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The calcium isotope separation in the liquid-liquid extraction system H2O/CHCI3 is
investigated using [2.2.1] and [2.2.2] cryptands for complex formation as well as without
complexing agent. An extraction procedure is used which allows the transfer of larger
amounts of calcium into the CHCI3 phase although the high distribution coefficient
favours calcium in the H2O phase. Without complexing agent in the extraction system,
enrichment of the lighter calcium isotopes is already evident in the CHCI3 phase which is
just the same as when using [2.2.1] cryptand. In the case of [2.2.2] cryptand as a complexing agent, the isotope separation is higher. The separation factor is calculated to be
a = 1 + e = 1.011 for 40Ca/48Ca without complexing agent or with [2.2.1] cryptand and
a = 1.015 in the system with [2.2.2] cryptand. For 40Ca/44Ca the e-value is smaller by
nearly a factor of two. These separation factors are the highest which are determined in
chemical systems for calcium isotopes.

Die Verwendung stabiler Isotope im Rahmen von
Markierungsversuchen gewinnt in letzter Zeit eine
stark steigende Bedeutung. Dabei sind stabile
Calciumisotope vor allem in der medizinischen Forschung von Interesse. Dies erfordert einerseits die
Entwicklung von kostengünstigen Anreicherungsverfahren, was grundsätzlich mit chemischen Austauschsystemen möglich erscheint. Andererseits
trägt die Untersuchung von Isotopenseparationen
zur Erweiterung der bisher noch relativ geringen
Kenntnisse über Isotopieeffekte in Ionenaustauschsystemen bei.
Um chemische Austauschreaktionen für eine Anreicherung von Isotopen nutzen zu können, müssen
heterogene Systeme verwendet werden, so daß für
die Isotopenseparation von Metallionen vor allem
Reaktionen zwischen einer flüssigen und festen bzw.
zwischen zwTei flüssigen, nicht mischbaren Phasen
(flüssig/flüssig-Extraktion) in Frage kommen. Für
erstgenannte Möglichkeit wurde beim Calcium fast
ausschließlich in Systemen Elektrolytlösung/Ionenaustauscher gearbeitet, wobei die bisher in diesem
Rahmen erhaltenen Isotopenseparationen innerhalb
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einer Gleichgewichtsstufe für die praktische Anwendung zu gering sind [1-5].
Für das Beispiel des Isotopenaustauschs zwischen
40 Ca 2+ und 48 Ca 2+ in einem
Extraktionssystem
organische/wäßrige Phase kami Gl. (1) formuliert
werden:
4°Ca2+

+

48Ca*+

^ 4«CaJ+ +

48 Caf+

(1)

Die Gleichgewichtskonstante K c der Gl. (1) entspricht dem Trennfaktor a und ist durch den Quotienten des Isotopenverhältnisses 40Ca/48Ca in den
beiden Phasen gegeben:
Kc = a

(40Ca/48Ca)org

(40Ca/48Ca)aq

= l + £,

(2)

wobei der e-Wert die Abweichung von 1 angibt.
Jepson und De Witt haben vor einiger Zeit im
System CHCI3/H2O einen e-Wert von 4 • IO-3 für
das Isotopenpaar ^Ca/^Ca erhalten, indem sie in
einem Scheidetrichter das Calcium aus einer wäßrigen Calciumchloridlösung mit dem macrocyclischen
Polyether Dicyclohexyl-[18]-krone-[6] in die organische Phase extrahiert haben [6]. Diese Isotopenseparation liegt im £-Wert um etwa eine Größenordnung höher als diejenige mit Ionenaustauschern.
Nachteil dieses Extraktionsverfahrens ist die im
Gleichgewicht nur geringe Calci ummenge in der
organischen Phase sowie die Schwierigkeit bei der
Phasentrennung des heterogenen Systems.
Da bekannt ist, daß die den macrocyclischen
Polyethern ähnlichen bicyclischen Aminopolyether
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Abb. 1. [2.2.1] und [2.2.2]
Kryptand.

[2. 2.2]

(Kryptanden) mit Erdalkaliionen noch stabilere
Komplexe bilden [7, 8], sollte im Rahmen dieser
Arbeit geprüft werden, ob bei Anwendung der
Kryptanden [2.2.1] und [2.2.2] (s. Abb. 1) in einem
Extraktionssystem eine Calciumisotopenseparation
auftritt. Dies war um so wahrscheinlicher, als vor
kurzem eine Isotopenanreicherung des Lithiums mit
dem Kryptanden [2.2.1] nachgewiesen werden
konnte [9]. Weiterhin sollte eine bezüglich der
Phasentrennung problemlose Versuchsanordnung
gewählt werden, die es außerdem erlaubt, eine größere Calciummenge zu isolieren, als dem Verteilungskoeffizienten im Gleichgewicht entspricht. Die
Messung der beiden Isotopenverhältnisse 40Ca/44Ca
und 40Ca/48Ca sollte eine Aussage über die Abhängigkeit der Isotopenseparation von der Massenzahl
liefern.
Experimentelles
Es wurde eine flüssig/flüssig-Extraktionsapparatur für spezifisch schwerere Extraktionsmittel benutzt. Sie besteht aus einem 1-1-Rundkolben, der
mit einem Heizpilz erhitzt wird. Über das Seitenrohr des Extraktionsaufsatzes gelangt verdampftes
CHCI3 bis zum Rückflußkühler, wo es kondensiert
wird. Das kondensierte CHCI3 tropft auf die Oberfläche der wäßrigen Phase, wobei etwa 350 ml
CHCI3 pro Stunde in einer Tröpfchengröße von ca.
0,5-5 mm Durchmesser durch die wäßrige Phase
hindurchgehen. Auf das Überlaufrohr, von dessen
oberem Ende die CHCl3-Lösung in den Kolben
zurücktropft, ist eine Glocke gestülpt, welche ein
direktes Überlaufen des gerade durch die wäßrige
Phase hindurchgegangenen Chloroforms verhindert.
Die gegebene Anordnung hat den Vorteil, daß gegenüber Schüttelversuchen eine relativ gute Phasentrennung erfolgt und an der Stelle des Überlaufs
keine Wassertröpfchen in der Chloroformphase suspendiert sind. Während des Versuchs stellt sich die
Temperatur der wäßrigen Phase durch das warme
CHCl3-Kondensat auf ca. 45 °C ein.
Für jeden Extraktions versuch werden insgesamt
500 ml CHCI3 benutzt, wobei zu Beginn 95 ml CHCI3
in den Extraktionsteil eingefüllt werden, so daß die
Chloroformphase gerade bis zum Rand des Überlaufrohrs reicht. Nachdem der Verdampfungs- und

Kondensationsprozeß des CHCI3 etwa 1 h gelaufen
ist, werden 50 ml einer wäßrigen Lösung zugegeben,
die 0,5 M an CaCl2 und - soweit Kryptand eingesetzt wird - 4 • 10 -2 M an Krytand sind. Anschließend wird, wie zuvor beschrieben, 7 d lang extrahiert. Eine solche Extraktionsdauer ist für die
Extraktion größerer Calciummengen notwendig, da
das Verteilungsgleichgewicht für Calcium- als auch
für Calciumkryptationen (Anion: Chlorid) ganz auf
der Seite der wäßrigen Phase liegt. Nach der Extraktion wird das im Rundkolben enthaltene Chloroform verdampft und der Rückstand in 50 ml bidest.
Wasser aufgenommen.
In jeweils 200 [A der so erhaltenen Lösung wird
die Calciummenge in drei Parallelanalysen mit der
Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie bei Anwendung der Standard-Additionstechnik mit relativen Standardabweichungen von etwa 1,5% ermittelt. Für die Bestimmung des Kryptandgehalts
werden in drei Parallelversuchen jeweils 0,5 ml der
Probenlösung mit 0,1 M HCl-Standardlösung gegen
Bromkresolgrün als Indikator titriert. Da das Calcium im Komplex des [2.2.1]-Kryptanden relativ
langsam gegen Protonen austauscht [10], muß in
diesem Fall die Titration sehr langsam erfolgen.
Einzelheiten dieser Art von Kryptandbestimmung
wurden von uns an anderer Stelle beschrieben [11].
Die relative Standardabweichung liegt dabei zwischen 0,2 und 0,4%.
Der verbleibende Rest der Probenlösung wird für
die massenspektrometrische Isotopenverhältnismessung wie folgt aufgearbeitet:
Die Probenlösung wird fast bis zur Trockne eingedampft und dann mit 5 ml 3 M HCl aufgenommen. Im sauren pH-Bereich wird das Calcium vollständig aus dem Kryptanden verdrängt, wobei der
zweifach protonierte Kryptand entsteht [12]. Die
Lösung wird auf eine Säule (Höhe 25 cm, Durchmesser 1 cm) aufgegeben, die mit dem stark sauren
Kationenaustauscherharz Dowex 50 W - X 12 (200
bis 400 mesh, Bio-Rad) gefüllt ist. Mit 3 M HCl als
Elutionsmittel kann dann zuerst das Calcium, anschließend mit 6 M HCl der protonierte Kryptand
eluiert werden [13]. Eine Abtrennung des Calciums
von den Kryptanden ist notwendig, da Heumann
et al. eine starke Abhängigkeit des gemessenen
Calciumisotopenverhältnisses im Massenspektrometer von der Zusammensetzung der Probe festgestellt haben [14]. Die eingedampfte Calciumfraktion
wird im Platintiegel kurz bei ca. 800 °C geglüht, in
einigen Tropfen verdünnter HCl aufgenommen,
wieder zur Trockne eingedampft und mit einigen
Tropfen bidest. Wasser versetzt. Einige u\ dieser
Lösung werden auf das Verdampferband einer
Zweiband-Thermionenquelle (Re-Bänder) eines Massenspektrometers (Varian MAT, Typ CH5-TH) aufgetragen und mit dem Oberflächenverdampfer zur
Trockne eingedampft. Günstige Calciummengen für
die Isotopenverhältnismessung sind dabei 10-20 jug.
Die Ionenintensitäten der Isotope 40Ca, ^Ca und
48Ca werden 10-mal cyclisch hintereinander ver-
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Abb. 2. « C a / ^ C a - und 40 Ca/ 48 Ca-Isotopen Verhältnisse
in der Chloroformphase nach Durchführung der Extraktion.

messen (1 Meßserie), woraus sich jeweils 10 Isotopenverhältnisse 40Ca/44Ca und 40Ca/48Ca errechnen lassen. Zur Korrektur eines eventuellen Beitrags von
40 K zum Ionenstrom des 40Ca wird stets die 41 KIonenstromintensität mitgemessen. Details der Isotopenverhältnismessung des Calciums sind an anderer Stelle beschrieben [15]. Von jeder Probe werden
5 Meß Serien erstellt, woraus sich die in Abb. 2 eingezeichneten Mittelwerte mit Standardabweichungen ergeben.
Ergebnisse und Diskussion
In Tab. I sind die Calcium- und Kryptandmengen
angegeben, welche insgesamt in die Chloroformphase extrahiert wurden. Zum Vergleich ist auch
die Anfangsmenge in der wäßrigen Phase mit aufgeführt. Dabei wurde ein Extraktionsversuch ohne
Kryptand und je einer unter Zugabe von [2.2.1]
bzw. [2.2.2] Kryptand durchgeführt. Während bei
Verwendung des Kryptanden [2.2.1] etwa 4-mal
mehr Calcium als Kryptand extrahiert wird, geht
beim [2.2.2] Kryptand ungefähr doppelt so viel
Kryptand wie Calcium in die Chloroformphase über.
Bei allen drei Versuchsreihen, also auch bei der-

jenigen ohne Kryptandzugabe, wird eine fast gleiche
Calciummenge extrahiert. Die Ergebnisse zeigen,
daß bei Verwendung von [2.2.1] nur ein Teil des
Calciums als Komplex in die organische Phase übergeht.
In Abb. 2 sind die Isotopenverhältnisse ^Ca/^Ca
und 40Ca/48Ca mit Standardabweichungen für die
drei Extraktionsversuche wiedergegeben, die ohne
bzw. mit den beiden verschiedenen Kryptanden in
der Chloroformphase ermittelt wurden. Zum Vergleich sind auch die Ausgangsisotopenverhältnisse
eingezeichnet. Diese entsprechen langjährig gemessenen Mittelwerten des bei den Versuchen eingesetzten CaCl2, welches von uns auch als laborinterner
Standard benutzt wird [14]. Bei allen drei Extraktionsversuchen findet man eine deutliche Isotopenseparation derart, daß sich die leichteren gegenüber
den schwereren Calciumisotopen in der Chloroformphase anreichern. Während bei den Extraktionsversuchen ohne Kryptand und mit [2.2.1] für das
48Ca eine gleiche, für das 44Ca eine fast gleiche
Isotopenabreicherung gemessen ward, zeigt der Versuch mit [2.2.2] einen demgegenüber noch höheren
Trenneffekt.
Eine Anreicherung des jeweils leichteren Isotops
in der organischen Phase bei Verwendung des gleichen Extraktionssystems H2O/CHCI3 wurde auch
mit dem Kronenether Dicyclohexyl-[18]-krone-[6]
für das Isotopenpaar ^Ca/^Ca [6] und mit dem
Kryptanden [2.2.1] für das Isotopenpaar 6Li/7Li [9]
beobachtet. Damit hat sich in allen bisher untersuchten, vergleichbaren Extraktionssystemen das
schwerere Isotop in der wäßrigen Phase angereichert. Dies bestätigt, daß vor allem auch die unterschiedliche Wechselwirkung der Isotope mit dem
Lösungsmittel zu derartigen Isotopenseparationen
beiträgt. So haben Calciumisotopenuntersuchungen
im System wäßrige Elektrolytlösung/Ionenaustauscher gezeigt, daß die unterschiedliche Verteilung
der Isotope in der Ionenaustauscherphase auf ver-

Tab. I. Extrahierte Calcium- und Kryptandmengen sowie «-Werte der Isotopenseparation (45 °C).
e • 103

Kryptand

Anfangsmenge in der
wäßrigen Phase [mmol]
Calcium
Kryptand

Extrahierte Menge in die
Chloroformphase [mmol]
Calcium
Kryptand

«Ca/^Ca

40 Ca/ 48 Ca

ohne
[2.2.1]
[2.2.2]

25
25
25

0,350
0,369
0,325

4,3
5,6
8,0

10,8
10,8
15,1

2
2

0,093
0,708

schiedene, effektive Ionenradien zurückzuführen
ist [4, 16]. Neben anderen Kationen, z.B. dem
Lithium, konnten solche Nachweise der unterschiedlichen Selektivität vor einiger Zeit auch erstmals für Anionen am Beispiel des Chloridions erfolgen [17]. Knyazev hat für Calciumisotope und
auch für Isotope anderer Elemente unterschiedliche
kristallographische Ionenradien berechnet [18]. Für
das Isotopenpaar 6Li/7Li stimmt diese Berechnung
mit der einzig bisher bekannten röntgenographischen
Messung dieser Art überein [19]. Danach hat jeweils
das schwerere Isotop den kleineren kristallographischen Ionenradius.
Aus der vergleichsweise zum Calcium wesentlich
geringeren, extrahierten Kryptandmenge beim Versuch mit [2.2.1] sowie aus der gegenüber dem Versuch ohne Kryptand praktisch gleichen Isotopenfraktionierung folgt, daß in diesem System der
[2.2.1] Kryptand keinen meßbaren Beitrag zur
Isotopentrennung liefert. Hingegen verstärkt der
[2.2.2] Kryptand noch etwas die Isotopenfraktionierung gegenüber den beiden anderen Versuchen.
Dieses Ergebnis zeigt, daß auch der unterschiedliche
effektive Ionenradius der Isotope verschiedene
Komplexstabilitäten mit dem Kryptanden bewirkt.
Diese Erklärung stimmt auch mit Annahmen von
Jepson und Cairns für Lithiumisotopenseparationen
bei Verwendung von Kryptanden überein [9]. Da
bekannt ist, daß innerhalb der Reihe der Erdalkalien zwischen Ca2+ und Ba 2+ eine wesentlich
stärkere Abhängigkeit der Komplexstabilität beim
[2.2.2] (Zunahme der Stabilität zum Ba 2+ hin) besteht als beim [2.2.1], ist auch für die geringen
Unterschiede im effektiven Ionenradius der Calciumisotope beim [2.2.2] eher ein Effekt zu erwarten.
Nimmt man näherungsweise an, daß bei unseren
Versuchen im Extraktionsteil der Apparatur Gleichgewicht zwischen Chloroformphase und wäßriger
Phase vorhanden ist, so kann nach Gl. (2) der e-Wert
für das Austauschgleichgewicht der Gl. (1) berechnet
werden. Bei dieser Berechnung wird der Wert für
(40Ca/48Ca)aq bzw. (40Ca/44Ca)aq gleich dem Ausgangsisotopenverhältnis gesetzt, da wegen des geringen in
die Chloroformphase übergehenden Calciumanteils
Veränderungen des Isotopenverhältnisses in der
wäßrigen Phase während der ganzen Versuchszeit
vernachlässigbar sind. Die unter diesen Voraus-

setzungen berechneten e-Werte sind in den beiden
letzten Spalten von Tab. I zusammengefaßt.
Im Mittel ist der e-Wert des 48Ca etwa doppelt so
groß wie derjenige des 44Ca. Die hier erhaltenen
e-Werte liegen um etwa 1 bis 2 Größenordnungen
höher als diejenigen, die bisher für Calciumisotope
in Systemen mit Sulfonsäureharzaustauschern erhalten wurden [1-5]. Eine vor kurzem von uns an
einem Kunstharzaustauscher mit Kryptandankergruppe [20] sowie von Jepson und DeWitt im
System wäßrige Calciumchloridlösung/Chloroformlösung mit Dicyclohexyl-[18]-krone-[6] als Komplexbildner [6] beobachtete Calciumisotopenseparation
liegt dagegen in der gleichen Größenordnung. Dabei
ist bemerkenswert, daß Jepson und De Witt für das
Isotopenpaar ^Ca/^Ca mit e —- 4 • 10 -3 einen fast
gleichen Effekt gefunden haben, wie wir im System
ohne Komplexbildner bzw. mit [2.2.1] Kryptand,
wobei allerdings von Jepson und De Witt bei 25 °C
gearbeitet wurde.
Diese Arbeit hat für ein Extraktionssystem ohne
Verwendung von Komplexbildnern erstmals gezeigt, daß allein die unterschiedliche Wechselwirkung der Isotope mit dem Lösungsmittel zu Isotopenseparationen führen kann. Ein Einfluß der
Kryptanden auf die Calciumisotopenseparation
konnte nur für [2.2.2] gefunden werden. Aus der
Versuchsdurchführung ergibt sich, daß die in dieser
Arbeit bestimmten e-Werte Isotopentrenneffekten
entsprechen, die kleiner oder höchstens gleich den
Gleichgewichtswerten sind. Vergleicht man sie mit
Gleichgewichtsisotopentrenneffekten des Calciums
in anderen Systemen, so stellen sie die höchsten
bisher erhaltenen Isotopenseparationen dar. Da das
benutzte Extraktionssystem wenig aufwendig, die
Phasentrennung relativ problemlos und die isolierbare Calciummenge, die eine Isotopenfraktionierung
zeigt, anwendungstechnisch groß genug gemacht
werden kann, ist dieses System bei Hintereinanderschaltung mehrerer Extraktionsstufen für eine
chemische Voranreicherung stabiler Calciumisotope
von Interesse.
Frau I. Stadler danken wir für die Durchführung
der massenspektrometrischen Messungen, der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie dem Fonds der
Chemischen Industrie für die finanzielle Unterstützung.

[1] J. Aaltonen, Suomen Kemistilehti B 44, 1 (1970).
[2] G. D. Klinskii, D. A. Knyazev u. G. I. Vlasova,
Russ. J. Phvs. Chem. 48, 380 (1974).
[3] D. A. Lee, J. Inorg. Nucl. Chem. 88, 161
(1976).
[4] K. G. Heumann, F. Gindner u. H. Klöppel,
Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 16, 719 (1977).
[5] K. G. Heumann u. H. Klöppel, Z. Naturforsch.
34b, 1044 (1979).
[6] B. E. Jepson u. R. DeWitt, J. Inorg. Nucl. Chem.
38, 1175 (1976).
[7] J.-M. Lehn, Struct. Bonding 16, 1 (1973).
[8] J.-M. Lehn u. J. P. Sauvage, J. Am. Chem. Soc.
97, 6700 (1975).
[9] B. E. Jepson u. G. A. Cairns, Report MLM-2622,
UC-22 für the U. S. Department of Energy,
Miamisburg, June 1979.
[10] V. M. Loyola, R . G. Wilkins u. R . Pizer, J. Am.
Chem. Soc. 97, 7382 (1975).

[11] K. G. Heumann u. H.-P. Schiefer, Z. Anal. Chem.
298, 358 (1979).
[12] B. G. Cox u. H. Schneider, J. Am. Chem. Soc. 99,
2809 (1977).
[13] J. Shih, L. Lin u. A. Propov, J. Inorg. Nucl.
Chem. 39, 553 (1977).
[14] K. G. Heumann, E. Kubassek, W. Schwabenbauer u. I. Stadler, Z. Anal. Chem. 297, 35 (1979).
[15] K. G. Heumann, E. Kubassek u. W. Schwabenbauer, Z. Anal. Chem. 287, 121 (1977).
[16] K. G. Heumann u. K. H. Lieser, Z. Naturforsch.
27b, 126 (1972).
[17] K. G. Heumann u. R. Hoffmann, Angew. Chem.
Int. Ed. Engl. 15, 55 (1976).
[18] D. N. Knyazev, Russ. J. Phys. Chem. 35, 298
(1961).
[19] J. Thewlis, Acta Crystallogr. 8, 36 (1955).
[20] K. G. Heumann u. H.-P. Schiefer, Angew. Chem.
Int. Ed. Engl. 19, 406 (1980).

