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1. Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von kationischen beziehungs¬
weise anionischen Additiven in der Membranphase auf die potentiometri-
schen Eigenschaften von ionenselektiven Poly(vinylchlorid) (PVC) Flüssig¬
membran-Elektroden untersucht. Bei geladenen Liganden, partiell
dissoziierten Ionophoren und elektrisch neutralen Carriern ergaben sich

markante Unterschiede im Selektivitätsverhalten.

Für den einfach positiv geladenen Nitrit-Ionophor ist die Zugabe eines

lipophilen anionischen Additivs zur Membranphase für das elektro¬

motorische Verhalten von Vorteil. Durch den Einsatz einer definierten

Menge anionischer Zentren in der Membran wird die Selektivität der

entsprechenden Elektrode verbessert, die Ansprechfunktion theoretisch, der

Widerstand erniedrigt und die Lebensdauer verlängert. Analog sind

kationische Zentren in Verbindung mit einem negativ geladenen

kationenselektiven Liganden günstig. Anhand eines theoretischen Modells

auf der Basis des Grenzflächenpotentials wird das Selektivitätsverhalten von

ionenselektiven Membranen mit einem geladenen Liganden beschrieben und

eine sehr gute Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen

gefunden. Es wird auch gezeigt, dass sich geladene Liganden im Gegensatz
zur bis anhin vorherrschenden Meinung ebenso für ionenselektive Elektro¬

den eignen wie elektrisch neutrale.

Obige Resultate führten zu einer einfachen Methode, die die Unterscheidung

von geladenen und elektrisch neutralen Liganden in der Membranphase
erlaubt. Zum Beispiel sind für das potentiometrische Verhalten von

kationenselektiven Membranen anionische Zentren in Verbindung mit einem

elektrisch neutralen bzw. kationische mit einem geladenen Ionophor
vorteilhaft. Auf diese Weise konnte gezeigt werden, dass Liganden mit einer

Carboxylgruppe in der organischen Phase als elektrisch neutrale, lipophile
Sulfonsäuren dagegen als geladene Carrier wirken.

Andererseits ist es auch möglich, dass ein saurer Ionophor in der Membran

sowohl protoniert als auch deprotoniert vorliegt und dass beide Formen

Analytionen zu komplexieren vermögen. Mit einem erweiterten Modell

wurde gezeigt, dass man in diesem Fall durch den Zusatz eines lipophilen
kationischen oder anionischen Additivs Elektroden erhält, deren

Selektivitätsverhalten stark von jenem eines Kationenaustauschers abweicht.
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Dies konnte experimentell an PVC-Membranen mit einem Organophosphat-

Ionophor festgestellt werden, wenn sie einen apolaren Weichmacher

enthielten.

Im weiteren wurden Membranphasen für NO2"- und Mg2+-selektive Mikro¬

elektroden auf der Basis eines positiv geladenen bzw. elektrisch neutralen

Ionophors entwickelt. In beiden Fällen muss der organischen Phase ein

lipophiles anionisches Additiv zugegeben werden, damit zuverlässige

Messungen möglich sind. Die erstgenannten Mikroelektroden sind sehr

nitritselektiv und ermöglichen N02"-Aktivitätsbestimmungen zwischen ca.

0.01 und 100 mM. Für die magnesiumselektiven Mikroelektroden werden

zwei Membranphasen mit unterschiedlichem Molverhältnis von anionischem

Additiv zu lonophor beschrieben. Die erste ist für intrazelluläre

Mg -Bestimmungen geeignet und weist kaum Interferenzen durch Alkali-

und die anderen Erdalkalimetallionen auf. Die zweite kann sowohl für intra-

als auch extrazelluläre Mg2+-Aktivitätsmessungen eingesetzt werden, wobei

aber sowohl Ca2+ als auch lipophile Kationen wie Acetylcholin interferieren

können.
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2. Summary

The present work reports on the influence that cationic or anionic sites in

poly(vinyl chloride) (PVC) membranes have on the Performance of ion-

selective electrodes (ISEs) based on solvent polymeric membranes. The

selectivity behaviour is shown to be completely different when a charged, a

partially dissociated, or an electrically neutral ligand is used.

The incorporation of a lipophilic anionic additive into the membrane phase

containing a positively charged nitrite ionophore is beneficial to the

Potentiometrie properties of the corresponding ISEs as compared with those

lacking such sites: The selectivity and long-term stability are enhanced, the

emf funetions become theoretical, and the electrode resistance is lowered.

Similarly, these improvements are also found for ISE membranes based on a

negatively charged (cation-selective) ligand and a lipophilic cationic

additive. By means of a model founded on the theory of the phase boundary

Potential, the selectivity behaviour of ISE membranes with a charged

ionophore is described as a funetion of the concentration of the ionic sites

and is shown to agree well with the experimental data. In addition, the

model reveals no fundamental difference between the selectivities of ISEs

based on electrically neutral or charged carriers if the appropriate additive

is used.

The above results showed a simple way that allows to distinguish whether an

ionophore in the membrane phase is present as a charged or uncharged

ligand. In order to achieve good electromotoric properties of cation-

selective electrodes, an electrically neutral ionophore should be combined

with a lipophilic anionic additive, whereas a charged one demands the

presence of cationic sites. It was also shown that, irrespective of the

plasticizer used, ligands possessing a carboxylic group (such as monensin

and nigericin) behave as neutral, but sulfonic aeid derivatives as charged
carriers.

On the other hand, an aeidie ionophore in the membrane phase may exist in

its protonated (electrically neutral) and unprotonated (charged) form that

are both able to complex analyte ions. An extended model showed that in

this case, the addition of lipophilic cationic or anionic sites gives ISEs with a

selectivity behaviour clearly deviating from that of a cation exchanger
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membrane. This was confirmed by means of an organophosphate ionophore,

provided the PVC membranes contained an nonpolar plasticizer.

Furthermore, membrane phases were developed for N02~- and for

Mg2+-selective microelectrodes based on a positively charged and on an

electrically neutral ionophore, respectively. In both cases, a lipophilic
anionic additive must be added to the organic phase to assuie reliable EMF

measurements. The former show very good selectivity for nitrite and are

suitable for determining activities between approximately 0.01 and 100 mM.

For the latter, two membrane phases with a different molar ratio of anionic

additive to ionophore are described. One is applicable to intracellular Mg

assays and suffers almost no interference from alkali and the other alkaline-

earth metal cations. The other can be used for determining intra- as well as

extracellular Mg2+ activities, but Ca2+ and especially lipophilic cations (e. g.

acetylcholine) may interfere.


