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1. Zusammenfassung

1 . ZUSAMMENFASSUNG

1

Ionenselektive Elektroden (ISE) werden heute In den verschiedensten Bereichen

erfolgreich eingesetzt und gehören vor allem in der klinischen Analytik zu weit

verbreiteten Messinstrumenten. In der Umweltanalytik sowie in Langzeitmessungen

besitzen ISE aufgrund der hohen Mobilität der elektroaktiven Membrankomponenten

gewichtige Nachteile. Einerseits führt ein kontinuierlicher Ausfluss dieser

Membranbestandteile zu einer starken Reduktion der Lebensdauer der ISE. Andererseits

treten innhalb der Membran Ionenflüsse auf, welche Messungen im submikromolaren

Bereich verunmöglichen. Diese Arbeit beschreibt sowohl die Synthese eines

immobilisierten H'-selektiven Liganden als auch die Herstellung eines kovalent

gebundenen Pb2
+-selektiven Ionophors. Basierend auf diesen zwei Prototyp-Systemen

wurde der Einfluss der Immobilisierung auf das Ansprechverhalten der ISE und auf deren

untere Nachweisgrenze untersucht.

Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von ISE, die einen an

Polyurethan (PUR) immobilisierten Chromoionophor als Ht-Liganden enthalten. Über

eine sechsstufige Synthesesequenz wurde ein Diol-Vorläufer hergestellt, der in einer

Copolymerisationsreaktion kovalent an PUR gebunden wurde. Es wurde dabei eine sehr

hohe Einbaurate von 93.5 % erreicht. Zudem konnte mit optischen Experimenten die sehr

stark reduzierte Mobilität der Bindungsstellen im Vergleich zu einem analogen mobilen

Chromoionophor gezeigt werden.

Messungen mit ISE zeigten einen Selektivitätsverlust des kovalent gebundenen

Ionophors im Vergleich zur mobilen Verbindung, was auf die Gegenwart störender

funktioneller Gruppen in PUR zurückgeführt wurde. Mit Untersuchungen in

ungepufferten neutralen Lösungen konnte man eine Reduktion der Ionenflüsse innerhalb

der Membran mit kovalent gebundenem Liganden zeigen. Weiter wurde durch die

Variation der Innenlösung der ISE belegt, dass zwischen einem Ionentransport mit

Ionophor innerhalb der Membran und der bedeutend schneller verlaufenden Diffusion

undissoziierter Säuren unterschieden werden muss. Während der erste Prozess durch die

kovalente Bindung des Liganden verlangsamt werden konnte, liess sich die Diffusion

durch eine verminderte Mobilität des Ionophors nicht reduzieren.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die achtstufige Synthese eines Pb2
+-selektiven

Thioamid-Calix[4]aren-Liganden beschrieben, der am oberen Rand des Makrozyklus an

einer aliphatischen Kette eine endständige Diol-Funktion aufweist und ebenfalls zu einem

PUR copolymerisiert wird.

Dabei zeigten die Synthesen zahlreicher Calix[4]arene, dass die physikalischen Eigen

schaften der Calix[4]aren-Verbindungen von den jeweils vorhandenen funktionellen
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Gruppen dominiert wurden. Zudem wurde festgestellt, dass Calix [4]arene, die am

unteren Rand Thioamid-Funktionen besassen, mit Reaktionen, in welchen

Übergangsmetalle als Reagenzien benutzt wurden, inkompatibel waren. Die Herstellung

dieser Pb2+-selektiven Thioamid-Verbindungen erfolgte mit Hilfe des sogenannten

Lawesson-Reagens. Die Umsetzungen mit diesem Reagens zeigten eine schwer zu

steuernde Selektivität der Thionierungsreaktion.

Um genügend Edukt für eine erfolgreiche Copolymerisation zur Verfügung zu haben,

wurden die Synthesen und Reinigungen für Reaktionen im Massstab von 1-5 g

optimiert. Die abschliessende Copolymerisation lieferte das an PUR kovalent gebundene

Pb2+-selektive Ionophor mit einer Einbaurate von 84.0 %. Es wurde auf diese Weise eine

Synthese-Strategie entwickelt, die analog auch für andere hochselektive Liganden des

Calix[4]aren-Typs durchführbar ist.

Die reduzierte Mobilität des kovalent gebundenen Pb2+-Liganden vom Thioamid

Calix[4]aren-Typ innerhalb der Polymermembran im Vergleich zum mobilen Ionophor

wurde für dieses System bestätigt. Zugleich zeigten die mobile und die kovalent

gebundene Verbindung vergleichbare Komplexbildungskonstanten für deren 1:1

Komplexe mit Pb 2+. Dieser Befund bestätigte ebenfalls das Vorhandensein des kovalent

gebundenen Ionophors in der konischen Konformation und die erfolgreiche

Immobilisierung in der Polymennatrix. Durch Selektivitätsmessungen mit ISE konnte

man einerseits eine sehr starke Abhängigkeit von den an den Makrozyklus gebundenen

Substitutenten feststellen, und man belegte andererseits den starken Einfluss der Urethan

und Etherfunktionen in PUR auf das Selektivitätsverhalten: das kovalent gebundene

Ionophor zeigte bedeutend schlechtere Selektivitäten als dessen mobiles Analogon. Beide

Ionophore wurden abschliessend hinsichtlich einer Messung von Pb2+-Konzentrationen

im nanomolaren Bereich untersucht. Dabei beobachtete man im Vorfeld dieser Arbeit,

dass das mobile System für die Anwendung im Spurenbereich erst durch eine gezielte

Wahl der Innenlösung sowie der Membran relevant wurde. Mit dem hier entwickelten

kovalent gebundenen Liganden wurde dagegen eine untere Detektionslimite für Pb2+ von

10-9 M erreicht, die unabhängig von der jeweils gewählten Innenlösung und

Membranzusammensetzung war.
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Today, ion-selective electrodes (lSEs) are widely applied in different fields. Especially

in clinical assays they are successfully used as measuring devices. However, in

environmental analyses and long-term measurements they show some severe drawbacks,

because of the high mobility of the electroactive membrane components. On the one hand

a continuous flow of the mobile electroactive membrane components limits the life-time of

ISEs. On the other hand, transmembrane ion fluxes impede measurements in the

submicromolar activity range with conventional ISEs. This work focuses on the

syntheses of covalently immobilized ionophores for H+- and Pb2+-ISEs. Based on these

two prototype systems, the influence of covalent immobilization on the response function

and lower detection limit of the ISEs has been investigated.

The first part of this work describes the design of ISE membranes based on a H+

selective chromoionophore which is covalently bound to a polyurethane (PUR). A diol

derivative of the chromoionophore has been prepared via a six-step synthesis and

covalently attached to PUR by a copolymerization reaction. A very high built-in rate of

93.5 % has been observed for this later reaction. Moreover, the strongly reduced

mobility of the binding sites has been confirmed by optical experiments.

Further, compared to the mobile compound, it has been possible to observe a loss of

selectivity of ISE membranes which were based on the covalently bound ionophore. This

was caused by the presence of disturbing functional groups in PUR. Further

investigations in unbuffered neutral solutions proved areduction of the ion fluxes within

the membrane based on the immobilized ligand. Moreover, the existence of two different

transport processes for ions within the membrane has been shown. By varying the inner

filling solution, an ion-transport via the ionophore has been distinguished from a much

faster diffusion process of undissociated acids through the membrane. Whereas the first

process can be minimized by the covalent binding of the ligand, the diffusion of acids is

not influenced by the mobility of the ionophore.

The second part of this work describes the eight-step synthesis of a Pb
2+-selective

thioamide-calix[4]arene-ligand. The upper rim of the macrocycle has been modified by an

aliphatic chain which was connected to a diol-function and copolymerized to the

corresponding PUR.

The syntheses of numerous calix[4]arenes have pointed out that the physical properties

of the considered calix[4]arene-compounds are dominated by the presence of the

functional groups. What is more, the incompatibility of calix[4]arenes having thioamide

functions at their lower rim with reactions using transition-metals has been shown. These

Pb2+-selective thioamide-compounds have been prepared with the so-called Lawesson-
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reagent. It has been shown that the selectivity of transformations is only controllable to a

very limited extend with this reagent.

In order to obtain a sufficient arnount of the mobile educt for a successful

copolymerization reaction, the syntheses and purification procedures have been optimized

for reactions on a scale of 1-5 g. The final copolymerization led to the covalently bound

Pb2+-selective ionophore with a built-in rate of 84.0 %. The synthetic strategy for

copolymerizable calix[4]arenes described in this work, mayaIso be feasible for the

synthesis of other highly selective ionophores of the calix[4]arene-type.

The reduced mobility of the covalently bound Pb2+-ligand of the thioarnide

calix[4]arene-type within the membrane in comparison with the mobile ionophore has

been proved by experiment. The mobile and the covalently bound ion-carrier have shown

comparable formation constants of their l:l-complexes with Pb 2+. Additionally, these

results have confirmed the cone conformation of the covalently bound ionophore and its

successful immobilization in the polymer matrix. Measurements with ISEs have shown a

very strong dependence of the substituent on the selectivity on the one hand. On the other

hand the strong influence of the urethane- and ether functions of the PUR backbone on

the selectivities has been proved as weIl. The covalently bound ionophore has shown

much worse selectivity values than its mobile analogue. Finally, both ligands were

investigated with regard to measurements of Pb 2+ concentrations in the nanomolar range.

Earlier studies have pointed out that membranes with mobile ionophores had become

relevant for the analyses of trace levels in case its inner filling solution and membrane

composition has been optimized very carefully. In contrast, the covalently bound ligand

presented in this work has shown a lower detection limit for Pb2+ of 10-9 M independent

of the inner filling solution and membrane composition.


