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1. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden verschiedene optische Sensoren

(sog. Optoden) mit Selektivität für Pb2+ und Cd2+, für UO|+ sowie für

Ag+ und Hg2+ vorgestellt und charakterisiert. Sie beruhen auf weichge¬

machten Poly(vinylchlorid)-Membranen, die einen elektrisch neutralen

metallionenselektiven Ionophor, einen in unprotonierter Form ebenfalls

ungeladenen H+-selektiven Chromoionophor sowie ein Additiv mit

lipophilem Anion enthalten. Dazu wurden sowohl bereits bekannte Mem¬

brankomponenten eingesetzt als auch neue Ionophore entwickelt, u. a. in

Zusammenarbeit mit einer japanischen Forschungsgruppe.
Die Sensoren weisen sehr tiefe Nachweisgrenzen (bis 3.210"12 M)

und extrem hohe Selektivitäten auf, wie sie bis anhin noch nie gefunden
wurden. Damit wird gezeigt, dass Kationenaustauschmembranen auch für

Optoden im Hinblick auf einen Einsatz in der Umweltanalytik verwendet

werden können.

Die beschriebenen Optodenmembranen zeigen ein zeitliches An¬

sprechverhalten, wie es bereits in früher eingesetzten vergleichbaren

Sensorsystemen beobachtet wurde. Allerdings sind die Ansprechzeiten

wegen der sehr niedrigen Analytionenkonzentrationen sehr viel länger

(z. T. mehrere Stunden). Sie lassen sich aber mit einfachen Massnahmen

wesentlich verkürzen.

Die Kurzzeitreproduzierbarkeit der Messwerte ist für alle unter¬

suchten Sensoren sehr gut. Da an den Membranen nie ein signifikantes
Auswaschen bzw. ein licht- oder säurekatalysierter Zerfall von Kompo¬

nenten festgestellt wurde, kann auf eine ausreichend lange Lebensdauer

geschlossen werden.

Erste Versuche für einen Einsatz in Trinkwasserproben ergaben,
dass die Optoden bei geeigneter Maskierung der störenden Hintergrund¬
ionen reversibel arbeiten sowie stabile und reproduzierbare Signale
liefern. Man erhielt aber zu hohe Analytkonzentrationen, so dass noch

zusätzliche Untersuchungen zur Bestimmung der Selektivität gegenüber
weiteren Metallionen sowie zur Auswirkung von Maskierungsreagenzien

durchgeführt werden müssen.
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2. Summary

In the present work, several optical sensors (so-called optodes) with

selectivity for Pb2+ and Cd2+, for UO^+ as well as for Ag+ and Hg2+ are

presented and characterized. They are based on plasticized Polyvinyl¬

chloride) membranes containing an electrically neutral ionophore with

selectivity for a metal ion, an uncharged H+-selective chromoionophore,
and an additive with a lipophilic anion. Already known membrane

components as well as newly developed ionophores (partly in collabo-

ration with a Japanese research group) have been used for this purpose.

The sensors show very low detection limits (down to 3.210"12 M)

and extremely high selectivities as have not been published in the

literature so far. This clearly demonstrates that optode membranes based

on cation exchange can be adapted for use in environmental analyses.

The response behaviour of die optode membranes developed is the

same as that of previously reported sensors of the same type. However,

owing to the very low analyte ion concentrations, the response times are

much longer (in part, up to several hours). With the help of simple

measures, they can be shortened considerably.
For all sensors investigated, the short-time repeatability of the

measuring values was very good. In no case, neither notable leaching nor

light- or acid-catalysed decomposition of membrane components has been

observed, so that a reasonably long lifetime is to be expected.
In preliminary analyses of drinking water, die optodes were shown

to work reversibly and give stable and reproducible Signals if the

interfering background ions are suitably masked, but gave too high

analyte concentrations. Further investigations on their selectivity towards

other metal ions as well as on me influence of masking agents are

therefore required.


