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(54) Title: REFERENCE ELECTRODE

(54) Bezeichnung : REFERENZELEKTRODE

(57) Abstract: The invention relates to a reference electrode
having an in-situ modified porous diaphragm and to a
method for in-situ modifying the porous diaphragm, wherein
the reference electrode comprises at least one housing (1,
201, 301), a first discharge element (4, 204, 304), a modified
electrolyte, which is free-flowing and is disposed in the
housing (1, 201, 301), and a porous diaphragm (3, 203, 303),
said porous diaphragm providing a fluidic connection
between the modified electrolytes and a measurement
medium (9, 209, 309), and through which the modified
electrolyte is discharged during Operation, wherein the
modified electrolyte comprises a first component and a
surface-modified component that in-situ modifies the surface
of the porous diaphragm (3, 203, 303) as the modified
electrolyte passes through.

(57) Zusammenfassung: Referenzelektrode mit einem in-
situ modifizierten porösen Diaphragma sowie ein Verfahren
zur in-situ Modifizierung des porösen Diaphragmas, wobei
die Referenzelektrode mindestens ein Gehäuse (1, 201, 301),
ein erstes Ableitelement (4, 204, 304), einen modifizierenden
Elektrolyten, welcher fliessfähig und im Gehäuse (1, 201,
301) angeordnet ist, und ein poröses Diaphragma (3, 203,

o 303) umfasst, welches poröse Diaphragma eine
Flüssigkeitsverbindung zwischen dem
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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

modifizierenden Elektrolyten und einem Messmedium (9, 209, 309) bereitstellt und durch welches im Betrieb der modifizierende
Elektrolyt austritt, wobei der modifizierende Elektrolyt eine erste Komponente und eine oberflächen-modifizierende Komponente
umfasst, welche die Oberfläche des porösen Diaphragmas (3, 203, 303) beim Durchtritt des modifizierenden Elektrolyten in-situ
modifiziert.



ReferenzeIektrode

Die Erfindung betrifft eine Referenzelektrode für eine elektrochemische Messkette mit

einem porösen Diaphragma, dessen Oberfläche in-situ modifiziert wird.

Referenzelektroden werden in zahlreichen elektrochemischen Sensoren und/oder

Messketten eingesetzt, beispielsweise in potentiometrischen oder amperometrischen

Sensoren. Diese elektrochemischen Sensoren werden sowohl im Labor als auch in

verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, wie der chemischen Industrie, der

Lebensmittelindustrie, der Biotechnologie oder der pharmazeutischen Industrie.

Wesentlich bei solchen Referenzelektroden ist es, dass sie ein möglichst konstantes

Referenzpotenzial abgeben.

Bekannte Referenzelektroden umfassen beispielsweise ein Gehäuse in dessen

Inneren sich ein Referenzelektrolyt befindet, der über eine Überführung, auch

Flüssigkeitsverbindung oder "liquid junction" genannt, in Kontakt mit einem

Messmedium steht.

Weiterhin sind Referenzelektroden bekannt, welche neben dem Referenzelektrolyten

auch einen Brückenelektrolyten umfassen, wobei der Brückenelektrolyt über eine

Überführung, auch Flüssigkeitsverbindung oder "liquid junction" genannt, in Kontakt

mit einem Messmedium steht und über eine weitere Überführung mit dem

Referenzelektrolyten in Kontakt steht. Derartige Doppelkammersysteme werden

insbesondere dann eingesetzt, wenn der Elektrolyt nicht direkt mit dem Messmedium

in Kontakt treten darf.

Insbesondere im Bio-, Pharma- oder Lebensmittelbereich werden hohe Anforderungen

an die Unbedenklichkeit, Reinigung und Sterilisierbarkeit der Referenzelektrode bzw.

des Sensors und der darin enthaltenen Materialien gestellt. Die mit dem Messmedium

in Kontakt kommenden Substanzen und Materialien sollten dem Messmedium

gegenüber chemisch inert und vorzugsweise unbedenklich, insbesondere nicht toxisch

sein. Die Referenzelektroden sollten gut zu reinigen und zu sterilisieren sein. Zu den

bekannten Reinigungsmethoden zählen beispielsweise CIP- und/oder SIP-Zyklen, die



unter hohen Temperaturen mit hoch konzentrierten Laugen oder Säuren durchgeführt

werden. Weiterhin sollte das sogenannte Biofouling, also Ab- und Anlagerungen von

Fremdstoffen bzw. Störsubstanzen insbesondere auf der Diaphragma-Oberfläche

verhindert werden.

Die Überführung kann beispielsweise eine offene Überführung sein oder als poröses

Diaphragma ausgestaltet sein. Die Überführung soll einerseits einen möglichst kleinen

elektrischen Widerstand aufweisen und andererseits die Vermischung des Referenz

oder Brückenelektrolyten und des Messmediums aufhalten, was durch

unterschiedliche Massnahmen zu erreichen versucht wird.

US 7,387,716 B2 oder EP 1 560 0 19 B 1 offenbaren beispielsweise

Referenzelektroden mit offener Überführung in Kombination mit einem festen oder

verfestigten Referenzelektrolyten, beispielsweise einem Polymerelektrolyten. Auf diese

Weise kann ein unkontrolliertes Ausfliessen des Referenzelektrolyten durch die offene

Überführung in das Messmedium verhindert oder zumindest stark reduziert werden.

Die verwendeten Polymerelektrolyte bestehen jedoch häufig aus organischen

Verbindungen, welche nicht immer unbedenklich sind oder sogar toxisch sein können.

Bekannt ist zudem der Einsatz von porösen Diaphragmen als Überführung,

vorzugsweise in Kombination mit einem fliessfähigen Elektrolyten. Das poröse

Diaphragma kann ebenfalls das unkontrollierte Ausfliessen des Referenz- oder

Brückenelektrolyten durch die Überführung in das Messmedium verhindern oder

zumindest stark reduzieren. Poröse Diaphragmen können beispielsweise in

sogenannten bedruckten Referenzelektroden eingesetzt werden, wie sie unter

anderem in DE 3 702 501 A 1 offenbart sind. Diese sind derart ausgestaltet, dass der

Referenzelektrolyt aufgrund eines erhöhten Innendrucks kontinuierlich durch das

Diaphragma aus der druckbeaufschlagten Referenzelektrode austritt. Damit der

Referenzelektrolyt nicht zu schnell verbraucht ist, sollten die Poren des Diaphragmas

möglichst klein sein. Durch die Druckbeaufschlagung kann sowohl ein mögliches

Eindringen des Messmediums als auch ein Zusetzten oder Verstopfen der Poren des

Diaphragmas durch den austretenden Referenzelektrolyten verhindert oder zumindest

reduziert werden.



Allerdings zeigen auch Referenzelektroden mit porösen Diaphragmen Nachteile beim

Einsatz in Biomassen oder proteinhaltigen Messmedien. Eine wesentliche

Schwierigkeit beim Einsatz von Referenzelektroden in proteinhaltigen Messmedien ist

das sogenannte Biofouling. Die meisten natürlich vorkommenden Proteine weisen bei

neutralem pH-Wert eine negative Ladung auf und haben somit eine Affinität zur

Adsorption an oxidischen Oberflächen. Häufig bestehen Diaphragmen aus oxidischen

Substanzen, wie beispielsweise oxidischen Keramiken, so dass diese insbesondere in

proteinhaltigen Messmedien kontaminiert werden und/oder verstopfen können, vor

allem wenn kleinporige Diaphragmen eingesetzt werden. Die Diaphragma-

Kontamination durch proteinhaltige Messmedien führt zu Überführungs-

Fehlpotentialen und daraus resultierenden Messfehlern, wobei sich die Tendenz zur

Kontamination mit abnehmender Porengrösse verstärkt. Es kann sogar zu fehlerhaften

Messsignalen oder zu einem vollständigen Ausfall der Referenzelektrode kommen.

Selbst der erhöhte Innendruck einer bedruckten Referenzelektrode und der damit

verbundene Auslauf des Referenz- oder Brückenelektrolyten reichen für eine effiziente

Reinigung des Diaphragmas nicht aus. Zudem ist eine Kontamination des

Messmediums durch den austretenden Referenz- oder Brückenelektrolyten oder durch

Ablagerungen auf dem Diaphragma möglich. Vorteilhafterweise sollte das Diaphragma

jedoch auch bei Anwendungen in proteinhaltigen Messmedien oder in Biomassen

während des Betriebs frei von Verunreinigungen sein.

Die bekannten Lösungen zur Vermeidung oder Reduzierung von Biofouling und

insbesondere der Proteinkontamination von Sensoroberflächen und von Diaphragmen

haben Nachteile. Bei druckbeaufschlagten Referenzelektroden ist das Spülen des

porösen Diaphragmas nur mit einer relativ hohen Auslaufgeschwindigkeit möglich, was

einen hohen Verbrauch an Referenz- oder Brückenelektrolyt und damit eine

engmaschige Elektrodenwartung zum Nachfüllen des Referenz- oder

Brückenelektrolyten nach sich zieht. Mit verdickten und damit weniger fliessfähigen

Referenz- oder Brückenelektrolyten ist ein Reinigung des Diaphragmas durch Spülen

nicht zu erreichen, zudem sind viele der eingesetzten Verdickungsmittel organische

Substanzen, die nicht als unbedenklich eingestuft werden können und beispielsweise

das Messmedium kontaminieren können. Der Referenz- oder Brückenelektrolyt kann

selbstverständlich auch mit natürlich vorkommenden und im Wesentlichen



unbedenklichen Polymeren, wie zum Beispiel Agar-Agar oder Cellulose, verfestigt

werden, allerdings widerstehen diese Substanzen nicht den angegebenen

Reinigungsverfahren.

Aufgabe der Erfindung ist daher die Entwicklung einer verbesserten

Referenzelektrode, welche auch bei Messungen in Biomassen und proteinhaltigen

Messmedien zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse liefert und zudem

beständig gegen die bekannten Reinigungsverfahren und Prozessbedingungen ist.

Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Referenzelektrode für elektrochemische

Sensoren, welche ein Gehäuse, ein Ableitelement, einen im Gehäuse angeordneten

fliessfähigen modifizierenden Elektrolyten und ein poröses Diaphragma umfasst. Das

poröse Diaphragma stellt eine Flüssigkeitsverbindung bzw. eine Überführung zwischen

dem modifizierenden Elektrolyten und einem Messmedium dar, wobei durch das

Diaphragma im Betrieb der modifizierende Elektrolyt austritt. Der modifizierende

Elektrolyt umfasst eine erste Komponente und eine oberflächen-modifizierende

Komponente, welche die Oberfläche des Diaphragmas beim Durchtritt des

modifizierenden Elektrolyten in-situ modifiziert.

Die in-situ-Modifikation der Diaphragma-Oberfläche ist vorteilhaft gegenüber einer

werksseitigen Modifikation, da diese im Betrieb der Referenzelektrode, also in-situ,

durchgeführt werden kann und eine Alterung und/oder Abspaltung einer vor in

Betriebnahme aufgebrachten oberflächen-modifizierenden Komponente vom

Diaphragma, beispielsweise während der Durchführung von CIP- und/oder SIP-

Prozessen oder bei Verwendung aggressiver Messmedien, weitestgehend verhindert

werden kann.

Das Diaphragma der Referenzelektrode besteht aus einem porösen Material, welches

durchgängige Poren im Inneren des Diaphragmas aufweist. Die Oberfläche des

Diaphragmas auf die hier Bezug genommen wird, bezeichnet somit nicht nur die dem

Messmedium zugewandte Fläche sondern auch die durch die Poren bereitgestellte

Oberfläche.



Die erste Komponente des modifizierenden Elektrolyten kann eine elektrolytisch

leitende und/oder potentialbestimmende Substanz sein, wie sie häufig in oder als

Referenz- oder Bezugselektrolyt eingesetzt werden.

Die erste Komponente ist elektrolytisch leitend, wobei vorzugsweise equitransferente

Salze verwendet werden, deren Anionen und Kationen in wässriger Lösung im

Wesentlichen dieselbe Diffusionsgeschwindigkeit aufweisen. Der Einsatz

equitransferenter Salze ist vorteilhaft, da so störende Diffusions-Potentiale an der

Überführung reduziert werden können.

In Referenzelektroden zweiter Art kann die erste Komponente eine Chloridverbindung,

wie beispielsweise KCl, NaCI, MgCI2 oder CsCI2 umfassen.

In Doppelkammer-Referenzsystemen mit einem Brückenelektrolyten als

modifizierendem Elektrolyt, kann der Brückenelektrolyt beispielsweise Na2S0 4 als

erste Komponente umfassen. Selbstverständlich können auch andere als Referenz

oder Brückenelektrolyten bekannte Substanzen als erste Komponente des

modifizierenden Elektrolyten verwendet werden. In pH-Referenzelektroden umfasst die

erste Komponente ein pH-Puffersystem und in Redox-Referenzsystemen einen

Redoxpuffer. Die erste Komponente des modifizierenden Elektrolyten wird

vorzugsweise in Form von wässrigen Lösungen eingesetzt, wobei insbesondere eine

wässerige Kaliumchlorid-Lösung verwendet wird, bevorzugt in einer Konzentration von

3 mol/L.

Die in-situ-Modifikation des porösen Diaphragmas dient dazu, das Biofouling auf der

Oberfläche des porösen Diaphragmas zu verhindern oder zumindest stark zu

reduzieren, was bereits durch verschiedene Massnahmen zu erreichen versucht

wurde.

Poröse Diaphragmen können beispielsweise mit einem inerten Polymer,

beispielsweise PTFE (Polytetrafluoroethylen), oder einem hydrophilen, vernetzten

Hydrogel beschichtet werden. Leider sind diese Schichten schwierig aufzubringen,

lösen sich teilweise leicht wieder ab und sind zudem relativ dick, wodurch die Poren



der porösen Diaphragmen zu stark verengt werden, wodurch unerwünschte, erhöhte

Diaphragmen-Widerstände resultieren können.

Eine weitere Möglichkeit stellt die Belegung der Diaphragma-Oberfläche mit kovalent

gebundenen Substanzen dar, welche jedoch den Nachteil hat, dass die entstehenden

kovalenten Bindungen häufig nicht hydrolysestabil gegenüber den beispielsweise zur

Reinigung eingesetzten Säuren und Basen sind und sich die aufgebrachten Schichten

teilweise bereits nach einer einzigen CIP-Behandlung ablösen. Als Substanzen

wurden beispielsweise Silane eingesetzt. Insbesondere die Pegylierung durch Silane

mit PEG-Rest (Polyethylenglycol), welche die Protein-Anlagerung relativ vollständig

verhindern, unterliegen jedoch auch den aufgezeigten Nachteilen.

Zur Überwindung dieser Nachteile des Stands der Technik umfasst der modifizierende

Elektrolyt neben der ersten Komponente eine oberflächen-modifizierende

Komponente, welche auf Grund ihrer Charakteristika in der Lage ist, die Oberfläche

des Diaphragmas in-situ so zu modifizieren, dass sie auf Proteine und/oder

Aminosäuren abstossend wirkt. Die Modifikation geschieht in-situ, so dass auch

Substanzen als oberflächen-modifizierende Komponente eingesetzt werden können,

welche reversibel an die Oberfläche anbinden und so die Oberflächenladung

verändern. Bevorzugt werden oberflächen-modifizierende Substanzen die zudem

schnell an die Oberfläche anbinden. Die oberflächen-modifizierende Komponente wird

dem im Betrieb durch das Diaphragma austretenden modifizierenden Elektrolyten

zugesetzt, so dass die Diaphragma-Oberfläche, während des Betriebs der

Referenzelektrode, eine gleichmässige Belegung mit der oberflächen-modifizierenden

Komponente aufweist, auch bei Verwendung einer reversibel adsorbierenden

oberflächen-modifizierenden Komponente oder bei Verwendung einer Substanz als

oberflächen-modifizierende Komponente, welche beispielsweise durch die üblichen

Reinigungsverfahren von der Diaphragma-Oberfläche abgelöst werden.

Die verwendete oberflächen-modifizierende Komponente sollte insbesondere nicht

toxisch sein. Dieses ist besonders wichtig, wenn die erfindungsgemässe

Referenzelektrode für Messungen in Biomassen oder proteinhaltigen Lösungen

eingesetzt werden soll.



Vorteilhafterweise ist die Referenzelektrode derart ausgestaltet, dass der

modifizierende Elektrolyt im Betrieb kontinuierlich durch das poröse Diaphragma

austritt, so dass die oberflächen-modifizierende Komponente die Oberfläche des

Diaphragmas kontinuierlich modifizieren kann.

Diese Ausgestaltung der Referenzelektrode ist besonders vorteilhaft, da durch den

kontinuierlichen Durchtritt des modifizierenden Elektrolyten durch das poröse

Diaphragma dieses einerseits mechanisch gereinigt wird, indem der modifizierende

Elektrolyt beim Durchtritt Fremdstoffe aus dem porösen Diaphragma herausspült, und

andererseits kann auf diese Weise die Oberflächen-Modifikation fortlaufend erneuert

oder ergänzt werden. Dieses ist besonders vorteilhaft bei der Verwendung einer

oberflächen-modifizierenden Komponente, welche reversibel an der Diaphragma-

Oberfläche anbindet oder physisorbiert. Eine reversible Bindung kann zum Beispiel

über Wasserstoffbrückenbindungen, elektrostatische Wechselwirkungen oder Van-der-

Waals-Kräfte erfolgen.

Um den kontinuierlichen Durchtritt des modifizierenden Elektrolyten durch das poröse

Diaphragma zu gewährleisten und vorzugsweise auch zu steuern, kann die

Referenzelektrode druckbeaufschlagt sein. Aufgrund von Diffusion und Kapillarkräften

würde die Diaphragma-Oberfläche auch bei einer nicht mit Druck beaufschlagten

Referenzelektrode langsam mit der oberflächen-modifizierenden Komponente im

modifizierenden Elektrolyten belegt werden oder diese an deren Oberfläche

adsorbieren. Durch die Druckbeaufschlagung fliesst der modifizierende Elektrolyt mit

einer konstanten Austrittsgeschwindigkeit durch das Diaphragma, so dass immer

wieder neue oberflächen-modifizierende Komponente durch die Poren des

Diaphragmas geleitet wird. Dadurch wird eine in-situ und insbesondere eine

kontinuierliche Modifikation der Diaphragma-Oberfläche ermöglicht. Zudem kann eine

verhältnismässig schnelle in-situ-Modifikation erreicht werden.

In einer Ausgestaltung der Referenzelektrode kann der modifizierende Elektrolyt ein

Referenzelektrolyt sein, in welchen das Ableitelement eintaucht.

In einer weiteren Ausgestaltung der Referenzelektrode kann der modifizierende

Elektrolyt ein Brückenelektrolyt sein, welcher über das Diaphragma mit dem



Messmedium in Kontakt steht. Die Referenzelektrode weist in dieser Ausgestaltung

ferner einen Referenzelektrolyten und ein Referenzgehäuse mit einem weiteren

Diaphragma auf, wobei das Ableitelement in den Referenzelektrolyten eintaucht und

der Referenzelektrolyt über das weitere Diaphragma mit dem Brückenelektrolyten in

Kontakt steht. Derartige Referenzelektroden können beispielsweise ein

Doppelkammersystem mit einem inneren und einem äusseren Elektrolyten umfassen,

wobei der äussere Elektrolyt, der Brückenelektrolyt, mit dem Messmedium über ein

Diaphragma in Kontakt steht und die oberflächen-modifizierende Komponente

umfasst.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel stellt die Ausgestaltung einer erfindungsgemässen

Referenzelektrode als pH-Elektrode dar, welche ein pH-Puffersystem als erste

Komponente des modifizierenden Elektrolyten umfasst. Solche Systeme werden auch

als Differential-pH-Messkette bezeichnet. Das pH-Puffersystem kann als erste

Komponente eine potentialbestimmende Substanz umfassen, beispielsweise einen

Acetat- oder Citratpuffer. Als oberflächen-modifizierende Komponente kann eine der

bereits erwähnten Substanzen verwendet werden.

Als oberflächen-modifizierende Komponente können insbesondere Substanzen

eingesetzt werden, welche an der Diaphragma-Oberfläche adsorbieren oder diese

belegen und anschliessend die Proteinabsorption oder die Anlagerung von anderen

oder weiteren Fremdstoffen hemmen. Vorzugsweise ist die als oberflächen-

modifizierende Komponente eingesetzte Substanz nicht-toxisch und chemisch inert

gegenüber dem Messmedium. Die nachfolgende Adsorption von Fremdstoffen oder

Störsubstanzen, wie beispielsweise Proteinen, kann entweder durch elektrostatisch

wirkende oder durch sterisch anspruchsvolle Substanzen gehemmt werden.

Elektrostatisch wirkende Substanzen verändern die Oberflächenladung des

Diaphragmas, wodurch die Adsorption von Fremdstoffen an der Diaphragma-

Oberfläche gehemmt und somit das Biofouling verhindert oder zumindest reduziert

wird. Die Adsorption an der Diaphragma-Oberfläche wird verstärkt oder beschleunigt,

wenn für das Adsorbens, zum Beispiel Proteine, attraktive Oberflächenkräfte

vorherrschen. Die durch eine elektrostatische Substanz veränderte Diaphragma-

Oberfläche weist eine für die Adsorption repulsive Ladung oder Kräfte auf, so dass



eine störende Protein-Adsorption auf der Diaphragma-Oberfläche elektrostatisch

gehemmt wird. Dabei ist zu beachten, dass die Ladung des Diaphragmas, wie auch

die des Adsorbens häufig eine pH-Wert abhängige Grösse ist.

In einer weiteren Ausgestaltung kann eine sterisch anspruchsvolle Substanz als

oberflächen-modifizierende Komponente eingesetzt werden, welche die Anlagerung

von im Messmedium enthaltenen Stoffen, insbesondere von Proteinen, sterisch

behindern oder sogar verhindern kann. Als sterisch anspruchsvoll werden Substanzen

bezeichnet, die eine Adsorption weiterer Substanzen auf der Diaphragma-Oberfläche

durch ihre Raumerfüllung erheblich behindern können. Die sterische Hinderung kann

sich zudem auf die Reaktionskinetik auswirken und beispielsweise konkurrierende

Adsorptionen verlangsamen, da die Adsorption weiterer Substanzen durch die bereits

adsorbierte raumerfüllende Substanz gehindert werden kann. Ein Beispiel für eine

sterisch anspruchsvolle Substanz stellt Polyethylenglycol (PEG) dar.

In weiteren Ausgestaltungen kann die oberflächen-modifizierende Komponente eine

organische Substanz sein, welche mindestens einen Hydroxy-Substituenten und

mindestens einen Carbonyl-Substituenten umfasst. Diese Substanzen können u . a .

über Wasserstoffbrückenbindungen an die Diaphragma-Oberfläche anbinden und so

die Adsorption weiterer Substanzen, wie zum Beispiel von Proteinen, hemmen.

Beispiele für solche organischen Substanzen stellen organische Säuren, wie

Milchsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure, Weinsäure, Ascorbinsäure, deren Salze oder

Mischungen daraus dar. Diese Verbindungen weisen alle mindestens einen Hydroxyl-

und einen Carbonyl-Substituenten auf und zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie

nicht-toxisch sind. Die beispielhaft erwähnten Carbondisäuren sind negativ geladen

und adsorbieren aufgrund ihrer Eigenladung besonders effektiv auf positiv geladenen

Diaphragma-Oberflächen.

Äpfelsäure, Ascorbinsäure oder andere reduzierend wirkenden Substanzen werden

vorzugsweise in Referenzelektroden mit Silberchlorid-freien modifizierendem Elektrolyt

eingesetzt, da diese insbesondere bei erhöhten Temperaturen eine unerwünschte

Reduktion des Silberchlorids zu Silber bewirken können.



Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass insbesondere Zitronensäure bzw. deren

Salze aufgrund ihres Reduktions-Potentials Referenzelektroden mit

Silberchloridhaltigem modifizierenden Elektrolyten auch bei erhöhten Temperaturen im

Wesentlichen nicht verändern. Daher eignen sich insbesondere Zitronensäure, sowie

deren Salze, zum Einsatz als oberflächen-modifizierende Komponente in Ag/AgCI-

Referenzelektroden.

Eine weitere Ausgestaltung der Referenzelektrode kann Polylysin-Polyethylenglycol

(PLy-PEG) als oberflächen-modifizierende Komponente umfassen. Diese Substanz

kann mittels ihres Polyaminosäure-Teils an einer oxidischen Oberfläche adsorbieren,

worauf der der Oberfläche abgewandte PEG-Teil die Adsorption weiterer störender

Fremdstoffe oder Störsubstanzen verhindern kann. Als Fremdstoffe werden hier

beispielsweise Proteine und weitere Moleküle aus einer Biomasse bezeichnet, welche

an einer unbelegten Diaphragma-Oberfläche adsorbieren bzw. diese belegen, dadurch

das Diaphragma verstopfen und dieses somit unbrauchbar machen würden.

Vorzugsweise wird die oberflächen-modifizierende Komponente dem modifizierenden

Elektrolyten in einer geringen Konzentration von weniger als 0.1 Gewichtsprozent

(Gew.%) und insbesondere von etwa 0.01 bis 0.1 Gew.% zugesetzt. Diese

Konzentration reicht aus, um eine Modifikation der Diaphragma-Oberfläche zu

gewährleisten, und ist gleichzeitig so niedrig, dass das Auftreten störender Diffusions-

Potentiale durch die zugesetzte oberflächen-modifizierende Komponente im

Wesentlichen verhindert oder zumindest stark reduziert wird.

Das poröse Diaphragma kann beispielsweise ein keramisches Material oder eine

metallische Struktur mit einer grossen Oberfläche umfassen.

Vorzugsweise werden zirkonoxidhaltige Keramiken eingesetzt, da diese besonders

laugenstabil sind, also insbesondere auch stabil gegenüber den bekannten

Reinigungsmethoden sind, und daher besonders geeignet für die Verwendung als

poröse Diaphragma in einer Referenzelektrode sind.



Weiterhin können auch Aluminium-Silikatkeramiken als poröse Diaphragmen

eingesetzt werden, allerdings sind diese deutlich weniger beständig gegenüber den

üblichen Reinigungsverfahren.

Ein Beispiel für eine metallische Struktur stellt ein Bündel, Kapillaren oder Knäuel aus

Metalldrähten dar, welche beispielsweise aus einem Edelmetall und insbesondere aus

passiviertem Platin bestehen.

Sowohl die aufgeführten keramischen Materialien als auch metallische Strukturen

zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber den gängigen

Prozessbedingungen und Reinigungsverfahren aus.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zur in-situ-Modifikation eines

porösen Diaphragmas, welches als Überführung oder Flüssigkeitsverbindung in einer

erfindungsgemässen Referenzelektrode angeordnet ist. Dieses Verfahren umfasst

unter anderem die Zugabe einer oberflächen-modifizierenden Komponente zu einem

in der Referenzelektrode angeordneten modifizierenden Elektrolyten, sowie das

Gewährleisten des Austritts des modifizierenden Elektrolyten durch das poröse

Diaphragma. Auf diese Weise kann die Oberfläche des Diaphragmas einer

Referenzelektrode im Betrieb - also in-situ - modifiziert werden und eine Verstopfung

und/oder Kontamination des Diaphragmas durch andere, beispielsweise im

Messmedium vorhandene Substanzen wirksam verhindert werden.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung wird die Referenzelektrode druckbeaufschlagt, um

einen kontinuierlichen Durchtritt des modifizierenden Elektrolyten durch das

Diaphragma zu gewährleisten.

Verschiedene Ausführungsbeispiele einer erfindungsgemässen Referenzelektrode

sowie des Verfahrens zur in-situ-Modifikation eines porösen Diaphragmas einer

erfindungsgemässen Referenzelektrode werden im Folgenden anhand der Figuren

erläutert, wobei gleiche Merkmale mit gleichen Bezugszeichen versehen sind. Die

Ausführungsbeispiele werden insbesondere anhand einer pH-Messkette mit einer

erfindungsgemässen Referenzelektrode, welche einen Referenzelektrolyten umfasst,

beschrieben. Der Begriff Referenzelektrolyt wird daher im Folgenden teilweise



synonym mit dem Begriff modifizierender Elektrolyt verwendet. Eine

erfindungsgemässe Referenzelektrode kann selbstverständlich auch mit anderen

elektrochemischen Messketten oder Sensoren verwendet werden. Die Figuren zeigen:

Fig. 1 Eine schematische Darstellung einer kombinierten pH-Messkette mit einer

Referenzelektrode im Längsschnitt;

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer kombinierten pH-Messkette mit einer

Referenzelektrode im Längsschnitt, wobei die Referenzelektrode einen

Referenz- und einen Brückenelektrolyten umfasst;

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Messaufbaus zur Vermessung einer pH-

Referenzelektrode gegen eine externe Referenz gleicher Bauart.

Fig. 4 ein Zeit-Spannungs-Diagramm einer ideal messenden Ag/AgCI-

Referenzelektrode gegen eine externe Referenz gleicher Bauart, mit 3 mol/L

KCI-Lösung als erste Komponente des modifizierenden Elektrolyten;

Fig. 5 Zeit-Spannungs-Diagramme einer Ag/AgCI-Referenzelektrode gegen eine

externe Referenz gleicher Bauart, wobei dem Messmedium nach 600 s

Natriumeitrat zugesetzt wurde und die Referenzelektrode

a . ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 70 nm

oder 120 nm umfasst;

b. ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 200 nm

umfasst;

c . ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 400 nm

oder 800 nm umfasst;

Fig. 6 ein Zeit-Spannungs-Diagramm einer Ag/AgCI-Referenzelektrode gegen eine

externe Referenz gleicher Bauart, deren modifizierender Elektrolyt mit 5x1 0 4

mol/L Natriumeitrat versetzt wurde;

Fig. 7 Zeit-Spannungs-Diagramm einer Ag/AgCI-Referenzelektrode, deren

modifizierender Elektrolyten mit 5x1 0 4 mol/L Natriumeitrat versetzt wurde,



gegen eine externe Referenz gleicher Bauart, wobei dem Messmedium nach

600 s Natriumeitrat zugesetzt wurde und die Referenzelektrode

a . ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 70 nm

oder 120 nm umfasst;

b. ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 200 nm

umfasst;

c . ein Zirkondioxid-Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 400 nm

oder 800 nm umfasst.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer kombinierten pH-Messkette mit einer

druckbeaufschlagten Referenzelektrode im Schnitt. Die Referenzelektrode weist ein im

Wesentlichen rohrförmiges Gehäuse 1 auf, welches mit einem Referenzelektrolyten 2

gefüllt ist und in dessen Wand eine Überführung angeordnet ist, welche hier als

poröses Diaphragma 3 ausgestaltet ist und durch welche der Referenzelektrolyt 2 im

Betrieb kontinuierlich austritt. In den Referenzelektrolyten 2 taucht ein erstes

Referenzelement bzw. Ableitelement 4 ein.

Weiterhin besteht die pH-Messkette aus einem im Gehäuse 1 angeordneten

Innengehäuse 5 , welches eine pH-sensitive Glasmembran 6 aufweist und mit einem

Innenpuffer 7 gefüllt ist. In diesen Innenpuffer 7 ragt ein zweites Ableitelement 8 .

Zur pH-Messung taucht die pH-Messkette in ein Messmedium 9 ein, so dass

zumindest die Glasmembran 6 und das poröse Diaphragma 3 mit dem Messmedium 9

in Kontakt stehen. Der Referenzelektrolyt 2 steht über das Diaphragma 3 mit dem

Messmedium 9 in Kontakt.

Eine der bekanntesten Referenzelektroden für pH-Messketten ist die sogenannte

Ag/AgCI-Elektrode mit einem ersten Ableitelement 4 aus Ag/AgCI und einer

chloridhaltigen ersten Komponente des Referenzelektrolyten 2 , zum Beispiel eine KCI-

Lösung. Weitere bekannte Referenzelektrode sind silberchloridfreie pH-Differential-

Elektroden oder Redox-Referenzelektroden.

Erfindungsgemäss wird dem Referenzelektrolyten 2 , welcher im Wesentlichen aus

einer ersten Komponente besteht, eine oberflächen-modifizierende Komponente



zugesetzt, so dass der Referenzelektrolyt 2 der modifizierende Elektrolyt im Sinne der

Erfindung ist. Bei Silberionen-haltigen Referenzelektroden oder Referenzsystemen

wird dem Referenzelektrolyten 2 vorzugsweise eine oberflächen-modifizierende

Komponente zugesetzt, welche Silberionen auch bei Temperaturen um oder über

130°C nicht reduziert, wie beispielsweise Zitronensäure und deren Salze. Der

modifizierende Elektrolyt einer pH-Differential-Elektrode wird vorzugsweise mit einer

oberflächen-modifizierenden Komponente versetzt, welche selbst ein Puffersystem

darstellt, wie zum Beispiel ein Citrat-Puffer.

Zudem ist eine Vielzahl weiterer Typen von Referenzelektroden zur Verwendung in

elektrochemischen Sensoren bekannt, welche hier nicht im Detail beschrieben werden.

Selbstverständlich ist es auch möglich diese weiteren Typen von Referenzelektroden

im Sinne der Erfindung zu modifizieren, indem dem modifizierenden Elektrolyten eine

geeignete oberflächen-modifizierende Komponente zugesetzt wird.

Weiterhin sind in Figur 1 die elektrochemischen Potentiale dargestellt, welche während

einer Messung in einer pH-Messkette auftreten und welche das Messergebnis

beeinflussen können. Zu diesen gehören das Potential E 1 des ersten Ableitelements

4 , das Diffusions-Potential oder das Diaphragma-Potential E2 durch das Diaphragma

3 , das Potential E3 des zweiten Ableitelements, das Potential E4 auf der Innenseite

der Glasmembran 6 , das Asymmetrie-Potential E5 zwischen dem ersten und zweiten

Ableitelement 4 , 8 und das pH-abhängige Potential E6 an der Aussenseite der

Glasmembran 6 .

Das zwischen den beiden Ableitelementen 4 , 8 auftretende Potential, hier das pH-

Potential E5, kann mit einem Voltmeter 13 gemessen werden und umfasst die Summe

der angegebenen Potentiale. Dieses kann in einen pH-Wert umgerechnet werden. Bei

einer bekannten Ag/AgCI-Referenzelektrode entspricht das Potential E 1 gemäss der

Nernst'schen Gleichung dem Potential der Chloridionen am ersten Ableitelement 4 .

Das Potential E 1 ist im Wesentlichen konstant, solange sich die Konzentration der

Chloridionen im Referenzelektrolyten 2 nicht ändert. In bekannten Ag/AgCI-

Referenzelektroden ist diese C I -Konzentration im Referenzelektrolyten relativ konstant

mit ungefähr c(CI )=3 mol/L. Dieses gilt insbesondere für druckbeaufschlagte



Referenzelektroden, da eine Verdünnung oder Vergiftung des Referenzelektrolyten 2

durch die Druckbeaufschlagung im Wesentlichen vermieden werden kann.

Das Diffusions-Potential E2 ist eine Funktion mehrerer Grössen, zu denen die

Differenz der Ionen-Konzentration zwischen Referenzelektrolyt 2 und Messmedium 9

und die Oberflächenladung des Diaphragmas 3 gehören, welche durch das Zeta-

Potential und die Porengrösse des Diaphragmas beeinflusst wird. Das Diffusions-

Potential E2 sollte ebenfalls im Wesentlichen konstant sein und vorzugsweise einen

Wert von 0 mV haben. Die Potentiale E3 und E4 sind im Wesentlichen konstant,

solange das Chloridionen-Potential am zweiten Ableitelement 8 und das H+-lonen-

Potential des Innenelektrolyten am inneren pH-Glas konstant bleiben, was aufgrund

des geschlossenen Innengehäuses 5 mit dem Innenelektrolyten 7 gegeben ist. Das

Asymmetrie-Potential E5 einer kombinierten pH-Messkette ist als ungefähr konstant

anzusehen, solange die Temperatur konstant ist. Das Potential E6 verändert sich in

Abhängigkeit des H+-Potentials an der Aussenseite der Glasmembran 6 , also in

Abhängigkeit des pH-Werts des Messmediums.

Figur 2 zeigt eine kombinierte pH-Messkette mit einem Doppelkammer-

Referenzsystem. Die pH-Messkette weist im Wesentlichen die gleichen Merkmale auf,

wie die pH-Messkette gemäss Figur 1, allerdings weist diese pH-Messkette eine

unterschiedliche Referenzelektrode auf. Das erste Ableitelement 204 befindet sich in

einem weiteren Referenzgehäuse 220, in dem der Referenzelektrolyt 202 angeordnet

ist. Dieses Referenzgehäuse 220 weist ein weiteres Diaphragma 2 19 auf, welches

eine Überführung zwischen dem Referenzelektrolyten 202 und einem im Gehäuse 201

angeordneten Brückenelektrolyten 2 18 darstellt. Der Brückelektrolyt 2 18 steht über

das Diaphragma 203 mit dem Messmedium 209 in Kontakt. Der Brückenelektrolyt 2 18

stellt den modifizierenden Elektrolyten im Sinne der Erfindung dar und umfasst eine

erste Komponente sowie eine oberflächen-modifizierende Komponente, so dass das

Diaphragma 203 im Betrieb beim Durchtritt des Brückenelektrolyten 2 18 in-situ

modifiziert wird.

Anhand der folgenden Beispiele soll der Einfluss einer dem modifizierenden

Elektrolyten zugesetzten oberflächen-modifizierenden Komponente auf eine pH-

Messung, insbesondere in einem proteinhaltigen Messmedium, aufgezeigt werden.



Die Beispiele 1 bis 7 wurden alle in einer Anordnung gemäss Figur 3 durchgeführt. Die

gezeigte Anordnung umfasst eine druckbeaufschlagte Referenzelektrode 312, die in

ein erstes Gefäss 3 11 eintaucht, und eine externe Referenz 3 15 . Die externe Referenz

3 15 weist ein weiteres Gefäss 3 10 auf, wobei die zwei Gefässe 3 10 , 3 11 über ein

Diaphragma-Rohr 314 miteinander verbunden sind. Das Diaphragma-Rohr 314 ist

flüssigkeitsgefüllt und stellt eine Flüssigkeitsverbindung zwischen den beiden

Gefässen 3 10 , 3 11 her. Das Gefäss 3 10 , beispielsweise ein Becherglas, enthält einen

Elektrolyten 316 der externen Referenz 3 15 , in welchen ein Referenzelement 317

eintaucht. Das Gefäss 3 10 stellt somit die Halbzelle der externen Referenz 3 15 dar.

Die druckbeaufschlagte Referenzelektrode 312 taucht in ein im zweiten Gefäss 3 11

angeordnetes Messmedium 309 ein. Die Referenzhalbzelle bzw. Referenzelektrode

312 umfasst ein Gehäuse 301 , welches mit einem Referenzelektrolyten 302 gefüllt ist

und ein Diaphragma 303 als Übergang zum Messmedium 309 aufweist. Ein erstes

Ableitelement 304 taucht wiederum in den Referenzelektrolyten 304 ein. Die

Referenzelektrode 312 ist druckbeaufschlagt, so dass der Referenzelektrolyten 302

kontinuierlich durch das Diaphragma 303 austreten kann.

Um den Einfluss der Zugabe einer oberflächen-modifizierenden Komponente, wie

beispielsweise Natriumeitrat, auf die Messeigenschaften einer Referenzelektrode

aufzuzeigen, wurden zunächst mit der Anordnung gemäss Figur 3 Messungen mit

unterschiedlich ausgestalteten Referenzelektroden 312, unterschiedlichen

Zusammensetzungen des Referenzelektrolyten 302 und unterschiedlichen

Messmedien 309 durchgeführt.

Beispiel 1: Standard-Referenzelektrode gegen eine externe Referenz

Als Referenzelektrode 312 wurde eine druckbeaufschlagte Ag/AgCI-Elektrode mit

einem Ag/AgCI-Draht als erstem Ableitelement 304 und einem Diaphragma 303 aus

mikroporösem Zirkondioxid verwendet. Der Referenzelektrolyt 302 umfasste nur eine

wässrige 3 mol/L KCI-Lösung als erste Komponente und keine oberf lächen

modifizierende Komponente. Die verwendete Referenzelektrode war

druckbeaufschlagt, um einen kontrollierten Durchtritt des Referenzelektrolyten 302

durch das Diaphragma 303 zu gewährleisten.



Als externe Referenz wurde das Gefäss 3 10 verwendet, welches einen Ag/AgCI-Draht

als zweites Ableitelement 8 und eine wässrige 3 mol/L KCI-Lösung als Elektrolyten 3 17

enthielt.

Das Messmedium war ebenfalls eine wässrige 3 mol/L KCI-Lösung und die beiden

Gefässe 3 10 , 3 11 waren über ein grossporiges Diaphragma-Rohr 314 miteinander

verbunden.

Da in diesem Beispiel alle Elektrolyte sowie auch das Messmedium wässrige KCI-

Lösungen gleicher Konzentration waren und sich somit über das Diaphragma 303 bzw.

das Diaphragma-Rohr 314 kein Konzentrationsgradient ausbilden konnte, war bei

einer Messung das Diffusions-Potential E2 im Wesentlichen konstant Null und somit

die Summe aller Potentiale E 1 bis E6 im Wesentlichen gleich Null.

Figur 4 zeigt einen Plot des Zeit-Spannungs-Diagramms der Referenzelektrode gegen

eine externe Referenz, welcher diese Situation wiedergibt. Im Plot ist zu erkennen,

dass die gemessene Spannung über die Zeit im Wesentlichen bei ca. Null war.

Beispiel 2 : Citrathaltiges Messmedium

In einem weiteren Beispiel, welches im Wesentlichen Beispiel 1 entspricht, wurde nach

einer Messdauer von 600 s das Messmedium 309, eine 3 mol/L KCI-Lösung, mit

0.1 mol/L Natriumeitrat versetzt.

Diese Messungen wurden mit Referenzelektroden 312 mit unterschiedlichen

Porengrössen des porösen Zirkonoxid-Diaphragmas 303 durchgeführt, genauer mit

mittleren Porengrössen von 70nm, 120nm, 200nm, 400nm und 800nm.

Bei Zugabe von Natriumeitrat zum Messmedium 309 wird zunächst die Oberfläche des

Diaphragmas 303 mit Citrationen benetzt, worauf sich das Oberflächen-Potential

(Zeta-Potential) und der isoelektrische Punkt (ISE) dieser Oberfläche entsprechend

verändern, so dass sich auch das Diffusions-Potential E2 verändert, also nicht mehr

konstant ist. Die Veränderung des Diffusions-Potentials E2 ist besonders ausgeprägt



bei kleinporigen Diaphragmen und in Messmedien mit geringer lonenkonzentration

und daraus resultierender starker Diffusion.

Aufgrund der Veränderung des Potentials E2, verändert sich auch die Summe der

Potentiale und damit das Messergebnis, wie es als Potentialsprung in den

Diagrammen der Figuren 5a-c zu erkennen ist, wobei die beobachtete Tendenz der

Diagramme unabhängig von der eingesetzten Diaphragma-Porengrösse ist. In Figur

5a zeigt die durchgezogene Linie den Verlauf für ein Diaphragma mit einer mittleren

Porengrösse von 70 nm und die gestrichelte Linie den Verlauf für ein Diaphragma mit

einer mittleren Porengrösse von 120 nm. In Figur 5b ist der Verlauf für ein Diaphragma

mit einer mittleren Porengrösse von 200 nm und in Figur 5c für Diaphragmen mit einer

mittleren Porengrösse von 400 nm (durchgezogene Linie) und 800 nm (gestrichelte

Linie) dargestellt.

Mit kleinporigen Diaphragmen ist der Effekt stärker (Figur 5a), da die

Wahrscheinlichkeit zunimmt, dass ein Ion (incl. Hydrathülle) mit der Oberfläche des

Diaphragmas 303 wechselwirkt bzw. an dieser adsorbiert und/oder vom Diaphragma

303 zurückgehalten wird, woraus eine Ladungstrennung und somit eine Veränderung

des Diffusions-Potentials resultieren kann.

In Messmedien mit geringer lonenkonzentration ist dieser Effekt stärker, da die

treibende Kraft für die Diffusion und somit auch die Diffusion aufgrund des

Konzentrationsunterschieds der Ionen zwischen Referenzelektrolyt 302 und

Messmedium 309 zunimmt.

Das Rauschen des Messsignals und die Änderung des Diffusions-Potentials E2 sind

umso grösser, je grösser die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Elektrolyt-Ion mit der

Diaphragma-Oberfläche interagiert. Diese Wahrscheinlichkeit nimmt mit abnehmender

Porengrösse im Diaphragma zu. Die Änderung des Diffusions-Potentials E2 führt zum

Potentialsprung nach 600 s und somit zu einem Messfehler in der kombinierten pH-

Messkette.



Beispiel 3 : Citrathaltiger Referenzelektrolvt

In diesem Beispiel wurde als Referenzelektrode 312 eine druckbeaufschlagte Ag/AgCI-

Elektrode mit einem Ag/AgCI-Draht als erstem Ableitelement 304 und einem

Diaphragma 303 aus porösem Zirkondioxid verwendet. Der Referenzelektrolyt 302

bestand aus einer wässrigen 3 mol/L KCI-Lösung als erste Komponente, welche mit

Natriumeitrat in einer Konzentration von c(Na-Citrat)=5x1 0 4 mol/L als oberf lächen

modifizierende Komponente versetzt wurde, so dass der Referenzelektrolyt 302 als

modifizierender Elektrolyt wirken konnte. Die verwendete Referenzelektrode war

druckbeaufschlagt, um einen kontrollierten Durchtritt des Referenzelektrolyten 302

durch das Diaphragma 303 zu gewährleisten.

Als externe Referenzelektrode wurde das erste Gefäss 3 10 verwendet, welches einen

Ag/AgCI-Draht als Referenzelement 3 17 und eine wässrige 3 mol/L KCI-Lösung als

Elektrolyt 316 enthielt.

Das Messmedium war eine wässrige 3 mol/L KCI-Lösung.

Für dieses Beispiel ist das Potential E2 im Wesentlichen konstant, weicht jedoch von

Null ab, da es eine Funktion der Diaphragma-Porengrösse ist, welche durch die

Belegung mit Citrationen verändert wurde. Somit ist auch die Summe der Potentiale

eine konstante, von Null abweichende Grösse, wie es im Diagramm der Figur 6 zu

erkennen ist.

Die in-situ-Belegung oder Modifikation der Diaphragma-Oberfläche durch die

vorzugsweise kontinuierlich ausströmende oberflächen-modifizierende Komponente,

hier Natriumeitrat, führt zu einer Änderung im Referenz-Potential, welche jedoch durch

eine geeignete Kalibrierung kompensiert werden kann. Die in Figur 6 zu erkennende

Nullpunktsverschiebung der kombinierten pH-Messkette kann zudem durch eine

Anpassung des Innenpuffers 7 wieder auf Null eingeregelt bzw. eingestellt werden.



Beispiel 4 : Citrathaltiger Referenzelektrolvt und citrathaltiges Messmedium

In diesem Beispiel wurde sowohl der Referenzelektrolyt 302 also auch das

Messmedium 309 mit Natriumeitrat versetzt. Dazu wurde nach 600 s Messdauer die

wässrige 3 mol/L KCI-Lösung des Messmediums 309 mit 0.1 mol/L Natriumeitrat

versetzt. Die weiteren Parameter der Anordnung entsprachen Beispiel 3 , wobei hier

Messungen mit unterschiedlichen Porengrössen des porösen Zirkonoxid-Diaphragmas

3 durchgeführt wurden, genauer mit Porengrössen von 70 nm, 120 nm, 200 nm,

400 nm und 800 nm.

Die Diaphragma-Oberfläche wurde, wie im Beispiel 3 , in-situ und vorzugweise

kontinuierlich durch den aufgrund der Druckbeaufschlagung der Referenzelektrode

312 nachströmenden Referenzelektrolyten 302 mit Citrationen belegt. Daher war die

Diaphragma-Oberfläche bereits besetzt, als dem Messmedium das Citratsalz

zugegeben wurde, so dass sich die Oberflächenladung und die Diffusions-Potentiale

des Diaphragmas nur unwesentlich änderten.

Wie die Diagramme der Figuren 7a-c zeigen, ist nach der Citratzugabe zum

Messmedium kein Potentialsprung mehr zu erkennen. Dieser Effekt ist wiederum

unabhängig von der Porengrösse der verwendeten Diaphragmen. Die nach wie vor

existierende Nullpunktabweichung kann wiederum leicht durch Veränderung des

Innenpuffers kompensiert werden. In Figur 7a zeigt die durchgezogene Linie den

Verlauf für ein Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von 70 nm und die

gestrichelte Linie den Verlauf für ein Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse von

120 nm. In Figur 7b ist der Verlauf für ein Diaphragma mit einer mittleren Porengrösse

von 200 nm und in Figur 7c für Diaphragmen mit einer mittleren Porengrösse von 400

nm (durchgezogene Linie) und 800 nm (gestrichelte Linie) dargestellt.

Anhand der Beispiele 1 bis 4 konnte gezeigt werden, dass Störungen des

Messergebnisses einer pH-Messkette in citrathaltigen Messmedien durch Zusatz von

Citratsalz als oberflächen-modifizierende Komponente zum Referenzelektrolyten

behoben werden können. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass bereits eine geringe

Citratkonzentration im modifizierenden Elektrolyten, hier der Referenzelektrolyt,

ausreicht, um die Diaphragma-Oberfläche in-situ und vorzugsweise kontinuierlich zu



modifizieren und so einer weiteren Anlagerung von Citrat aus dem Messmedium

entgegenzuwirken.

Beispiel 5 : Differentialelektrode mit erfindunqsqemässer Referenzelektrode

In einem weiteren Ausführungsbeispiel wurde der Messaufbau gemäss Beispiel 4

angepasst, indem anstelle einer Ag/AgCI-Referenzelektrode eine pH-

Referenzelektrode eingesetzt wurde. Es wurden wie bereits in Beispiel 4

Referenzelektroden mit unterschiedlichen Porengrössen der Diaphragmen vermessen.

Als Referenzelektrolyt wurde eine Pufferlösung mit pH 4.6, versetzt mit Ascorbinsäure

als oberflächen-modifizierende Komponente in einer Konzentration von etwa 0.05

mol/L verwendet.

Wie bereits im Zusammenhang mit Beispiel 4 beschrieben wurde nach 600s

Messdauer dem Messmedium ein Salz der oberflächen-modifizierenden Komponente,

hier Natriumascorbat, zugesetzt.

Durch den Zusatz von Ascorbinsäure zum Referenzelektrolyten, hier ein pH-

Puffersystem, war auch nach Zugabe des Ascorbats zum Messmedium ebenfalls kein

Potentialsprung mehr zu erkennen, wobei der Effekt unabhängig von der Porengrösse

der verwendeten Diaphragmen war. Die nach wie vor existierende

Nullpunktabweichung kann wiederum leicht durch Veränderung des Innenpuffers

kompensiert werden.

Beispiel 6 : Einsatz von metallischen Strukturen als Diaphragma

Analog zu den in den Beispielen 1 bis 4 verwendeten Messaufbauten, wurden auch

Messaufbauten mit metallischen Strukturen, genauer Platindrahtbündeln als

Diaphragma realisiert und vermessen. Auffällig bei den durchgeführten Messungen

war, dass neue Platindrahtbündel eine relativ grosse Porengrösse aufwiesen, wodurch

Referenzelektroden 312 mit derartigen neuen Platindrahtbündeln dieselben Effekte

zeigten wie die Referenzelektroden mit grossporige Zirkonoxid-Diaphragmen aus den

Beispielen 1 bis 4 .



Platindrahtbündel haben die Eigenschaft, sehr weich zu sein und neigen bei

mechanischer Reinigung und bei mechanischer Einwirkung zu Verformung. Dabei

werden die Poren im Drahtbündel zunehmend kleiner und Diffusions-Potentialeffekte

grösser.

Nach mehrmaliger mechanischer Reinigung der Platindrahtbündel, beispielsweise

durch Schleifen oder starkes Abreiben der Diaphragmen, wurden die Potentialeffekte

der Diaphragmen immer grösser, so dass schlussendlich ähnliche Ergebnisse erreicht

wurden, wie mit den mikroporösen Diaphragmen (70nm, 120nm) aus den Beispielen 2

bis 4 .

Ebenso konnte der Diffusions-Potentialeffekt durch Verwendung citrathaltiger

Referenzelektrolyte in ähnlicher Weise wie in Beispiel 4 reduziert werden.

Aus diesen Ergebnissen konnte die Schlussfolgerung gezogen werden, dass auch

Diaphragmen aus metallischen Strukturen durch Zusatz einer oberf lächen

modifizierenden Komponente zum Referenzelektrolyten weniger anfällig für die

Adsorption von Fremdstoffen sind.

Beispiel 7 : Messung in proteinhaltigen Messmedien

In einem weiteren Ausführungsbeispiel wurden anschliessend pH-Messketten mit

unterschiedlichen Referenzelektroden zur Bestimmung des pH-Werts eines

proteinhaltigen Messmediums eingesetzt und deren Messleistung verglichen.

Diese vergleichenden Messungen wurden in einem „Mammalian Bioprocess" zur

Herstellung von rekombinanten Laktogen-Proteinen aus Eierstock-Zellen von

Hamstern (CHO = Chinese hamster ovary) durchgeführt.

In diesem Bioprozess treten als Proteine u . a . bovine serum albumin (BSA) mit einem

isoelektrischen Punkt von ca. 4.5 und das Milchprotein Casein mit einem

isoelektrischen Punkt von ca. 4.6 auf.



Für den Bioprozess wurde ein 2.5 L Bioreaktor mit einem Arbeitvolumen von 2 L

verwendet (MBR Bioreactor, Zürich). Das Zellwachstum von CHO-Zellen wurde in

einem Reaktionsmedium mit 7 g/L Glucose und 7 mmol/L Glutamin als primäre

Kohlenstoffquelle bei einer Temperatur von 36.5°C durchgeführt.

Die Sauerstoffsättigung wurde auf 50% eingestellt und durch Begasen mit Stickstoff

und/oder Sauerstoff auf diesem Wert gehalten. Der pH-Wert der Biomasse wurde auf

pH 6.8 eingestellt und durch Dosierung von 0.3 mol/L NaOH auf diesem Wert

gehalten. Die Biomasse wurde anschliessend mit 8.5x1 06 CHO-Zellen/mL geimpft und

durch kontinuierliches Ausdünnen und Abnahme der Zellen bei 10x1 06 Zellen/mL

gehalten. Die Durchsatzrate betrug ca. 1.5 Bioreaktorvolumen/Tag und der Reaktor

wurde während sieben Tagen kontinuierlich betrieben.

Der Bioprozess wurde mit unterschiedlichen Sensoren überwacht, u . a .

Sauerstoffsensoren, Temperatur-Sensoren und CO2-Sensoren, sowie mehreren pH-

Messketten unterschiedlicher Ausgestaltung. Nach Abschluss der siebentägigen

Zellproduktion wurde die Messperformance der verschiedenen pH-Messketten

miteinander verglichen.

Es wurden folgende pH-Messketten eingesetzt:

* Die angegebenen Konzentrationen sind auf pH 7 bezogen und in mol/L angegeben.

Es wurden zwei pH-Messketten des Typs PH-3 eingesetzt, wobei eine als

prozesskontrollierende pH-Messkette verwendet wurde.

Nach Beendigung des siebentägigen Bioprozesses ergab sich folgendes Ergebnis in

Bezug auf die Messperformance der unterschiedlichen pH-Messketten.



Messkette PH-1 zeigte im Verlauf des Bioprozesses einen stark schwankenden pH-

Wert und am Ende des Bioprozesses gar keinen pH-Wert mehr an. Die von der

Messkette PH-2 anzeigten pH-Werte unterlagen einem starken Rauschen von bis zu

± 1 pH-Einheiten, jedoch konnte im Unterschied zur PH-1 auch nach Beendigung des

Prozess noch ein pH-Wert abgelesen werden. Die Messkette PH-3 zeigte während der

Durchführung des Bioprozesses einen stabilen Wert von pH 6.8 +/- 0.1 an.

Die Diaphragmen der Referenzelektroden der Messketten PH-4 und PH-5 umfassten

ein altes, stark verdrücktes Platin-Drahtbündel und wiesen daher eine sehr kleine

Porengrösse auf. Messkette PH-4 verhielt sich analog zu PH-1 . Der angezeigte pH-

Wert schwankte stark und konnte am Ende des Bioprozesses nicht mehr abgelesen

werden. Messkette PH-5 zeigte wie auch PH-3 den korrekten Wert von pH 6.8,

allerdings mit einem etwas stärkeren Rauschen von 0.2 pH-Einheiten.

Nach Abschluss des Bioprozesses wurden alle fünf pH-Messketten mit

Standardpufferlösungen bei pH 4 und pH 7 kalibriert.

Bei der Kalibrierung zeigte sich, dass die Messketten PH-1 und PH-4 aufgrund

mangelnder Endwerte wegen zu starkem Rauschen nicht kalibriert werden konnten.

Die Kalibrierung von Messkette PH-2 konnte gerade noch durchgeführt werden,

allerdings erst nach langen Wartezeiten, da die Ansprechzeiten der Messkette PH-2

stark verlangsamt war. Es zeigte sich, dass die Steilheit der Messkette PH-2

nachgelassen hatte und diese insbesondere wegen der langen Ansprechzeit und/oder

der stark verrauschten Signale keine ausreichend stabilen Endwerte anzeigte.

Es wurde versucht, die Messketten PH-1 , PH-2 und PH-4 zu regenerieren und

nochmals zu kalibrieren. Dazu wurden die Messketten für 12 h in einer

Salzsäure/Pepsin-haltigen Regenerationslösung (Mettler-Toledo) regeneriert und

nochmals in Pufferlösungen mit pH 4 sowie pH 7 rekalibriert.

Messkette PH-2 konnte auf diese Weise regeneriert und anschliessend wieder

kalibriert werden. Nach dieser Prozedur lag der Nullpunkt von PH-2 bei 5 mV bei einer

Steilheit von 97.6%.



Die Messwerte der Messketten PH-1 und PH-4 zeigten nach der Regenerierung bei

der Kalibrierung in Puffer pH 4 immer noch ein starkes Rauschen von +/- 5 mV und

benötigten sehr lange für die Messwertermittlung. Nach dem Wechsel in Puffer pH 7

fingen die Messwerte wieder an stark zu rauschen und es konnte kein Endwert mehr

ermittelt werden.

Offensichtlich reichte selbst eine zwölfstündige Regeneration der Messketten in

Salzsäure/Pepsin nicht aus, um die Proteinabsorption an der Oberfläche des

Diaphragmas vollständig zu beseitigen.

Die Messketten PH-1 und PH-4 zeigten somit auch nach zwölfstündiger Regeneration

weder eine ausreichende Messperformance noch eine genügende Reproduzierbarkeit

in proteinhaltigen Messmedien und konnte daher für weitere Messungen nicht mehr

eingesetzt werden.

Messkette PH-2 konnte zwar regeneriert werden, zeigte jedoch eine deutlich

verminderte Messperformance in proteinhaltigen Lösungen.

Hingegen zeigten die Messketten PH-3 PH-5, welche eine erfindungsgemässe

Referenzelektrode mit einem modifizierenden Elektrolyten aufwiesen, ein sehr gutes

Kalibrationsverhalten und die Endwerte stellten sich schnell ein. Selbst nach dem

siebentägigen Einsatz in einem stark proteinhaltigen Bioprozess zeigten die

Messketten noch Steilheiten von 98% (PH-3) und 96.3% (PH-4).

Obwohl die Erfindung durch die Darstellung spezifischer Ausführungsbeispiele

beschrieben worden ist, ist es offensichtlich, dass zahlreiche weitere

Ausführungsvarianten in Kenntnis der vorliegenden Erfindung geschaffen werden

können, beispielsweise indem die Merkmale der einzelnen Ausführungsbeispiele

miteinander kombiniert und/oder einzelne Funktionseinheiten der

Ausführungsbeispiele ausgetauscht werden.
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Patentansprüche

1. Referenzelektrode mit mindestens einem Gehäuse ( 1 , 201 , 301 ) , einem ersten

Ableitelement (4, 204, 304), einem modifizierenden Elektrolyten, welcher

fliessfähig und im Gehäuse ( 1 , 201 , 301 ) angeordnet ist, und einem porösen

Diaphragma (3, 203, 303), welches eine Flüssigkeitsverbindung zwischen dem

modifizierenden Elektrolyten und einem Messmedium (9, 209, 309) bereitstellt

und durch welches im Betrieb der modifizierende Elektrolyt austritt, wobei der

modifizierende Elektrolyt eine erste Komponente und eine oberf lächen

modifizierende Komponente umfasst, welche die Oberfläche des porösen

Diaphragmas (3, 203, 303) beim Durchtritt des modifizierenden Elektrolyten in-

situ modifiziert.

2 . Referenzelektrode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die

Oberfläche des porösen Diaphragmas (3, 203, 303) kontinuierlich modifiziert

wird.

3 . Referenzelektrode nach Anspruch 1 oder 2 , dadurch gekennzeichnet, dass diese

druckbeaufschlagt ist, so dass der modifizierende Elektrolyt im Betrieb

kontinuierlich durch das poröse Diaphragma (3, 203, 303) austritt.

4 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass der modifizierende Elektrolyt ein Referenzelektrolyt (2, 302) ist, in welchen

das erste Ableitelement (4, 304) eintaucht.

5 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 3 , dadurch gekennzeichnet,

dass der modifizierende Elektrolyt ein Brückenelektrolyt (21 8) ist und dass die

Referenzelektrode ferner einen Referenzelektrolyten (202) und ein

Referenzgehäuse (220) mit einem weiteren Diaphragma (219) umfasst, wobei

das erste Ableitelement (204) in den Referenzelektrolyten (202) eintaucht und der

Referenzelektrolyt (202) über das weitere Diaphragma (219) mit dem

Brückenelektrolyten (21 8) in Kontakt steht.



6 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet,

dass die oberflächen-modifizierende Komponente eine elektrostatisch wirkende

Substanz umfasst.

7 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 5 , dadurch gekennzeichnet,

dass die oberflächen-modifizierende Komponente eine sterisch anspruchsvolle

Substanz umfasst.

8 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 7 , dadurch gekennzeichnet,

dass die oberflächen-modifizierende Komponente eine organische Substanz

umfasst, welche mindestens einen Hydroxy-Substituenten und mindestens einen

Carbonyl-Substituenten aufweist.

9 . Referenzelektrode nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass die

oberflächen-modifizierende Komponente Milchsäure, Zitronensäure, Äpfelsäure,

Weinsäure, Ascorbinsäure, deren Salze oder Mischungen daraus umfasst.

10 . Referenzelektrode nach Anspruch 8 , dadurch gekennzeichnet, dass

die oberflächen-modifizierende Komponente Polylysin-Polyethylenglykol umfasst.

11. Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 10 , dadurch gekennzeichnet,

dass der modifizierende Elektrolyt die oberflächen-modifizierende Komponente in

einer Konzentration von weniger als 0.1 Gew.%, insbesondere von etwa 0.05 bis

0.1 Gew.%, aufweist.

12. Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das poröse Diaphragma (3, 203, 3033) im Wesentlichen ein keramisches

Material umfasst.

13 . Referenzelektrode nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet,

dass das poröse Diaphragma (3, 203, 303) im Wesentlichen eine metallischen

Struktur umfasst.



Verfahren zur in-situ-Modifikation eines porösen Diaphragmas (3, 203, 303),

welches als Flüssigkeitsverbindung zu einem Messmedium (9, 209, 309) in einer

Referenzelektrode gemäss einem der vorangehenden Ansprüche angeordnet ist,

wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst:

a . Zugabe einer oberflächen-modifizierenden Komponente zu einem in der

Referenzelektrode angeordneten modifizierenden Elektrolyten; und

b. Gewährleisten des Austritts des modifizierenden Elektrolyten durch das

poröse Diaphragma (3, 203, 303).

Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der modifizierende

Elektrolyt im Betrieb kontinuierlich durch das poröse Diaphragma (3, 203, 303)

austritt.
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