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Zusammenfassung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden elektrisch neutrale potentielle lonophore

hinsichtlich ihrer Selektivität gegenüber Mg2+ und Ca2+ in Fiüssigmembranelektroden

untersucht.

Beruhend auf den Erkenntnissen aus dem Verhalten von zyklischen Dekapeptiden bezüg¬

lich Mg2+ ist eine Anzahl von offenkettigen Oligopeptiden synthetisiert worden. Eine

Verbesserung der Mg2+-Selektivität konnte jedoch mit keiner der Verbindungen erzielt

werden. Der Einsatz dieser Komponenten in Fiüssigmembranelektroden ist vor allem

aufgrund der tiefen Lipophilie ungeeignet.

Basierend auf lonophor 15. (ETH129) wurde in Zusammenarbeit mit einer Bonner

Forschungsgruppe eine Reihe von überbrückten Verbindungen entwickelt, die der

speziellen Koordinationsgeometrie von Mg2+ in Komplexen Rechnung tragen. Aufgrund

der gemachten Beobachtungen kann eine hinreichend hohe Mg2+-Selektivität nur er¬

reicht werden, wenn der Ligand dem zu koordinierenden Mg2+-lon eine ideal oktaedri¬

sche Umgebung anbietet. Obwohl in gewissen Fällen die für Mg2+-Aktivitätsbestimmun-

gen in extrazellulären Elektrolyten erforderlichen Selektivitäten praktisch errreicht

wurden, konnten keine Sensoren mit reproduzierbaren Selektivitäten entwickelt wer¬

den. Das Selektivitätsverhalten dieser Membranen wird sehr stark von der Konzentra¬

tion an lipophilen, anionischen Zentren in der Membranphase beeinflusst. Es hat sich

jedoch gezeigt, dass die eingesetzten Tetraarylborate genügend lipophil sind, ohne Ein¬

schränkung eingesetzt werden können und nicht für das nichtreproduzierbare Verhalten

der Membranen verantwortlich sind.

Ausgehend von lonophor 23 (ETH1117) ist es unter Einsatz der obigen Strategie jedoch

gelungen, Sensorsysteme mit verbesserter Mg2+/K+-Selektivität gegenüber ETH1117

zu entwickeln. Diese bilden eine Voraussetzung für einen erfolgreichen Einsatz zur

intrazellulären Mg2+-Aktivitätsbestimmung.



114

Unter Einsatz moderner Membrantechnologie konnte eine Flüssigmembranelektrode ba¬

sierend auf lonophor 15. (ETH129) mit einer Ca2+/K+-Selektivität von 108 und einer

Detektionslimite von 100 pM Ca2+ entwickelt werden. Die erwähnten Eigenschaften des

Sensors lassen sich bei Verwendung polarer Weichmacher (o-NPOE) und dem Zusatz

anionischer Zentren (KTpClPB) zur Membran erreichen. Der Einsatz von Mikroelek¬

troden zur intrazellulären Ca2+-Aktivitätsbestimmung hat gezeigt, dass die hervorra¬

genden Eigenschaften praktisch unverändert beibehalten werden können.
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10. Summary

Electrically neutral potential ionophores were investigated with respect to their se-

lectivity for Mg2+ and Ca2+ in liquid membranes.

Considering the current knowledge about the complexation behaviour of cyclic deca-

peptides with Mg2+, a number of open chain Oligopeptides were first synthesized and

tested. However, none of these model Compounds resulted in an improvement of selecti-

vity for Mg2+. The application of these components in liquid membranes turned out to be

prohibitively hampered by their low lipophilicity.

Following this and taking into account the specific coordination geometry of Mg2+ in

complexes, a number of bridged structures based on ionophor 15. (ETH129) were de¬

signed in Cooperation with a research team in Bonn. The observations made with these

modeis suggested that a sufficient selectivity for Mg2+ is obtainable only if the ligand is

able to provide a perfectly octahedral coordination environment for the Mg2+ ion to be

complexed. Although the selecfrvity required for a measurement of the Mg2+ activity in

extracellular electrolytes was practically achieved in some cases, no sensors exhibiting

reproducible selectivities were obtained. The behaviour of these membranes is strongly

influenced by the concentration of lipophilie anionic sites in the membrane phase. It be-

came apparent, however, that the tetraarylborates used in the experiments are suffi-

ciently lipophilie and are applicable without limitation.

Applying the strategy outlined above to ionophor 23 (ETH1117) resulted in sensors

with improved Mg2+/K+ selectivities. These seictivities fulfil the basic requirements

for successful measurements of intracellular Mg2+ activities.

Finally, using modern membrane technology, a liquid membrane electrode based on

ionophore 1£ (ETH129) was developed. This exhibited a Ca2+/K+ selectivity of 108 and

a detection limit of 100 pM Ca2+. This level of Performance was accomplished by using

polar plasticizers (o-NPOE) and by providing an optimal quantity of anionic Sites in the

membrane (addition of KTpClPB). The application of microelectrodes to studies of intra¬

cellular Ca2+ activities has shown that the exceptional properties are retained essen-

tially unchanged.


