkaline ions was more than one magnitude lower

than the one of ETHT 2113 (48). All ionophores preferred silver to PbOH+

ions by more than five magnitudes. Differences in number and positions of

the sulfur atoms within the macrocyclic cavities of the thia-crown ethers only

yielded a low influence on the selectivity towards alkaline ions, while the dis

crimination of copper and cadmium ions was significantly affected. It could

be demonstrated, that the requirements for reversible determinations of total

lead concentrations in environmental water samples, with the exception of

insuffient selectivity towards silver ions, can be met by optical sensors based

on the ionophore ETHT 2113 (48), but only if the acitivity of PbOH+ ions in

the sample is less than 0.1 magnitudes lower than the total concentration of

lead.

During the measurements carried out with optodes, a reduction of the life

time of the sensor membranes and a decrease of the discrimination of copper

ions was observed, when ETH 5315 (141), an azo dye, was used as the ini

tially only suitable, available chromoionophore. Subsequently, a variety of

new phenoxazine dyes was synthesized and characterized as chromoiono

phores. However, optode membranes based on these new pH-indicators ex

hibited unusually high response times upon measurements of sample

solutions, that contained PbOH+, copper or cadmium ions.

Finally, the incorporation of 4,6-dioxydibenzothiophen units as building

blocks in thia-crown ether derivatives was studied in view of a possible im-
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provement of the lead ion selectivity of such ionophores. The attempt to syn

thesize four respective compounds only succeeded in two cases. Using these

two ionophores, no sensitivity to lead ions could be observed in optode mem

branes, however.


