
1044 Notizen 

Abhängigkeit der 
Calcium-Isotopenseparation bei der 
Ionenaustauschchromatographie von der 
HN03-Elutionsmittelkonzentration 

Calcium Isotope Separation by Ion 
Exchange Chromatography in Dependence 
on the HNO3 Eluant Concentration 

Klaus G. Heumann* und Helmut Klöppel 
Institut für Chemie 
der Universität Regensburg, 
Universitätsstraße 31, D-8400 Regensburg 
Z. Naturforsch. 34b, 1044-1045 (1979); 
eingegangen am 22. Januar 1979 
Isotope Separation, Calcium, 
Ion Exchange Chromatography 

Using a strongly acidic cation exchanger resin, 
the dependence of the calcium isotope separation 
on the HNO3 eluant concentration is investi-
gated on column experiments. The elementary 
separation effect of the isotope ratios 44Ca/40Ca 
and 48Ca/40Ca is determined. Up to HN03 
concentrations of about 1.5 M the lighter calcium 
isotopes are enriched in the resin phase, whereas, 
using more concentrated HN0 3 solutions, the 
heavier isotopes are enriched in the ion ex-
changer. A comparison of these results with 
those using hydrochloric acid and perchloric 
acid show, that there is a strong dependence of 
the isotope separation on the concentration and 
the counter ion of the eluant solution. 

Die Verwendung stabiler Isotope erlangt immer 
größere Bedeutung. Ein geeigneter Weg zur che-
mischen Voranreicherung der schweren Calcium-
isotope, die u.a. im Rahmen medizinischer Unter-
suchungen von Interesse sind, kann durch 
Ionenaustauschchromatographie beschritten wer-
den. Voraussetzung hierzu ist die Kenntnis, in 
welcher Weise die Isotopenseparation durch unter-
schiedliche Versuchsbedingungen beeinflußt wird. 

Wie von uns schon früher gezeigt wurde [1], läßt 
sich an einem stark sauren Kationenaustauscher der 
Elementartrenneffekt s = K c — 1 (K c = Gleichge-
wichtskonstante für die Isotopenaustauschreaktion) 
der Calciumisotope innerhalb gewisser Grenzen 
durch Veränderung von Konzentration und Anion 
der als Elutionsmittel verwendeten Säuren HCl und 
HCIO4 variieren. Für das Beispiel des Isotopen-
austausches zwischen 48Ca2+ und 40Ca2+ gilt Gl. (1) 
(Aust Ionenaustauscherphase, Lsg Lösung): 
48Ca2+ t + 40Ca2+ ^ 48Ca2+ + 40Ca2+ 

Aust 1 arr 1 A " Lsg Lsg Aust (1) . 

Diese Arbeit sollte klären, ob auch das Nitration 
einen Einfluß auf die Isotopenseparation des Cal-
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ciums ausübt. Dies ist von besonderem Interesse, da 
bekannt ist [2], daß das Calcium in wäßrigen Lösun-
gen eine wesentlich stärkere Wechselwirkung mit 
dem Nitration als mit dem Chlorid- bzw. Perchlorat-
ion eingeht. Neben der Erweiterung der bisher nur 
geringen Kenntnisse des Elektrolytverhaltens der 
Isotope ist das Ergebnis wichtige Voraussetzung 
zur Optimierung einer möglichen chemischen Vor-
anreicherung stabiler Isotope durch die Ionen-
austauschchromatographie . 

Experimentelles 
Eine Glassäule von 1,5 cm Innendurchmesser 

wird mit dem stark sauren Sulfonsäureharzaus-
tauscher Dowex 5 0 W - X 1 2 (75 g bezogen auf 
Trockengewicht, H+-Form, 200-400 mesh, Bio-Rad) 
gefüllt. Vor jeder Elution wird die Austauscher-
säule mit HN03-Lösung der jeweiligen Konzentra-
tion konditioniert und auf 20 °C thermostatisiert. 
57 mg Calcium natürlicher Isotopenzusammen-
setzung in Form von in etwa 1 ml der Elutionslösung 
gelöstem Ca(N03)2 werden auf die Säule aufgegeben 
und bei einer Elutionsgeschwindigkeit von 12 bis 
14 ml/h mit 1,5, 3 bzw. 9 M HN03-Lösung eluiert. 
Das Eluat wird fraktionsweise aufgefangen und die 
Calciumkonzentration mit Hilfe der Flammen -
Atomabsorptionsspektrometrie bestimmt. Die Iso-
topenverhältnisse 44Ca/40Ca und 48Ca/40Ca in einzel-
nen Fraktionen werden mit der Thermionen-
Massenspektrometrie nach einem früher beschrie-
benen Verfahren [3] ermittelt. Aus diesen Meß-
ergebnissen wird der Elementartrenneffekt e für die 
Isotopenverhältnisse 44Ca/40Ca und 48Ca,/40Ca nach 
einem von Glueckauf [4] entwickelten Verfahren, 
was vor kurzem ausführlich am Beispiel der Chlor-
isotopenseparation beschrieben wurde [5], bestimmt. 

Ergebnisse und Diskussion 
In Abb. 1 sind die Elementartrenneffekte e für 

den Isotopenaustausch zwischen 48Ca2+ und 40Ca2+ 

nach Gl. (1) bzw. zwischen 44Ca2+ und 40Ca2+ in 
Abhängigkeit von der HN03-Konzentration des 
Elutionsmittels wiedergegeben. Danach ist eine sehr 
starke Abhängigkeit der Isotopenseparation von 
der HN03-Konzentration vorhanden. Während sich 
bis zu ca. 1,5 M HN03-Elutionslösungen jeweils das 
schwerere gegenüber dem leichteren Calciumisotop 
in der Lösung des Systems anreichert (positiver 
£-Wert), geht bei höheren Konzentrationen das 
schwerere Calciumisotop bevorzugt in die Ionen-
austauscherphase (negativer e-Wert). Der mit einer 
9 M HN03-Lösung erreichte Elementartrenneffekt 
von s = —11,8 • IO"4 stellt die bisher größte, be-
kannte Isotopenseparation der Calciumisotope in 
einem Ionenaustauschersystem dar. Bei gleicher 
Elutionsmittelkonzentration unterscheidet sich der 
£ (48Ca/40Ca)-Wert etwa um den Faktor 2 vom 
£ (44Ca/40Ca)-Wert. 

Im Gegensatz zu unseren früheren Ergebnissen [1] 
bei Verwendung von HC104 bzw. HCl, wo die In-
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Abb. 1. Die Abhängigkeit des Elementar-
trenneffektes der Calciumisotope von der 
Konzentration der HNOß-Elutionslösung 

version der Isotopenanreicherung erst bei Konzen-
trationen von etwa 5 M bzw. 7 M Lösungen er-
folgte, findet mit HNO3 eine Umkehr der Isotopen-
separation bereits bei sehr viel niedrigerer Konzen-
tration statt. Damit ist eine extrem starke Ab-
hängigkeit bezüglich Größe als auch Richtung der 
Isotopenanreicherung vom Anion des Fremdelektro-
lyten nachgewiesen. Während wir die Inversion der 
Isotopenanreicherung bei sehr hohen HCIO4- bzw. 
HCl-Konzentrationen auf Dehydratationseffekte 
und die damit verbundene, veränderte Calciumiso-
top/Anion-Wechselwirkung zurückführen, muß man 
annehmen, daß der bei sehr viel geringeren HNO3-
Konzentrationen beobachtete Inversionspunkt 
hauptsächlich mit der Bildung eines Kontaktionen-
paares CaN03+ zusammenhängt. Die Bildung eines 

Kontaktionenpaares zwischen Ca2+ und NC>3~ ist 
bereits seit längerem bekannt [2]. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, daß allein 
durch Variation von Konzentration und Gegenion 
des Elutionsmittels die Isotopenseparation bei der 
Ionenaustauschchromatographie innerhalb relativ 
weiter Grenzen bezüglich Größe und Richtung ver-
ändert werden kann. Neben der Erweiterung der 
Kenntnis des Elektrolytverhaltens der Isotope ist 
dieses Ergebnis vor allem eine wichtige Grundlage 
für die Möglichkeit der chemischen Voranreicherung 
stabiler Isotope. 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem 
Fonds der Chemischen Industrie danken wir für die 
finanzielle Unterstützung. 
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