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5 Zusammenfassung

Die im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnisse lassen sich folgendermaßen

zusammenfassen:

1. In dieser Arbeit ist es gelungen, die Derivate kurzkettiger aliphatischer und

flüchtiger aromatischer Amine des 4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazols zu

synthetisieren und in hoher Reinheit zu isolieren. Dies ermöglicht die

Quantifizierung der Amine über eine externe Kalibration und so die

Verbesserung der Nachweisgrenzen für diese Substanzklasse.

2. Alle Aminderivate zeigen gute UV/vis-spektroskopische Eigenschaften. Die

Absorptionsmaxima liegen im Bereich von 460 nm bis 480 nm. Die

Absorptionsmaxima sind charakteristisch für die verschiedenen Gruppen von

Aminen, so zeigen das Ammoniak-Derivat und die primären aliphatischen

Amine Absorptionsmaxima bei 460 nm, sekundäre aliphatische und

aromatische Amine Absorptionsmaxima bei 480 nm und primäre aromatische

Amine Absorptionsmaxima bei 470 nm. Das Ammoniakderivat und die

Derivate der aliphatischen Amine zeigen Fluoreszenz, während die Derivate

der aromatischen Amine keine Fluoreszenz aufweisen. Anhand der UV/vis-

und fluoreszenzspektroskopischen Eigenschaften der Amine ist es so möglich,

auf die verschiedenen Amingruppen zu schließen.

3. Die Aminderivate des NBDCl lassen sich mit Hilfe der Flüssigchromatographie

auf Umkehrphasenmaterialien gut trennen. Die Derivate der aliphatischen

Amine eluieren mit steigender Alkylkettenlänge. Die flüssig-

chromatographische Trennung des NBDCl von seinen Derivaten ist zwar

möglich, aber nicht unbedingt notwendig, da sich das NBDCl spektroskopisch

stark von seinen Derivaten unterscheidet. Bei Wellenlängen von über 450 nm

zeigt es keine Absorption.

4. Die Detektion der Aminderivate kann nicht nur UV/vis- und fluoreszenz-

spektroskopisch, sondern auch auch massenspektrometrisch erfolgen. Die

höchsten Ionenausbeuten werden mittels der chemischen Ionisation bei
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Atmosphärendruck im negativen Modus (APCI(-)) erreicht. Die verschiedenen

Derivatgruppen zeigen hierbei verschiedene Ionisationsmechanismen. Die

Derivate der primären aliphatischen und aromatischen Amine ionisieren nach

einem Deprotonierungsmechanismus, während die Derivate der sekundären

aliphatischen und aromatischen nach einem bisher für Nitroverbindungen in

der APCI-MS nicht beschriebenen Elektroneneinfangmechanismus ohne

Dissoziation der Moleküle ionisieren.

5. Die aktive Probenahme mit der NBDCl-Methode kann sowohl mittels

Impingern als auch Probenahmeröhrchen erfolgen. Die Probenahme mittels

Röhrchen hat gegenüber der Impinger-Technik den Vorteil, daß sie ohne

toxische Lösungsmittel während der Probenahme auskommt.

6. Mit der in dieser Arbeit entwickelten NBDCl-Methode ist es nun möglich, nicht

nur primäre und sekundäre aliphatische Amine, sondern auch aromatische

Amine zu identifizieren und zu quanitfizieren. Im Vergleich zu der in

Deutschland angewendeten VDI-Methode zeigt die in dieser Arbeit entwickelte

NBDCl-Methode bessere photometrische Eigenschaften, d.h. größere

Extinktionskoeffizienten und höhere Absorptionsmaxima, wodurch niedrigere

Nachweisgrenzen und eine störungsärmere Detektion erreicht werden. Im

Gegensatz zur OSHA-Methode werden die Amine bei der NBDCl-Methode

über externe Standards und nicht über die Reaktion kalibriert. Dadurch

erreicht man je nach Analyt mindestens um einen Faktor 200 bessere

Nachweisgrenzen.


