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ZUSAMMENFASSUNG

Synthetische, nicht makrozyklische Ionophore aus der Klasse der 3,6 -

Dioxakorksäure - diamide gehören heute zu den attraktivsten ionense¬

lektiven Komponenten für Alkali- und Erdalkalisensoren. Im Rahmen

der vorliegenden Arbeit wurde erstmals der Einsatz dieser Verbin¬

dungen in der Flüssig - Fest - Chromatographie untersucht. Die Iono¬

phore wurden kovalent an Styrol - Divinylbenzol - Copolymerisate, po¬

röses Glas und Silicagel gebunden. Das Verhalten dieser neuen statio¬

nären Phasen wurde durch Variation der wesentlichsten Parameter ein¬

gehend untersucht.

Die hergestellten, neuen stationären Phasen, die mit etwa 0.1 bis 1

mMol Ionophor pro Gramm stationärer Phase beladen waren, wiesen

teilweise grosse Selektivitäten bezüglich den Alkali- und Erdalkali¬

kationen auf. Bei der Retention eines Salzes spielte neben der Art des

Kations auch die Art des Anions eine entscheidende Rolle. Beim Ein¬

setzen von mobilen Phasen mit abnehmender Dielektrizitätskonstante

nahmen die Retentionsvolumina von allen Kationen zu, wobei gleich¬

zeitig ein starkes Abfallen der Trennstufenzahlen mit steigender Re¬

tention zu beobachten war. Es konnte gezeigt werden, dass durch ioni¬

sche und nichtionische Zusätze zu den mobilen Phasen, durch Ver¬

ringern der Flussgeschwindigkeit und der Injektionskonzentration sowie

durch Temperaturerhöhung dieses starke Abfallen der Trennstufenzah¬

len für Proben mit steigender Retention nicht verhindert werden

konnte.

Ausgehend von dem Konzept der theoretischen Böden (Plattenmodell)

wurde ein einfaches theoretisches Modell hergeleitet, das die Abschät¬

zung des Einflusses der Komplexierungs - Dekomplexierungskinetik in

Trennsäulen erlaubte. Mit Hilfe dieses Modells konnte gezeigt werden,
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dass die Komplexierungs - Dekomplexierungsreaktion bei gebundenen

lonophoren mit Kationen um einige Grössenordnungen langsamer ab¬

läuft als bei freien lonophoren in Lösung und dass diese stark verlang¬

samte Reaktion zu breiten und asymmetrischen Elutionsprofilen führt.

Es wurde der Einsatz dieser neuen stationären Phasen für chromato¬

graphische Trennungen von Alkali- und Erdalkalikationen unter isokra-

tischen Bedingungen und bei der Verwendung von Lösungsmittelgra¬

dienten beschrieben.
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SUMMARY

Synthetic, non- macrocyclic ionophores of the 3,6 - dioxaoctane - di-

amide class are today among the most attractive ion- selective com-

ponents for alkali- and alkaline earth sensors. In this work an at-

tempt was made to use such Compounds in liquid - solid - chroma-

tography. The ionophores were covalently bound to styrene - divinyl-

benzene - copolymers, porous glass and silica. The behavior of these

new stationary phases was investigated in detail through Variation of

all pertinent factors.

Some of these new stationary phases, loaded with 0.1 to 1 mmol

ionophore per gram of supporting material, displayed high selectivity

towards alkali- and alkaline earth cations. The retention of these ca-

tions was strongly dependent on the anion used. By selecting mobile

phases of lower dieloctric constanl, the retention volumes of all cations

increased with an attendant drop in the observed plate number. It was

demonstrated that an increase of the plate number does not occur with

the use of ionic or non- ionic additives to the mobile phase, with the

reduction of either injection concentration or flow, or with an increase

of the temperature.

Starting from the concept of theoretical plates, a simple theoretical

model was devised that permits one to estimate the effect of comple-

xing/decomplexing - kinetics in Chromatographie columns. It was thus

possible to show that the speed of complexation/decomplexation of ca¬

tions is several Orders of magnitude lower for chemically bound rela¬

tive to dissolved ionophores, which in the former case leads to vastly

broadened and asymmetric elution profiles.

The use of these new stationary phases for the Chromatographie Sepa¬

ration of alkali- and alkaline earth cations is described for isoeratie

and for solvent gradient elution.


