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9. ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sind elektrisch neutrale

und elektrisch geladene potentielle Ionophore synthetisiert

und hinsichtlich ihrer Selektivität für Na
, Mg -, bzw. Ba -

Ionen in Flussigmembranelektroden untersucht worden.

Ausgehend vom bekannten Na -selektiven lonophoren 1^ (ETH 157)

wurde durch gezielte strukturelle Aenderungen das Ionophor¬

gerust variiert. Der so erhaltene lonophor 3 (V 27) weist

eine deutlich grossere Na -Selektivität insbesondere gegen¬

über K - und Ca -Ionen auf. Aufgrund dieses Selektivitats-

verhaltens ist ein Einsatz zur Bestimmung der Na -Aktivität

in Blut (extrazellular) sowie in Einzelzellen (intrazellular)

mit Mikroelektroden angezeigt.

Im Hinblick auf Mg -selektive Flussigmembranelektroden

wurden elektrisch geladene und ungeladene Ionophore unter¬

sucht. Dabei konnte keine Verbesserung gegenüber früher be¬

schriebenen lonophoren erzielt werden. Die mit Camer-Anti-

2 +
biotika in Extraktionsexperimenten beobachteten Mg -Selek¬

tivitäten konnten in potentiometrischen Untersuchungen an

Flussigmembranen nicht reproduziert werden.

Ba -selektive Flussigmembranelektroden wurden mit einigen

Ether-Amid-Verbindungen realisiert. Elektroden beruhend auf

dem lonophoren 66 (V 163), der sowohl hinsichtlich der Ba -

Selektivität als auch der Lipophilie am attraktivsten ist,

wurden zur mikroanalytischen Schwefelbestimmung eingesetzt.

Durch die Endpunktsindikation der Sulfattitrationen mit den

hier beschriebenen Elektroden kann die Analysendauer im Ver¬

gleich zu herkömmlichen Verfahren stark reduziert werden, da

eine zeitraubende Aufarbeitung zur Zerstörung des über¬

schüssigen verwendeten H_0„ entfallt.
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FUr die Bestimmung der optimalen Zugabe von lipophilen An¬

ionen zu kationenselektiven Membranen beruhend auf neutralen

Carriern wurde ein einfaches theoretisches Modell entwickelt.

Anhand der durchgeführten Untersuchungen konnte dieses Modell

experimentell weitgehend bestätigt werden.
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10. SUMMARY

Electrically neutral and electrically charged ionophores
+ 2+

were synthesized and their selectivity for Na -, Mg - and

Ba -ions was studied.

Starting from the well known ionophore 1^ (ETH 157) structural

variations in the ionophore skeleton were made. One of t'hese

new carriers (3 (V 27)) exhibits an improved selectivity

for Na -ions. This ionophore may be used for the Potentiome¬

trie determination of sodium ion activities in blood (extra-

cellular) as well as for intracellular studies with micro-

electrodes.

Several electrically neutral and electrically charged iono¬

phores have been evaluated for Mg -selective electrodes.

None shows an improved Mg -selectivity over values of

log K =1 reported earlier. The Mg -selectivity of

some antibiotics observed in extraction studies could not

be reproduced under Potentiometrie conditions with liquid

membranes.

Ba -selective liquid-membrane electrodes based on ether-

amide-ionophores have been realized. Membranes containing

the ionophore 6>6 (V 163) are most attractive with regard

to selectivity as well as to lipophilicity. Electrodes

of this type were used for the micro determination of

sulphur. The Potentiometrie monitoring of the preeipitation

titration of sulphates with these sensors leads to a shorter

time of analysis in comparison to common procedures, because

there is no need of a time consuming pretreatment for the

decomposition of excess HO.
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- A simplified theoretical model for the evaluation of the

Optimum amount of lipophilie anions in neutral carrier based

cation-selective liquid-membrane electrodes is presented.

The described experiments nearly confirms the theoretical

predictions.


