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5. Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Nutzbarkeit des induktiv gekoppelten

Argonplasmas (ICP) in der spektrochemisehen Analyse untersucht und

die Vor- und Nachteile gegenüber der N„0/C„H? - Flamme diskutiert.

Beim Vergleich dieser beiden Atomreservoirs kommt den folgenden

Grössen eine besondere Bedeutung zu:

- Die Temperatur des Atomreservoirs ist entscheidend für die Voll¬

ständigkeit der Dissoziation (Dissoziationsgrad f„) der Verbindungen

zu Atomen und für die Ionisation der freien Atome (Ionisationsgrad fT).
Weiter bestimmt die Temperatur die Population angeregter Zustände und

beeinflusst somit das messbare Emissionssignal sehr stark. Dagegen

wird das Absorptionssignal nur indirekt, über die Verbreiterung der

Absorptionslinien und ein schwaches Abnehmen der relativen Population

des unteren Niveaus beeinflusst. Diese Effekte werden in dieser Arbeit

abgeschätzt und experimentell geprüft.

- Der Partialdruck p der freien Elektronen bestimmt den Grad fT der
. _ ^e I

Ionisation des Analyten und beeinflusst somit sowohl die atomare Emis¬

sion, als auch die atomare Absorption bei hohen Temperaturen. Möglich¬

keiten der Ermittlung von p werden gezeigt.

- Die Zusammensetzung der im Atomreservoir vorhandenen Gasmischung

beeinflusst den Dissoziationsgrad bzw. Ionisationsgrad und somit die

Empfindlichkeit der AAS- und AES- Bestimmungen. Insbesondere kommt

wegen der besonderen Stabilität der Monoxide vieler Metalle, dem

Partialdruck pn des Sauerstoffs im Atomreservoir eine wichtige Be¬

deutung zu. Das Zusammenwirken von T, p und pn wird am Beispiel

der N„0/C?H?- Flamme ausführlich diskutiert.

- Die Verdünnung des Analyten bei der Ueberführung aus der Lösung

ins Atomreservoir. Sie bestimmt die Empfindlichkeit in hohem Masse

mit und wird daher in dieser Arbeit ebenfalls siskutiert.

- Die Strahl dichte der Untergrundstrahlung des Atomreservoirs. Sie

beeinflusst bei einer gegebenen instrumentellen Linienverbreiterung,

sowohl die Empfindlichkeit und Nachweisgrenze, als auch die Form der
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Eichkurven. Dies wird hier durch die Diskussion des Einflusses der

spektralen Bandbreite auf die Empfindlichkeit von AAS- und AES-

Messungen gezeigt.

Schliesslich wird die analytische Nutzbarkeit der ICP- Emission

im Vergleich zur AAS diskutiert.
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5. Summary

In this work the usefulness of the inductively coupled argon

plasma (ICP) for spectrochemical analysis is studied and its

advantages and disadvantages compared to the N„0/C H_- flame

are discussed.

The following factors are especially important for the comparison

of the two atomic reservoirs:

- The temperature of the atomic reservoirs determines the degree (fr)
of dissociation of the Compounds into atoms and the degree (f,) of

ionisation of neutral atoms. Furthermore the temperature determines

the population of the excited energy levels of the atoms and there-

fore yery strongly influences the emission Signal. By comparison

the temperature only indirectly influences the absorption signal

by causing broadening of the absorption lines and by producing a

weak decrease of the population of the Tower energy levels. These

effects are estimated from theoretical modeis and tested experimentally.

- The partical pressure (p ) of free electrons determines the degree

(fj) of ionisation of the analytical sample and influences both the

emission and absorption Signals at high temperatures. Possible

methods for the determination of p are discussed.
e

- The chemical composition of gases in the atomic reservoir influences

the degree of dissociation and ionisation and therefore affects the

sensitivity of the determinations by AAS and AES. Especially the

partical pressure of atomic oxygen (pn) is very important because

there are many monoxides which are thermodynamically very stable.

The combined effect of T, p and p~ in the N?0/C?H?- flame is discussed.

" The dilution of the analytical sample on transference from Solution

into the atomic reservoir very strongly influences the sensitivity of

determinations. This effect is also discussed in this work.
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" The radiance of the polychromatic background emission influences the

sensitivity and detection limit of determinations and also the shape of

the calibration curves. This is discussed here in terms of the influence

that the spectral bandwith of the monochromator has upon the sensitivity

of determinations by AAS and AES.

Finally the Utility of the ICP emission method copared to AAS is

dicussed.


