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ZUSAMMENFASSUNG

Die Auflösungskinetik von schwerlöslichen Oxiden und Silikaten ver
läuft oberfl ächenkontro11 iert. In Gl ei chgewi chtsferne si nd für die
Geschwindigkeit der Gesamtreaktion die chemischen Reaktionen an der
Grenzfläche Oxid/Wasser entscheidend. Durch Konstanthaltung der
Variablen gelang es, die geschwindigkeitsbestimmenden Reaktions
schritte zu ermitteln. Diese können mit einem koordinationschemi
schen Modell beschrieben werden.

In verdünnter Säure wi rd die Aufl ösungsk i neti kin Abwesenhei t von
komplexbildenden Liganden durch die Oberflächenprotonierung der
Oxi de bestimmt. Di e Rate der protonenkatalysi erten Aufl ösung von
ö-A1 203 ist

wobei eH für die Protonierung der Oxidoberfläche steht. Der Reak
tionsmechanismus kann mit drei vorgelagerten Protonierungsgleich
gewichten beschrieben werden. Die Kinetik der BeO-Auflösung ist pro
portional zu (eH) 2 . Die protonenkatalysierte Auflösung von ö-A1 20 3
und BeO ist bei pH ( 3,5 konstant, da in diesem Bereich die Oxid
oberflächen protonengesättigt sind.

Die ligandenkatalysierte Auflösung ist eine Reaktion 1. Ordnung be
züglich der Konzentration von Oberflächenchelatkomplexen:

Die ablösbaren Metallspezies entstehen aus den bidentat koordinier
ten Metallzentren deren Oberflächenkonzentrati on mi t {M=L I bezeich
net wird. Die Sequenz der Reaktionskonstanten zeigt, dass fünf- und
sechsgliedrige Chelatringe (Salicylat. Brenzkatechin, Oxalat und
Malonat) wesentlich bessere Abgangsgruppen darstellen als sieben
gliedrige (Phthalat. Succinat).

Monodentate Liganden (Benzoat) katalysieren die Auflösungsreaktion
trotz der grossen Adsorptionsaffinität nicht. Sie können aber auf
lösungskatalysierende Liganden von der Oxidoberfläche verdrängen und
so eine "relative" Inhibition bewirken. Eine Inhibition der proto
nenkatalysi erten Reaktion konnte jedoch durch kei nen organi schen
Liganden beobachtet werden.
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ABSTRACT

The dissolution kinetics of slightly soluble oxides and silicates
are surface controll ed. Far from equil i bri um, chemi cal processes at
the hydrous solid-solution interface are dominant. The reaction con
trolling steps can be interpreted in terms of a surface coordination
model.

In dilute acid solutions, in the absence of complex forming ligands,
the dissolution kinetics are controlled by the surface adsorbed
protons. The rate of the proton-catalyzed dissolution reaction of
ö-A1203 is

where ElH i s the proton concentrati on per unit area on the oxi de
surface. The mechanism can be described by the attachment of three
protons to the reaction site prior to detachment. The dissolution
rate of BeO is proportional to (ElHJ2. For ö-A1 203 and BeO at pH <
3.5 the dissolution rate is constant, since below this pH surface
sites are fully protonated.

The ligand-catalyzed dissolution reaction is of first order with
respect to concentration of surface chelates:

where (M=L} is the concentration of surface chelates per unit area.
Detachable metal complexes occur as a result of metal ion coordina
tion with bidentate ligands. The sequence of reaction constants
shows that five and six membered chelate rings (oxalate, catechol,
malonate and salicylate) enhance dissolution reactions to a greater
extent than seven membered chelates (phthalate, succinate).

Monodentate ligands (benzoate ion), though readily adsorbed, do not
enhance di ssol uti on rates. However, they can i nhibi t di ssol uti on by
displacing ligands that catalyze this reaction. Inhibition of the
proton-catalyzed dissolution is not observed for any organic ligand.


