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VERZEICHNIS DER ABKUERZUNGEN

A, B, C, D, BL, CL diverse Oberflächenspezies, die in Auflösungs¬
reaktionen involviert sein können

a, b, c, d, f Wahrscheinlichkeitsfaktoren

K- thermodynamisehe Gleichgewichtskonstanten

k. Reaktionskonstante für den i-ten Elementarschritt

k„ bzw. k. Reaktionskonstante für die protonen- bzw. ligan-
denkatalysierte Auflösung

pHzpc pH (Zero Point of Charge)

RH bzw. R. Reaktionsrate der protonen- bzw. ligandenkataly-
sierten Auflösungsreaktion

R^ . Bruttoreaktionsrate
tot

"M-L

aH

Molfraktion der Oberflächenkonzentration von Che-

latkomplexen bezogen auf die Oberflächenkon¬
zentration des adsorbierten Liganden ({M=L}/eL)
Oberflächenkonzentration von Protonen [mol m"2]

o totale Oberflächenkonzentration des adsorbierten

Liganden L [mol irr2]

«H bzw. * Oberflächenkonzentration von aktiven Metall-

Zentren, die an einer protonen- bzw. liganden-
katalysierten Auflösungsreaktion teilnehmen
können [mol m"2]

[i] Konzentration der i-ten Spezies in der wässrigen
Lösung [mol l"1]

{i} Oberflächenkonzentration der i-ten Spezies
[mol nr2]

[M=L[ Oberflächenkonzentration der Organo-Metall-
Komplexe mit bidentater Koordinationsstruktur



Kapitel 1 EINLEITUNG

1.1. Voraussetzung

Die Kinetik der chemischen Verwitterung ist in verschiedenen Fachge¬
bieten ein oft diskutiertes Thema: Geochemie, Bodenkunde, Denkmal¬
schutz, biologische Landwirtschaft (Düngung mit Muttergestein).
Das Thema dieser Arbeit steht im Kontext einer Reihe von Arbeiten,
bei denen die grosse Bedeutung des chemischen Bindungscharakters von

oberflächenadsorbierten Anionen und Kationen hervorgehoben wurde

(Stu 62, Höh 76, Höh 80, Kum 80, Stu 80, Sig 81, Gra 82, Spo 83).
Andererseits beginnt sich seit einigen Jahren die Meinung durchzu¬

setzen, dass die Verwitterung der Silikate nicht wie während langer
Zeit angenommen wurde durch Diffusionsprozesse, sondern durch Ober¬

flächenreaktionen kontrolliert wird (Ber 79, Hol 79, Hol 82). Auch

wurde in andern Arbeiten über Auflösungskinetik auf die chemischen
Prozesse an der Festkörperoberfläche (Protonensättigung) hingewiesen
(Dev 73, Aag 82). Die Frage nach der Bedeutung von organischen Säu¬
ren bei der chemischen Verwitterung wurde wiederholt aus biologi¬
scher Sicht angegangen (Wag 67, Brü 78, Kru 73).
In dieser Arbeit wurde versucht, die reaktionskinetischen Aspekte
bei der chemischen Verwitterung zu beleuchten. Die Abhandlung be¬

schränkt sich auf synthetische Oxide mit stabilem Oxydationszustand.
Gleichzeitig entstand auch eine Arbeit, bei der u.a. die Mechanismen
bei der reduktiven Auflösung untersucht wurden (Zin 85).

1.2. Fragestellung

Schwerlösliche Oxide haben die Eigenschaft, dass sie sich besonders

gut zum Studium der Oberflächenkomplexe eignen. Sie haben eine gros¬
se gewichtsspezifische Oberfläche, ein kleines Löslichkeitsprodukt
und lösen sich selbst in saurem Milieu nur langsam auf.

Die eigentliche Fragestellung lautet: Welche messbaren Parameter
können bei der Interpretation der Reaktionsmechanismen verwendet
werden? Ist die protonenkatalysierte Auflösungsreaktion mit ähnli¬
chen koordinationschemischen Formulierungen beschreibbar wie die

ligandenkatalysierte? Welche Rolle spielen die organischen Liganden
bei der chemischen Verwitterung?



Kapitel 2 ZUR THEORIE DER AUFLOESUNGSKINETIK

Die Literatur bietet zum Thema Auflösungskinetik eine Fülle von

theoretischen und methodischen Ansätzen. Nach dem Kriterium des Auf-

lösungsmechanismus lassen sich kristalline Festphasen in zwei Grup¬
pen einteilen (Ber 78a). Zur ersten zählen die leicht löslichen Sal¬
ze. Sie werden schnell aufgelöst, so dass die Auflösungsgeschwindig¬
keit durch die Wegdiffusion der abgelösten Aquokomplexe von der

Festkörperoberfläche in die Lösung limitiert wird (transport- oder
diffusionskontrollierte Kinetik). Beispiele dafür sind NaCl, KCl,
MgCl2> MgSO^-7 H20, Na2C03-10 H20 und Na2S0„-10 H20.
Zur andern Gruppe gehören die meisten schwerlöslichen Festphasen.
Hier geht der chemische Auflösungsprozess an der KristallOberfläche
langsam voran, so dass nicht der Transport in die wässrige Lösung
die Geschwindigkeit bestimmt. Die Gesamtreaktion wird durch chemi¬
sche Reaktionsschritte an der Festkörperoberfläche kontrolliert
(chemisch- oder oberflächenkontrollierte Kinetik). Zu dieser Gruppe
gehören u.a. CaC03, BaSO^, BeO, 6-Al203, die kristallinen Eisenoxi¬

de, Kaolinit, Apatit und die Feldspate.

2.1. Die Auflösungskinetik der Feldspate

Bis vor einigen Jahren bestand die Auffassung, dass die Feldspatver¬
witterung durch einen speziellen Mechanismus kinetisch kontrolliert
wird. Da die Verwitterungsraten in den Laborexperimenten mit fort¬
schreitender Zeit kleiner wurden und nach einigen Tagen einen kon¬
stanten Wert erreichten, wurde ein Verwitterungsmodell postuliert,
wonach an der Feldspatoberfläche eine neue Phase ausgebildet wird.
Diese Schutzschicht mit einer ausgebildeten Dicke von einigen Ele¬
mentarzellen würde wachsen bis die Auflösungsrate auf einen konstan¬
ten Wert gesunken ist. Die Diffusion durch die sekundäre Festphase
(Schutzschicht) wäre nach dieser ModellVorstellung der langsamste
und somit geschwindigkeitsbestimmende Reaktionsschritt für die Feld-

spatverwitterung (Cor 38, Wol 67, Bus 76).
Lerman beschreibt diesen Prozess aus mathematisch-phänomenologischer
Sicht. Die allgemeine Formulierung lautet

dc/dt = kx • t"n (2.1)

wobei dc/dt die Auflösungsrate, kx die kinetische Konstante und t



die Zeit sind. Die Konstante kx und der Exponent n verändern sich

im dreiteiligen Verwitterungsprozess: Während der ersten Phase (bis
2 Tage) gilt das nichtlineare Gesetz mit 0,97<n<0,78. Für die näch¬
sten 20 Tage wird die parabolische Beschreibung mit n=0,5 gültig.
Nach dieser Zeit verläuft die Auflösung linear (n=0) bis in die Nähe
der Lösungssättigung. Die Konstante kx wechselt während den drei
Zeitabschnitten Grösse und Dimension (Ler 79).
Holdren und Berner haben am Beispiel von AIbit gezeigt, dass die

Heterogenität der Oberfläche ein zeitlich nichtlineares Auflösungs¬
verhalten verursacht. Die submikroskopisch kleinen Partikel, die bei
der präparativen Zerkleinerung entstehen, werden infolge der grossen
spezifischen Oberfläche schneller als die Hauptfraktion und bei aus¬

gedehnten Experimenten vollständig aufgelöst (Hol 79, Ber 79).
Neue theoretische Aspekte in der Diskussion der Silikatverwitterung
stammen von Dibble und Tiller einerseits (Dib 81), von Aagaard und

Helgeson andererseits (Aag 82).
Dibble und Till er bestreiten nicht, dass in eindeutigen Fällen Mo¬

dell Vorstellungen gerechtfertigt sind, wonach die Auflösungskinetik
eindeutig entweder chemisch- oder diffusionskontrolliert ist. Sie

schlagen allerdings ein generell anwendbares Modell vor, in welchem

die Verbindung zwischen Oberflächenablösung und Massentransport be¬

rücksichtigt wird. Zahlreiche Autoren, die sich mit Gesteinsverwit¬

terung beschäftigt haben, beschreiben diese Prozesse mathematisch-

phänomenologisch. Neben der Gleichung (2.1) wird eine andere allge¬
meine Formulierung häufig verwendet:

dc/dt = kv- (AC)n (2.2)

Hier wird die Rate als Funktion des Löslichkeitsdefizits bzw. der

Untersättigung aC behandelt (Plu 76, Ler 79, Ber 78a). Dibble und

Tiller bemängeln an diesen Ansätzen die fehlenden Informationen über

die chemischen Reaktionsvorgänge. Sie schlagen ein Konzept vor, in
welches die einzelnen Prozesse eingefügt werden können. In Abb. 2.1
wird die Beziehung zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und -affinitä-
ten dargestellt. Während eines Verwitterungsprozesses unter statio¬
nären Bedingungen, d.h. im gleichgewichtsfernen Zustand, sind die

Reaktionsgeschwindigkeiten der beiden Hauptprozesse (für Oberflä¬
chenreaktionen: Vq, für Transport: VD) identisch. Im Löslich-

keitsgleichgewicht werden

V„ = VDi = VQ1 = 0 (2.3)
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IH , ist das chemische Potential der Komponente i im Festkörper.
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Während des Reaktionsprozesses gilt
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Die Kinetik der Teilschritte ist eine Funktion der Reaktionsaffini¬

täten:

Vn. -f.(A9) <2-8>
Qi 1 l

V = f (AD) (2-9)vDi T2lAi'

Die Geschwindigkeit der gesamten Oberflächenprozesse lässt sich

genauer beschreiben mit

VQ. =k0-AGk(e-Ea/RT)=k0'-AQ (2.10)

wobei k0 eine temperaturabhängige Konstante ist. Ea steht für die

freie Energie, um einen aktivierten Oberflächenkomplex zu bilden und

AGk, welches mit zunehmender Reaktionszeit kleiner wird, steht für

die freie Energie des gesamten Ablösungsprozesses. Da alle andern

Faktoren zeitunabhängig sind, ist die Kinetik eine lineare Funktion

von aGj^ bzw. AT .

Die detaillierte Formulierung der Diffusionskinetik lautet

VDl. = (D°/x) A° (2-11)

wobei D? der temperaturabhängige Diffusionskoeffizient ist und

mit x die Dicke der Diffusionsschicht bezeichnet wird. Fern vom

Gleichgewicht sind die Reaktionsaffinitäten konstant. Erst wenn ein

System in den Bereich der Sättigung gelangt, werden die Differenzen

der chemischen Potentiale (li?qf - v-V^ resp. ueqf - u.."f) kleiner

und somit auch die Verwitterungsgeschwindigkeit V<j.



In Abbildung 2.1 wird also dargestellt, wie unter Umständen beide
Reaktionsaffinitäten (des Ablösungs- und des Diffusionsschrittes)
die Reaktion in vergleichbarem Masse antreiben können.

In der Natur werden aber in der Regel Verwitterungsprozesse beobach¬
tet, die eindeutig chemisch- oder diffusionskontrolliert sind. Bei
chemisch kontrollierter Auflösung ist f1 gegenüber f2 sehr klein.
Die Rührgeschwindigkeit in den Batchexperimenten spielt keine Rolle,
denn die dadurch bewirkte Veränderung der Diffusionsschicht beein-
flusst die Kinetik der Gesamtreaktion nicht. Der andere Grenzfall,
die diffusionskontrollierte Verwitterung, wird bei einem sehr klei¬
nen f2/f1-Verhältnis beobachtet (Dib 81).
Aagaard und Helgeson leiten in ihrer theoretischen Arbeit den Be¬

griff des kritisch aktivierten Oberflächenkomplexes her (Aag 82).
Da die Feldspatverwitterung chemisch kontrolliert verläuft, wird die

Bildung eines kritisch aktivierten Komplexes zum geschwindigkeitsbe-
stimmenden Schritt. In sauren Lösungen (pH<5) postulieren sie dafür

Mn=*<A?)

¦4=f,(Ar)

A?*i-*

Abbilunq 2.1 Der Verwitterungsprozess unter steady-state-Bedingungen.
Die Verwitterungsgeschwindigkeit V. ist eine Funktion der Reaktions¬

affinitäten A? (für die gesamte Oberflächenreaktion der Komponente i)
und A? (für die Diffusion in die Lösung). uT f

ist das chemische Po¬

tential der Komponente i in der Lösung entfernt von der Oberfläche,

peq das Potential im Löslichkeitsgieichgewicht und y|"f steht für

dasjenige in Lösung nahe an der Festkörperoberfläche.



{(H30)AlSi308(H30)}+, in neutralem Milieu {(H30)A1Si308(H20)}. Das

erste Hydroniumion in beiden Ausdrücken ersetzt das im Albit oder

Kalifeldspat vorhandene Alkaliion. Während sich im sauren Bereich
ein weiteres Proton im Gitterzwischenraum anlagert, wirkt in neutra¬

len Lösungen lediglich ein Wassermolekül mit seinem Dipolmoment.
Aagaard und Helgeson erklären so die mit steigendem pH-Wert kleiner
werdende Auflösungsrate. Für den alkalischen Bereich schlagen sie

einen hydroxylierten kritischen Oberflächenkomplex vor (Aag 82).
In der neuesten Arbeit halten Chou und Wollast an der These der

diffusionskontrollierenden Schutzschicht fest (Cho 84). Der Mecha¬
nismus ist nach wie vor der zentrale Gegenstand bei der Diskussion

der Feldspatverwitterung.
Als Ursache für die Nichtlinearität der Auflösungsprozesse wird

neben der Heterogenität der Oberfläche in einigen Arbeiten die In¬

kongruenz der Verwitterungsreaktion besprochen (Hol 79, Ber 79, Aag
82). In der Abbildung 2.2 wird dies schematisch verdeutlicht.

Die Reaktion verläuft von A zu B kongruent. Beim Punkt B beginnt
sich eine neue Festphase zu bilden, in welcher die Komponente X Be¬

standteil ist - die Verwitterungsreaktion wird inkongruent. Während

von B bis C die Auflösung des Feldspates weitergeht, wird die Kom¬

ponente X kontinuierlich in die sekundäre Festphase eingebaut. Beim

Punkt C wird dann eine zweite Sekundärphase gebildet, welche sofort

im thermodynamisehen Gleichgewicht mit der Lösungskonzentration von

X steht. Die gestrichelte Gerade deutet den ungebrochen kongruenten
Reaktionsverlauf an. Im Gegensatz zum Schutzschichtmodell, welches

ebenfalls den Aspekt der inkongruenten Verwitterung beinhaltet, wird

hier vorausgesetzt, dass die Sekundärphasen nicht an auflösungsakti¬
ven Oberflächenstellen der Feldspate angelagert werden.

Zeit

Abbildung 2.2 Die Aenderung
der Auflösungsrate als Folge se¬

kundärer Festphasenbildung. Die

Knickpunkte B und C werden durch

Konstanthalten des pH-Wertes
pH=Konstant deutlicher erkennbar. Die gestri¬

chelte Linie deutet den Verlauf
einer ungebrochen kongruenten
Auflösungsreaktion an.



Bei der Beschreibung der theoretischen Aspekte der Auflösungskinetik
beschränke ich mich auf die chemischen Reaktionsvorgänge. Auf die
physikalische Beschaffenheit der Festkörperoberfläche wie Stufenver¬
setzung, Gitterdefekte etc. (Ber 78a, Ler 79) wird hier nicht näher
eingegangen. Lasaga hat beschrieben wie besonders bei Silikaten die
Dislokationsprozesse entlang von gitterstrukturellen Defekten lang¬
samer ablaufen als die eigentlichen Ablösungsprozesse. Die Auflö¬
sungskinetik steht in diesem Fall in strenger Abhängigkeit von der
Oberflächendichte der Gitterdefekte und wird verlangsamt, falls die
Defektstellen durch den Auflösungsprozess eliminiert werden (Las 80,
Las 81c).

2-2. Auflösung der Oxide: Der aktivierte Abgangskomplex

Einfacher als das Auflösungsverhalten der Silikate ist dasjenige der
binären oxidischen Verbindungen. Offensichtlich besteht bei einer
Mehrzahl dieser Systeme weit entfernt vom Löslichkeitsgieichgewicht
die Möglichkeit der sekundären Phasenbildung nicht (Han 71, Val 76a,
Val 76b, Dig 73, Cla 38, Cor 79, Sid 81).
Grauer und Stumm haben in einer Literaturübersicht die chemischen
Reaktionen an der Grenzfläche Oxid/Wasser erörtert (Gra 82). Diese
lassen sich zu einem Koordinationsmodell der Grenzfläche zusammen¬

fassen. Mit diesem Modell wird die Auflösungskinetik oxidischer
Festphasen einheitlich dargestellt; adsorbierbare Anionen bilden
Oberflächenkomplexe, welche die Auflösungsgeschwindigkeit R direkt
bestimmen:

R=k"[H+]-eA (2.12)

wobei k die kinetische Konstante und eA der Oberflächenbedeckungs¬
grad mit einem anionischen Liganden darstellt. In einer Reinterpre-
tation früherer Arbeiten komnen Grauer und Stumm zum Schluss, dass
eine Anzahl experimenteller Befunde mit Langmuir-Isothermen zu be¬
schreiben sind, d.h., dass die Auflösungskinetik durch die Ausbil¬
dung anionischer Oberflächenkomplexe limitiert wird. Ihre Modellvor-
stellung beschränkt sich auf Systeme mit kinetisch aktiven Anionen
und lässt den Auflösungsmechanismus eines Reaktionsweges ohne solche
Komplexbildner unbesprochen.
Die Arbeit von Aagaard und Helgeson (Aag 82), in welcher die chemi¬
schen Prozesse der Feldspatverwitterung beleuchtet werden, lässt



sich analog auf Oxidverbindungen anwenden. Der geschwindigkeitsbe¬
stimmende Schritt der Auflösungsreaktion ist die Ablösung eines
kritisch aktivierten Komplexes. Dieser entspricht energetisch dem
höchsten Punkt auf der Energiebarriere zwischen Edukt und Produkt.
Ein aktivierter Komplex ist mit einer üblichen Molekül struktur be¬
schreibbar. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass ein akti¬
vierter Komplex eine starke Tendenz besitzt, über einen losen Vibra¬

tionszustand mit der Frequenz F zu dissoziieren (Las 81b):

F = k • T/h (2.13)

k steht für die Boltzmann-Konstante, T für die absolute Temperatur
und h für die Planck-Konstante. Die Geschwindigkeit, mit welcher der
i-te aktivierte Komplex abgelöst wird (r^), kann wie folgt be¬

schrieben werden (Lin 75):

ri " »1 (2.14)

wobei c*.; die Konzentration des kritisch aktivierten i-ten Ober¬

flächenkomplexes und ct.,- den Umsetzungskoeffizienten für die tat¬

sächliche Ablösung bezeichnet. Um die Konzentration c*^ aus der

Aktivierte Komplexe

Freie Oxidober
fläche/
Freie Liganden Oberflächen¬

koordinierte
Li ganden

Abbildung
Schematische Dar¬
stellung der Gibbs-
schen Energie als
Funktion des Ad-
sorptions- und Los¬
lösungsprozesses.

Freie Oxidoberfläche/
Komplexe in Lösung

Reakti onskoordinate
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experimentell ermittelten Oberflächenkonzentration c. herzuleiten,
muss diese mit dem Umsetzungsfaktor ß. verbunden werden:

c*,- = ßi -c. (2.15)

ß^ kann als Gleichgewichtsreaktion zwischen ci und c*. ausgedrückt
werden:

ßn- = eye. = r(*)/r(<-) = e"Ea/RT (2.16)

Laidler hat gezeigt, dass der Umsetzungsfaktor oc,- in den meisten
Fällen gleich eins ist (Lai 65). Somit lässt sich die Auflösungsrate
wie folgt beschreiben:

ri = ci -e"Ea/RT • (Wh) (2.17)

Mit dieser Beziehung ist es möglich, über die experimentelle Bestim¬

mung der Rate r,- und der Konzentration a. bei konstanter Tempe¬
ratur T die Aktivierungsenergie Ea für den kritisch aktivierten
Komplex zu berechnen (siehe Abbildung 2.3).

2.3. Der chemische Mechanismus der Oxidauflösung

Die Interpretation von oberflächenkontrollierten Auflösungsprozessen
fragt nach deren chemischen Reaktionsmechanismen. Bei den in dieser
Arbeit gewählten Systemen (saurer pH-Bereich und Ausschluss von Re-
dox-Reaktionen) sind grundsätzlich zwei Reaktionswege zu erläutern:
Die Auflösung unter Einwirkung von oberflächenadsorbierten Protonen
und die durch oberflächenkoordinierte Anionen induzierte Auflösung.
Die beiden anderen, formal denkbaren Reaktionsmechanismen (kationen-
und hydroxidionenkatalysierte Auflösung) sind unter sauren Bedingun¬
gen unwahrscheinlich.

2.3.1. Die protonenkatalysierte Auflösung

Bei einer Auflösungsreaktion sind Wasserstoffionen nicht wegzuden¬
ken. Sie kompensieren die durch die Ablösung der Kationen entstan¬
dene negative Ladung an der Oxidoberfläche und gehen dann selbst
wieder (zusammen mit den Sauerstoffionen der Oxide als Wassermole¬
küle) in Lösung.
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Die Bruttoauflösungsreaktion eines zwei- bzw. dreiwertigen Oxides

wird in Abbildung 2.4 erklärt. Dargestellt wird der Querschnitt
durch eine Defektstelle an einer Oxidoberfläche. Die zweidimensiona¬
le Darstellung trägt den stöchiometrisehen Verhältnissen der Oxide

Rechnung: Die Ablösung einer Formeleinheit führt zur Regenerierung
der Ausgangsgruppe an der Oxidoberfläche. Die protonenkatalysierte
Auflösung läuft vermutlich über die Protonierung von Hydroxid- und

Oxidionen. Dadurch werden die Sauerstoff/Metall-Bindungen polari¬
siert und gelockert, so dass eine günstige Abgangsgruppe entsteht.
Dieser Mechanismus soll im Detail erklärt werden. Um dabei den

Schreib- und Leseaufwand in Grenzen zu halten, ist es nötig, eine
eindimensionale Darstellung zu definieren (siehe Abbildung 2.5). Die

gewählte Form hat keinen Anspruch darauf, die chemischen Strukturen
einer Oxidoberfläche wiederzugeben; für die Beschreibung der einzel¬

nen Elementarschritte genügt diese stark schematisierte Behandlung
jedoch vollkommen. Eine Uebertragung auf die zwei- bzw. dreidimen¬

sionale Betrachtungsweise sollte nicht allzu schwierig sein.

Eine formale Aussage der Bruttoreaktion

(1/x) M 0 + (2y/x) H+ - M(2y/x)+ + (y/x) H20 (2.18)
x y

ist, dass die Zahl der benötigten Wasserstoffionen der Oxydiations-

OH OH OH 0H2 .OH OH OH2
M MM M + 2H

.
M M M

' v v y ™
/
^w ; VX /\a /

A A A AA A /M- A S\ A

a) Bruttoreaktion zweiwertiges Oxid: HO + 2H+ > M + H20

OH OH OH 0H2 v
* *2

WoVV« ^ vy«/ V V \/ OH " 2«3+(aq) ' V « OH OH

x°Xx«xx x°xxx<X
b) Bruttoreaktion dreiwertiges Oxid: M203 + 6H —? 2 M + 3 H20

Abbildung 2.4 Zweidimensionale Darstellung eines Querschnitts durch eine

Defektstelle an der Oxidoberfläche. Durch die Ablösung einer Formeleinheit
wird die Ausgangsgruppe regeneriert.
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zahl des Metallions (2y/x) entspricht. Die Zusammenstellung der Ele¬
mentarschritte in der Abbildung 2.6 zeigt die Entstehung einer gün¬
stigen Abgangsgruppe (D). In unmittelbarer Nähe eines exponierten
dreiwertigen Metall Zentrums an der Oberfläche müssen drei Hydroxid¬
bzw. Oxidionen protoniert werden. Da diese Reaktionsschritte sehr
schnell und reversibel sind, stellt sich sofort ein Gleichgewicht
ein. Dem geschwind!"gkeitsbestimmendenSchritt (D -» A + M3+) sind
drei Protonierungsgleichgewichte vorgelagert. Es ist allerdings auch
denkbar, dass bereits das zweifach protonierte Zentrum (C) eine
günstige Abgangsgruppe wäre. Das dritte Proton würde dann nach dem
Ablösungsschritt angelagert. In der folgenden Betrachtung lasse ich
aber diese Möglichkeit ausseracht, da die durchgeführten Experimente
den in Abbildung 2.6 dargestellten Fall bestätigen.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Metallzentrum an der Oxid¬
oberfläche (Oberflächenkonzentration = $j,) einfach protoniert vor¬

liegt (B) ist gleich dem Produkt aus dem Wahrscheinlichkeitsfaktor a
und dem Verhältnis 0H/*H, wobei eH für die spezifische Oberflächen-
protonierung steht; protoniert werden natürlich die Sauerstoff- und
Hydroxidionen, welche mit den Metallionen an der Oxidoberfläche
koordiniert sind. Die Wahrscheinlichkeit für die zwei- bzw. drei¬
fache Protonierung eines Zentrums (C bzw. D) ist dem Quadrat- bzw.
Kubikbetrag von sH/®H proportional. Alle drei Wahrscheinlichkeits¬
faktoren a, b, und c liegen zwischen null und eins, wobei a der
kleinste und c der grösste ist. Hier stellt sich die Frage, ob die
Wahrscheinlichkeitsfaktoren als Konstanten behandelt werden dürfen,

v /°ü /°ü J*t J* ,OH,>0<X! *¦"• - XX. •""'¦"

a) Bruttoreaktion eines zweiwertigen Oxides

v A1 A A* J* ,°HXXX •"•
— XX •-"""

0 \H N0H V NOH2
b) Bruttoreaktion eines dreiwertigen Oxides

Abbildung--2^ Eindimensionale Darstellung der protoneninduzierten Auf¬
lösungsreaktion. Damit wird lediglich den ladungsstöchiometrischen Ver¬
hältnissen entsprochen.
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oder ob diese selber in einer funktionellen Beziehung zur spezifi¬
schen Oberflächenprotonierung eH stehen. Mit statistischen Berech¬

nungen (Monte-Carlo-Computer-Simulationen)kann gezeigt werden, dass

die Faktoren a, b und c bei kleinen eH/$.,-Verhältm'ssen(z.Bsp. von

0 bis 0,2) nur vernachlässigbar variieren. Diese Randbedingung ist
für die Oberflächen von Oxiden in der Regel erfüllt, so dass es

gerechtfertigt scheint, die Wahrscheinlichkeitsfaktoren als Konstan¬

ten zu behandeln. Die Summe der Wahrscheinlichkeiten für A, B, C und

D ergibt definitionsgemäss eins. Aus der Multiplikation der Wahr¬

scheinlichkeiten mit der Oberflächenkonzentration der Metall Zentren

($H) erhält man die Konzentrationen {A}, {B}, {C} und {D}. eH(max),
die Kapazität der Oberflächenprotonierung ist nicht zu verwechseln

mit der Oberflächenkonzentration von aktiven Metall Zentren (fy).

CH CH2
1) V V +H+

XV X»
». \ A A
= K M
*- /VV

(A + H ^

2) / VV
+ H

oh ch2

k., A/\OH,

6 + H — C)

3) + H
k7, ^M >l(H20)2

' OH

{C + H =* D)

4)
\ A/ J>(H20)2X\OH

k» \ Z"2
+ nH2° .XL X + M'+(al) (D —A-MJ+)

langsam
CH

Mahrschelnlichkei ten Konzentrationen

W(A) = 1 - ae,,/*,, - t>eH2/V - c6h3/*h3
W(B) = aeH/*H
w(c) = beH2/*H2
W(D) = ceHV*H3

{*}-VaVbW,-eekV2
{B} = aeH

(C) - beH^-i

Abbildung 2.6 Die Auflösung eines dreiwertigen Oxids (M203) zerlegt in die
Eleaentarschritte. Die Rückreaktion beim vierten Elementarschritt ist -

fern vo» Löslichkeitsgieichgewicht - vernachlässigbar. Die Existenzwahr¬
scheinlichkeiten von A, B, C und D sind Funktionen der Oberflächenprotonie¬
rung 6^.
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Aus den vier Elementarschritten (Abbildung 2.6) lassen sich folgende
Di fferentialgl eichungen herlei ten:

d{B}/dt = kjH+^A} - (k.1-Hc2[H+]){B} + k_2{C}
= k1[H+](*H-a0H-b0H2$H-1-c0H3$H-2) - (k^+k^H+Daeu, + k.^2^-1
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.19)

d{C}/dt = k2[H+]{B} - (k_2+k3[H+]){C} + k_3{D}
" k2[H+]aeH - (k.2+k3[H+])b0H2$H-i + k.3ceH3*H-2
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.20)

d{D}/dt = k3[H+]{C} - {k.3*,,)lD}
= k3[H+]b9H2*H-l - (k.3-H<1))c0H3*H-2
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.21)

d[M3+]/dt = k„{D}

K c eH3 *HK c 0H3 *H"2 (2.22)

d(A}/dt = k„{D} - k^H+HA) + kn[B}
= ^C0H3*H-2 - kjH+K^-aeH-bOH^-i-cOH3^-2)+ k.^0,1
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.23)

Stationäre Bedingungen liegen vor, wenn die Protonenkonzentration in

Lösung ([H+]), die Oberflächenkonzentration der Metallzentren (fy)
und als Funktion dieser beiden Grössen die Oberflächenprotonierung
(0H) konstant gehalten werden. Der pH-Wert der Lösung kann durch

sukzessive Titration mit starker Säure aus einer pH-Stat-Apparatur
kontrolliert werden (d[H+]/dt = 0). Die Verwendung eines monodisper¬
sen Metalloxids und die Beschränkung der Auflösung auf maximal ein
Prozent des eingesetzten Materials erlauben die Annahme, dass die

Veränderung von «H bzw. 9„ vernachlässigbar klein bleibt.
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Die Auflösungskinetik eines dreiwertigen Metalloxids lässt sich also

unter Voraussetzung von stationären Bedingungen mit der Gleichung
(2.22) beschreiben. Die Oberflächenprotonierung geht in dritter Ord¬

nung in die Reaktionsgleichung ein. Mit der folgenden Herleitung
wird die dritte Potenz von 0H bzw. die Oberflächenkonzentration der

dreifach protonierten Metallspezies, {D}, erläutert. Die Massenwir-

kungsausdrücke für die drei Protonierungsgleichgewichte lauten:

k, W
K, = _L- = ; {B} = K.{A}[H+] (2.24)
1

k.x 1A}[H+]

k, W {C}
K =J--——-- ; {C} = K.K2{A}[H+]2 (2.25)
2

k.2 {B}[H+] K^AltH^]2

k, {D} {D}
K,'=J_= = ; {D} = K-K_K.{A}[H+]3 (2.26)3

k_3 [C}[H+] K^fA}^]3

Aus der Gleichung (2.26) und der Definition für (D) in Abbildung 2.6

folgt die Beziehung

{D} = c eH3 $H"2 = Kx K2 K3 {A} [H+]3 (2.27)

Die Reaktionsgleichung (2.22) ist somit wie folgt beschreibbar:

d[M3+]/dt = k„{D} = k„ Kx K2 K3 {A} [H+]3 (2.28)

Für das gelöste dreiwertige Metallion wurde bis hierher die Bezeich¬

nung "M3+" verwendet. Diese lässt den Aspekt der Speziierung ausser-

acht. Je nach pH-Wert der Lösung werden die von der Oxidfläche abge¬
lösten Aquokomplexe mehr oder weniger deprotoniert. Diese Reaktion

ist wie die Elementarschritte 1) bis 3) in Abb. 2.6 sehr schnell und

somit bedeutungslos für die Geschwindigkeit der Gesamtreaktion. Wird

sie aber in die Betrachtung der Auflösungsreaktion miteinbezogen, so

wird die Schreibweise "d[M(III)]/dt" für die Auflösungsgeschwindig-
keit gebraucht (siehe Kapitel 4).

Werden die Faktoren k^, c und «jj-2 in (2.22) mit der empirisch be¬

stimmbaren Geschwindigkeitskonstanten kH zusammengefasst, so lau¬

tet die experimentell anwendbare Form der Reaktionsgleichung:
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RH = kH-9H3 (2.29)

Für die Auflösungskinetik zweiwertiger Oxide lauten die den Glei¬
chungen (2.28) und (2.29) entsprechenden Formulierungen:

d[M2+]/dt = k3 {C} = k3 K, K2 {A} [H+]2 (2.30)

und RH = kH-0H2 (2.31)

Die Herleitung ist derjenigen für dreiwertige Oxide analog und wird
hier nicht durchgeführt.

Für die vierwertigen Oxide besteht die Möglichkeit einer, in der
homogenen Reaktionskinetik völlig unbekannten, vierten Ordung. Bei
heterogenen Systemen, wo sich die Reaktionspartner an Festkörper¬
oberflächen treffen müssen, um die Voraussetzungen für günstige Ab¬
gangsgruppen zu schaffen, ist diese Vorstellung schon eher möglich,
besonders wenn man bedenkt, dass diese Grenzflächen im Adsorptions¬
gleichgewicht mit der überstehenden Lösung stehen und die Oberflä¬
chendichte der Protonen thermodynamiseh kontrolliert wird. Eine
experimentelle Verifizierung für die vierte Ordnung der Oberflächen¬
protonierung eH wurde aber in dieser Arbeit nicht erbracht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die rein protonenkatalysierte
Auflösung von schwerlöslichen Oxiden mit stabiler Oxydationszahl
über vorgelagerte Protonierungsgleichgewichte verläuft, deren Anzahl
der Wertigkeit der Oxide entspricht. So lautet der allgemein formu¬
lierte Ansatz für die Auflösungskinetik:

Vy - dfM'^h/dt = k(2y/x)+1 f (0H,*/* ,V-«*/«>-U
^^^

wobei (2y/x) für die Oxydationszahl des Metallions steht und f die
allgemeine Bezeichnung des Wahrseheinlichkeitsfaktors ist. Es muss

jedoch angezweifelt werden, ob für den Abgang eines Metallions aus

jedem zum Beispiel dreiwertigen Metalloxid drei Wasserstoffionen vor

dem Ablösungsschritt angelagert werden müssen. Ohne Verifizierung
kann das zweifach protonierte Zentrum C (in Abbildung 2.6) als gün¬
stige Abgangsgruppe nicht ausgeschlossen werden. Vorsichtiger wäre
demzufolge die Formulierung, dass die Auflösung drei- bzw. zweiwer¬
tiger Oxide über maximal drei bzw. zwei vorgelagerte Protonierungs¬
gl ei chgewichte verläuft. Die Formulierung, welche die Anzahl der dem
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geschwindigkeitsbestimmenden Ablösungsschritt vorgelagerten Proto-

nierungsgleichgewichte und die Möglichkeit synchroner Reaktionen von

unterschiedlich protonierten Metallzentren offen lässt heisst:

2y/x
«M.0, " *["{2y/*)+ V<* - l Vi f (0H)n («h)-'"-11 (2.33)

* " n=l

Die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit haben gezeigt, dass für
einen solchen Ansatz die Sequenz

k(2y/x)+l " k(2y/x) " k(2y/x)-l etc" (2"34)

gilt (siehe Abschnitt 4.2. und 4.3.).

2.3.2. Die anionenkatalysierte Auflösung

Durch die Reinterpretation zahlreicher Arbeiten aus der Literatur
kommen Grauer und Stumm für die Auflösungsgeschwindigkeit oxidischer

Festphasen (R) in Säuren und in Gegenwart von adsorbierbaren Anionen
zum selben Ansatz, den Cornell et al. für den Einzelfall der

Goethit-Auflösung in verdünnter Salzsäure gefunden haben (Cor 76,
Gra 82): •

R = k-[H+]-0A (2.12)

wobei k die kinetische Konstante ist, [H+] für die Wasserstoffionen-
konzentration in der wässrigen Lösung und 0A für den anionischen

Bedeckungsgrad der Oxidoberfläche steht (Gra 82).
Die Formulierung (2.12) enthält einen Widerspruch: Während der Fak¬

tor 0A einer oberflächenkontrollierten Kinetik entspricht, stammt

der Faktor [H+] aus einer Beschreibung wie sie für diffusions-
kontrollierte Auflösung gültig ist.

Ein oberflächenkontrollierter Auflösungsmechanismus beinhaltet a)
einen langsamen, geschwindigkeitsbestimmenden Ablösungsschritt, b)
schnelle Adsorptionsreaktionen der gelösten Reaktionspartner (vor¬
gelagert und daher im Gleichgewicht mit der entsprechenden Rückreak¬

tion) und c) schnelle, nachgelagerte Diffusionsschritte (abgelöste
Komplexe von der Oberfläche in die Lösung und, im Falle eines posi¬
tiven Ladungsdefizits an der Oberfläche, gelöste Wasserstoff!onen
hin zur Festkörperoberfläche).
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Das Verhältnis aus experimentell bestimmten Reaktionsgeschwindig¬
keiten von Oberflächenprozessen und berechneten Diffusionsgeschwin¬
digkeiten beträgt für die Systeme ö-Al203 und BeO unter konserva¬
tiven Annahmen 1:IO8 (siehe Abschnitt 4.5.).

Ein Ansatz, ähnlich der Gleichung (2.12), ist allerdings für die
wenigen Spezialfälle denkbar, die im Grenzbereich zwischen Oberflä¬
chen- und diffusionskontrolliertem Auflösungsmechanismus liegen.
Im Folgenden soll die anionenkatalysierte Oxidauflösung chemisch¬
mechanistisch hergeleitet werden. Am Beispiel von dreiwertigen Oxi¬
den (M203) werden die beiden experimentell verifizierten Mechanis¬
men, ohne (Fall A) und mit vorgelagertem Protonisierungsgleichge-
wicht (Fall B (Zin 85)), erklärt.

Fall A: Ohne vorgelagertes Protonierungsgleichgewicht
Adsorbierbare Anionen, besonders organische Liganden, können durch

Bildung von mononuklearen bidentaten Oberflächenkomplexen günstige
Abgangsgruppen erzeugen, ohne dass zusätzlich ein Wasserstoffion
dazu benötigt würde. Die entsprechend der Bruttoreaktion

CH 0H2 .. ,0H . -,-

1) X * + ^^ X K (A + LH-=BL)

2) \^yj|+nH20 "5^* \X + ML+(aq) (BL-. A» + ML+)

OH" k (H2
3> /\ + 2H+ SSST X (A» + 2H+-A)

X N0" CH

Abbildung 2.7 Die Auflösung eines dreiwertigen Oxids (M203) unter Einwir¬

kung organischer Liganden (bidentat). Die Darstellung zeigt den Reaktions¬
weg mit dem vorgelagerten Liganden-Adsorptionsgleichgewicht und der nach¬
gelagerten doppelten Protonierung des Reaktionszentrums mit dem negativen
Ladungsüberschuss. Der zweite Schritt ist geschwindigkeitsbestimmend. Die
Rückreaktion k_2 und k_3 sind fern vom Löslichkeitsgieichgewicht vernach¬
lässigbar. Die Summe {A}, {BL} und {A"> entspricht der durch den Liganden
L koordinierbaren Lewis-Zentren an der Oxidoberflaiche («.).
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(l/x)M 0 + LH" + ((2y/x)-l)H+ - ML((2y/x)"2)+ + (x/y)H20 (2.33)
x y

benötigten Protonen ((2y/x)-l) werden erst nach Ablösung des organo-
metallisehen Komplexes und zwar sehr schnell am Reaktionszentrum

angelagert, so dass dieser Schritt in der kinetischen Untersuchung
nicht sichtbar wird (siehe Abbildung 2.7). Dem geschwindigkeitsbe¬
stimmenden Schritt ist also lediglich das Gleichgewicht der Ligan-
denadsorption vorgelagert.
Aus den experimentellen Ergebnissen dieser Arbeit geht hervor, dass
bidentat adsorbierte Liganden selbst ebenfalls einem Protonierungs-
gleichgewicht unterliegen (siehe Abschnitt 4.4.3.). Wird ein Ober-

flächenchelat protoniert, so entsteht eine monodentate Komplexbin¬
dung. Die katalytische Wirkung des adsorbierten Liganden geht so

verloren.

Unter der Annahme, dass ein bidentat adsorbierter Ligand nicht pro¬
toniert wird, ist die Konzentration der günstigen Abgangsgruppe
gleich der Oberflächenkonzentration des Liganden (siehe Abb. 2.7).
|M=L} steht für die Oberflächenkonzentration bidentat adsorbierter
Liganden.
Für die drei Reaktionsschritte (Abb. 2.7) lassen sich folgende
Differentialgl eichungen aufstel1en:

d{BL}/dt = kx {A} [LH"] - (k_: + k2) {BL}

= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.36)

d[ML+]/dt = k2 {BL}

= k2 (M=L} (2.37)

d{A"}/dt = k2 {BL} - k3 {A"} [H+]2

= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.38)

d{A}/dt = k3 {A"} [H+]*- ki {A} [LH"] + k.j {BL}

= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.39)
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Stationäre Bedingungen werden erreicht, indem bei einem Liganden-
überschuss und konstant gehaltenen pH-Werten untersucht wird. Natür¬
lich darf auch für diesen Reaktionsweg nur wenig der oxidischen
Festphase aufgelöst werden, um deren Oberfläche und damit {BL} nicht
wesentlich zu verkleinern.

Nach der Differentialgleichung (2.37) handelt es sich beim hier
beschriebenen Mechanismus um eine Reaktion erster Ordnung bezogen
auf die Oberflächenkonzentration bidentat adsorbierter Liganden,
{M=L}. Der Massenwirkungsausdruck für das vorgelagerte Adsorptions¬
gleichgewicht ist

k {BL}
Kl = -—

-
- {BL} - K {A} [LH"] (2.40)

k-l {A}[LH-]

Aus dieser Definition für {BL} und der Beziehung (2.37) folgt die
Reakti onsgleichung

d[ML+]/dt = k2 {BL} = k2 Kx {A} [LH"] (2.41)

Die experimentell überprüfbare Reaktionsgleichung lautet:

RL' = k[ • {M=L} (2.42)

und bietet in Fällen wo {M=L} bestimmbar ist eine einfache Möglich¬
keit, kinetische Daten auszuwerten. Ein anderer Vorteil dieser For¬

mulierung ist die direkt enthaltene chemische Information (günstige
Abgangsgruppe).
Die Reaktionsgleichung (2.41) lässt sich auch mit einer Langmuir-
Isothermen beschreiben:

d[ML+]/dt = k2 ({BL) y
*— ) (2.43)

maX KL+[L]t
wobei in der Langmuirkonstante KL die Dissoziationskonstanten der

Oberflächenhydroxylgruppen(K ,) und des Liganden (K bzw. K. ) und
ai a D

die Adsorptionskonstante K: enthalten sind:

k _
<^[H+]) KaV[H+]V[H+]2 1_ ^ ^1 KaSl tH+]Ka 'h
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Die Definitionen für K*,, K und Kfa lauten:

. {A}[H+] [LH-][H+] [L2-][H+]K*. ; K ; K. (2.45)al {B} a [LH2] b [LH"]

Eine Herleitung der Langmuirgleichung findet sich im Anhang 2.

Fall B: Mit vorgelagertem Protonierungsgleichgewicht

Bei einigen Oxiden mag die polarisierende Wirkung eines bidentat
adsorbierten Liganden ausreichen, um eine günstige Abgangsgruppe zu

bilden. Im Falle vom Goethit wird dagegen ein weiteres Wasserstoff-

i) \/v'» -o^ kl \ A /hf
+ t—- H K (A + UT= BL)

M HoJ k., /V/V

\hAai;u+ j± \Ax
xvv" v I k., / \A°J2) V V || + H* «=^ X K J (BL+H+=-CL)

\ A yP-1 ks \ /* + +

3) H NT l+nH.,0 * M + ML(aq) (CL —A'+ ML )
X x(/XoJ tän9sam x \m

\ A ? k> \ A
4) XMX + H+ *¦ X (A'+H+^A)

X XQH Sthn'" X \,

Wahrscheinlichkeiten Konzentrationen

U(BL) = 1 - de^ {BL} = {M=L} (1 - de^-i)
W(CL) = deH/»L {CL} = {M=L} de^"1

Abbildung 2.8 Die Ablösung eines Organo-Netallkomplexes als Folgeschritt
je einer vorgelagerten Liganden- und Protonenadsorption. Das letzte Proton
in der Reaktionsfolge wird nach dem geschwindigkeitsbestinmenden Schritt
angelagert. Die Rückreaktionen k-, und k.» sind fern vom Löslichkeits-
gleichgewicht vernachlä'ssigbar. Die Summe {A}, {BL}, {CD und {A1} ergibt
die Oberflächenkonzentration der durch den Liganden L koordinierbaren Le¬
wis-Zentren, ?. .
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ion benötigt, um die Aktivierungsenergie für den Ablösungsschritt
eines Eisenkomplexes genügend zu verringern (Zin 85).
Die Gesamtreaktion lässt sich somit in vier Elementarschritte auf¬
teilen (Abbildung 2.8). Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass an einem

bidentaten, mononuklearen Oberflächenkomplex (BL) zusätzlich ein
Proton angelagert wird, ist gleich dem Produkt aus dem Wahrschein¬
lichkeitsfaktord und dem Verhältnis 0u/*L• Die Summe der Oberflä¬
chenkonzentrationen {BL} und {CL} entspricht {M=L}. Aus den Reak¬

tionsgleichungen lassen sich folgende Differentialgleichungen her¬

leiten:

d{BL}/dt = kj{A}[LH-] - (k.1+k2[H+]){BL} + k.2{CL}
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.46)

d{CL}/dt = k2{BL}[H+] - (k.2+k3){CL}
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.47)

d[ML+]/dt = k3 {CL}
= k3 {M=L} d 0u, St/1 (2.48)

d{A'}/dt = k3{CL} - k„{A'}[H+]
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.49)

d{A}/dt = kjA'HH*] - kx{A}[LH-] + k_x{BL}
= 0 (unter stationären Bedingungen) (2.50)

Nach der Reaktionsgleichung (2.48) handelt es sich beim beschriebe¬

nen Auflösungsmechanismus um eine Reaktion zweiter Ordnung. Der Mas¬

senwirkungsausdruck für das Protonierungsgleichgewicht ist:

k2 {CL} {M=L} d 0H *L"i
k^ {BL}[H+] {M=L} (1-de^L"1) [H+]K2 =
—

= —— = : ,
(2-51)
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Die Oberflächenkonzentration {CL} kann also detaillierter, als

{CL} = K2 {M=L} (l-d0H*L-M [H+] (2.52)

formuliert werden. Die Auflösungsgeschwindigkeit für diesen Reak¬

tionsweg ist somit

d[ML+]/dt = k3 {CL}

= k3 K2 {M=L} (1-dQ^-i) [H+] (2.53)

Die Bezeichnung "ML+" steht auch hier für den Metallkomplex unmit¬
telbar nach der Ablösung von der Oxidoberfläche. Die nachfolgenden
schnellen Ligandenaustauschreaktionen, die in der wässrigen Lösung
stattfinden, werden damit nicht berücksichtigt.
Die Faktoren k3 , d und $. _1 in Gleichung (2.48) werden als Produkt

mit der empirischen Geschwindigkeitskonstanten k^ erfasst. Die ex¬

perimentell zugängliche Reaktionsgleichung lautet:

R^ = k[- {M=L} -eH (2.54)

Aus der Abbildung 2.8 geht hervor, dass auch ein Reaktionsweg mit

zwei vorgelagerten Protonierungsgleichgewichten möglich wäre. Da
sich eine solche Reaktion in Analogie zum oben dargestellten be¬

schreiben lässt, wird die entsprechende Ableitung hier weggelassen.
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KAPITEL 3 THERMODYNAMIK DER UNTERSUCHTEN SYSTEME

Die Absicht der vorliegenden Arbeit liegt bei der Ermittlung der
Auflösungskinetik von schwerlöslichen Oxiden. Dazu ist es nötig,
eine Reihe von thermodynamisehen Beziehungen zu berücksichtigen.

3.1. Reaktionsvariablen

Im Zentrum der angewandten experimentellen Methode steht die best¬
mögliche Fixierung der Reaktionsbedingungen (Temperatur, Ionenstär¬
ke, pH-Wert der wässrigen Lösung). Die Oberflächenprotonierung der
Oxide ist einerseits eine Funktion des pH-Wertes der überstehenden
Lösung (siehe Abbildung 3.1). Andererseits geht sie in zweiter bzw.
dritter Ordnung in die Auflösungskinetik der Oxide ein (siehe Kapi-

a)6-AljO,¦X 2.0 bBeO

¦4- 0.5

\

Abbildung 3.1 Protonierung der Oberflächen von a-Aluminiumoxid und Be¬
rylliumoxid als Funktion des pH-Wertes der überstehenden Lösung. Die Da¬
ten von a) sind der Dissertation von Kümmert entnommen (Kum 79). Der

pH-/p£=10,2 in b) stammt aus der Literatur (Par 65).
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tel 4). Diese Doppelbeziehung macht den Nutzen der pH-Kontrolle
mittels pH-Stat-Einrichtung ersichtlich.

Sind organische Liganden an den Auflösungsreaktionen beteiligt, so

ist es für das Studium ihrer Bedeutung erforderlich, das Ausmass der
Oberflächenbedeckung zu kennen und konstant zu halten. Dies wird am

einfachsten mit einem Liganden-Ueberschuss erreicht: Die Menge der

aufgelösten Aluminiumionen darf die Lösungskonzentration der organi¬
schen Liganden nicht erreichen, ansonsten eine Desorption der ober¬
flächenadsorbierten Liganden einsetzt. Das heisst, die gelösten Alu¬
miniumionen würden im Existenzbereich der organischen Komplexe mit
der Oxidoberfläche in Konkurrenz treten und eine Inkongruenz der Ad¬
sorptionsreaktion bewirken. In der Abbildung 3.2 wird diese Rück¬
reaktion dokumentiert. Zu Beginn der Auflösung von 6-Al203 ist der
adsorbierte Anteil des Oxalates fast pH-unabhängig. Während im pH-
Bereich von fünf bis sechs die Adsorption mit der Reaktionszeit wei¬
ter zunimmt (a) - dies ist ein Hinweis auf die Adsorptionskinetik -,

wird das Oxalat im sauren Bereich wieder desorbiert (b). Diese Rück¬
reaktion wird am Beispiel mit einer Oxalat-Totalkonzentration von

0,2 mM gezeigt, da er sich bei kleinen Konzentrationen am deutlich¬
sten manifestiert. Das dazugehörige Auflösungsexperiment, dessen
Ergebnisse hier nicht dokumentiert werden, zeigte tatsächlich eine
nichtlineare Auflösungskinetik.

100

ao

- 60

0>-

Mtot= °-2 mM

1 mM

5 mM

_x^.

33 4,0 «3 50 55 6X> pH

Abbildung 3.2 Adsorption von Oxalat an 2,2g/Liter 5-Al203. Kreise:
Zu Beginn der Auflösungsreaktion, d.h. nach einigen Stunden. Volle
Punkte: Im Löslichkeitsgieichgewicht von 5-AI2O3.
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Im Vergleich mit den organischen Liganden werden die Wasserstoff-
ionen sehr schnell adsorbiert; es genügt, den pH-Wert der Lösung zu

kontrollieren. Die (im stöchiometrisehen Verhältnis zur Ladung der

gelösten Metall-Hydroxid-Komplexe) verbrauchten Protonen werden mit
der pH-Stat-Apparatur laufend dazutitriert.

3.2. Löslichkeit der Oxide

Eine sehr bedeutende Reaktionsvariable ist die Affinität der Auflö¬

sungsreaktion (Dib 81). In Kapitel 2 wird erklärt, dass konstante
Reaktionsaffinitäten nur in Gleichgewichtsferne eingehalten werden
können (siehe Abb. 2.1). Kommt ein System in den Grenzbereich der

Löslichkeit, setzt eine neue Reaktion ein: Die Konzentrationszunahme
der gelösten Oxidkomponenten wird durch Kristallwachstum der primä¬
ren (Rückreaktion) oder einer sekundären Phase (inkongruente Auflö¬

sung) gebremst (Abb. 2.2).

In dieser Arbeit wurden die Reaktionsbedingungen so gewählt, dass
die Löslichkeit der Oxide mindestens zweihundert mal grösser als die

loglAMIIJj

-5

alS-Al-P,

'X
ft-

"*a.
so

l°g[te(il.l

-3-

35 4,0 4,5 50 55 pH

lo9(>Mte [h

UBeO

Vo" 3,1S 9 Beo;

4.5 50 55 W 45

Abbildung 3.3 Vergleich zwischen Löslichkeit und stündlichen Auflösungs¬
raten von 6-AI0O3 und BeO - in Abwesenheit organischer Liganden - als
Funktion des pH-Wertes der überstehenden Lösung.
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Auflösungsrate pro Stunde ist. Das heisst, das Löslichkeitsgleich-
gewicht würde erst zweihundert Stunden nach Beginn der Auflösungs-
reaktion erreicht. Die Auswertung der Verwitterungskinetik wurde in

der Regel auf die Messungen der ersten dreissig bis fünfzig Stunden

eins Experimentes gestützt, so dass gleichgewichtsferne Bedingungen
vorausgesetzt werden können.

Die Löslichkeiten von 6-Al203 und BeO wurden mit Hilfe des Computer¬

programms "MICROQL" berechnet (Wes 79). Die dabei verwendeten Kon¬

stanten für die Komplexbildungen und Löslichkeitsprodukte sind in

Anhang 3 aufgelistet. Sie gelten für die generell eingehaltenen Be¬

dingungen (Ionenmedium 0,1 M NaN03 und Temperatur 25°C). Es wurde

darauf verzichtet, die Bildungskonstanten für die organischen Ober-

loglAUB)] a)0xaiat
-2 * vx

Y -----..jSmM)

-3

-4 \ "--^»,2mM)v

MMalonat

dmli) N OOmMI

clSuccinat

(5mM)

6 pH 6 pH 6 pH

ioglAHiB)i flCitrat

!5mM]

3 ¦

.... ...

4 -

(1mM)\ \

6 ¦

6 pH

elSaücytat

(10mM)

1mm

6 pH

flPhthalat

\(5mM,

6 pH

Abbildung 3.4 Die Löslichkeit von 6-Al203 in Gegenwart von verschiedenen

organischen Bi- und Tridentatliganden als Funktion des pH-Wertes der

wässrigen Lösung. In Klammern stehen die Konzentrationsangaben für die

Liganden (mM = Millimolar).
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flächenkomplexe im einzelnen zu bestimmen. Dies hat folgenden Grund:

Die Menge der an der Oxidoberfläche koordinierten Liganden ist di¬

rekt und exakt messbar. Die Behandlung der Adsorptionsgleichgewichte
via Langmuirbeziehung wäre somit ein kalkulatorischer Umweg und dazu
mit unnötigen Fehlern behaftet.

In Abbildung 3.3 werden die Löslichkeiten der beiden Oxide, in Ab¬

wesenheit komplexbildender Liganden, dargestellt. Der Vergleich mit
den experimentell gefundenen Auflösungsraten zeigt, dass unter der

oben erklärten Voraussetzung,

Löslichkeit [M] > 200 [h] • Auflösungsrate [M h"1] (3.1)

die Auflösung der eingesetzten Mengen von Aluminium- und Beryllium¬
oxid bei pH-Werten bis 4,3 bzw. 5,7 während den ersten fünfzig Stun¬

den gleichgewichtsfern verläuft.

Komplexbildende Liganden bewirken zweierlei: Erstens katalysieren
sie die Auflösung oxidischer Festphasen indem sie mithelfen, an de¬
ren Oberflächen günstige Abgangsgruppen auszubilden. Zweitens erhö¬
hen sie im Existenzbereich der Organo-Metall-Komplexe die Löslich¬
keit der Oxide. Durch eine solche Erhöhung der Oxidlöslichkeit wird

es möglich, auch unter Einhaltung der Randbedingung (3.1) die Auflö¬

sungskinetik bis pH 6 zu messen. In der Abbildung 3.4 wird dies ver¬

anschaulicht. Die gepunktete Horizontale bei log[Al(IID] = -3,4
entspricht dem Produkt aus einer mittleren Auflösungsrate und der

Reaktionsdauer von 200 Stunden. Der Schnittpunkt mit den gestrichel¬
ten Löslichkeitskurven zeigt den kritischen pH-Wert eines Systems.
Das heisst, bei tieferem pH ist die Bedingung (3.1) erfüllt, während
bei höherem pH das Löslichkeitsgieichgewicht zu schnell erreicht
wird. Die vierprotonige Citronensäure sowie die divalenten Liganden,
die fünf- bzw. sechsgliedrige Chelatringe bilden (Oxalat bzw. Malo-
nat und Salicylat), erhöhen die Löslichkeit von 6-Al203 drastisch.

Im Vergleich dazu haben Di carbonsäuren, welche siebengliedrige Che¬

latringe bilden (Succinat und Phthalat), lediglich einen kleinen
Einfluss auf die Aluminiumlöslichkeit, so dass die Auflösung nur bis

pH 4,5 untersucht werden kann. Das monovalente Benzoat (in Abbildung
3.4 nicht gezeigt) fördert die Löslichkeit ebensowenig.
Die Zugabe von stark komplexierenden Liganden erweitert das experi¬
mentelle Fenster, oder anders gesagt: Der Bereich der kongruenten
Auflösungsreaktion wird vergrössert.
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Kapitel 4 AUFLOESUNGSKINETSICHE UNTERSUCHUNGEN AN 6-A1203 UND BeO

4.1. Die Wahl der Substanzen und Methoden

Aluminiumoxid: Stellvertretend für dreiwertige Metalloxide mit sta¬
bilem Oxydationszustand habe ich ein Aluminiumoxid untersucht. Das

"Aluminiumoxid C" von der Firma Degussa AG wurde schon in früheren
Arbeiten verwendet und charakterisiert (Kum 79, Neu 70). Kümmert be¬

zeichnet es in seiner Dissertation als y-Al203. Neuwinger schliesst
aus seinen Röntgenuntersuchungen auf eine Uebergangsform von y- zu

5-Aluminiumoxid. Kümmert hat das "Aluminiumoxid C" mit 0,1 M Natron¬

lauge gewaschen. Dagegen habe ich einprozentige Flussäure und dann

0.1M Schwefelsäure während zwei bzw. drei Stunden appliziert. Diese
Waschmethode wurde in Anlehnung an die Arbeiten von Holdren und

Berner gewählt (Hol 79). Nach der Säurebehandlung wurde achtzehnmal
mit bidestilliertem Wasser neutral gewaschen.
Die röntgenspektroskopisehen Befunde der unterschiedlichen Behand¬

lungsmethoden werden in Abbildung 4.1 dokumentiert. Das Rohprodukt
(R) enthält einen beträchtlichen Anteil röntgenamorphen Materials.

Das alkalische Waschen mit 0,1M Natronlauge führt zu keiner unmit¬
telbaren Veränderung der Kristallim'tat: Das zugehörige Densiometer-

diagramm ist mit dem des Rohproduktes identisch. Wird das alkalisch

gewaschene "Aluminiumoxid C" aber während 4 Jahren in Wasser gela¬
gert, so entsteht fast quantitativ ein Gemisch von zwei Hydroxiden
(ag)(vergl. Abbildung 4.1); der Vergleich mit den Strichdiagrammen
zeigt, dass mehrheitlich Nordstrandit und zum kleineren Teil Bayerit
vorliegt.
Der langsame Umwandlungsprozess von der Oxid- zu den Hydroxidphasen
führt selbstverständlich zu einer Heterogenität der Oberfläche, die
sich ihrerseits verhängnisvoll auswirkt, wenn es darum geht, die

Auflösungskinetik des Aluminiumoxides zu messen. Dieser Umstand und
dessen zu späte Entdeckung brachten diese Arbeit vorübergehend in

Schwierigkeiten: Alle Experimente, die mit alkalisch gewaschenem
"Aluminiumoxid C" durchgeführt wurden, waren nicht Interpretierbar.
Die Oberflächenheterogenität bewirkte einen zeitlich nichtlinearen
Verlauf der Auflösungskurven. In der Folge verwendete ich die Wasch¬
methode mit Fluss- und Schwefelsäure.

Das Produkt der Säurebehandlung (s) (in Abbildung 4.1) ist gegenüber
dem Rohprodukt bzw. alkalisch gewaschenen Oxid (R) wesentlich kri-
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Abbilduno 4.1 Densiometerdiagramme von "Aluminiumoxid C"-Produkten, her¬

gestellt von Prof. R. Giovanoli, Universität Bern. Das Rohprodukt (R)Q
enthält grosse Anteile röntgenamorphen Materials (Reflexanhäufung, 30 <

40 < 40°). Die röntgenspektroskopisehen Eigenschaften des nicht gelager¬
ten, alkalisch gewaschenen Produkts sind mit jenen des Rohprodukts iden¬

tisch. Die Behandlung mit Fluss- und Schwefelsäure führt zu einer deut¬
lich verbesserten Kristallinität des Oxidpulvers (s), welches im wesent¬
lichen die Reflexe von 6-Al203 zeigt. Die wässerige Lagerung des alkalisch
gewaschenen Oxids bewirkt die Umwandlung in ein kristallines Gemisch aus

Nordstrandit (dominant) und Bayerit (ag). Die Daten für die Strichdia-

gramme sind der ASTM-Kartei (Nr. 16-394, 24-6 resp. 20-11) entnommen.
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stalliner und lässt sich aufgrund der ASTM-Angaben eindeutig als

6-Al203 identifizieren. Zudem führt die teilweise Auflösung in Oxal¬
säure und eine einmonatige Lagerung in Wasser zu keiner feststellba¬
ren Phasenveränderung; das entsprechende Densiometerdiagramm ist von

(s) nicht zu unterscheiden und wird deshalb in der Abbildung nicht

wiedergegeben (Gio 82).
Das "AIuminiumoxid C" wird flammenhydrolytisch aus wasserfreiem Alu¬

miniumchlorid hergestellt. Das mit Fluss- und Schwefelsäure behan¬
delte Oxid besitzt eine BET-Oberflache von 113 m2/g. Das Ausbleiben
einer Hysteresiserscheinung bei der N2-Adsorption/Desorption erlaubt
die Annahme einer nichtporösen Oxidoberfläche.

Die ausgedehnte Waschprozedur hat die Homogenisierung der Oxidober¬

fläche zum Zweck. Die röntgenamorphen Anteile sollen mit der Fluss¬

säure möglichst quantitativ weggelöst werden. Die Frage nach dem

möglichen Verbleib von störenden (d.h. die Auflösungsgeschwindigkeit
verändernden) Fluoridmengen an der Oxidoberfläche lässt sich negativ
beantworten.

Zwar wurde das Rohprodukt während zwei Stunden mit einer beträchtli¬
chen Konzentration Fluorid behandelt. Das achtzehnmalige Neutralwa¬
schen (über vier Wochen ausgedehnt) hat aber mit grosser Wahrschein¬
lichkeit zu einer quantitativen Desorption der anfänglich adsorbier¬
ten Fluoridionen geführt, war doch bei jedem Waschgang auch der Auf-

lösungsprozess weiter im Gange. Folgende Berechnung soll dies ver¬

deutlichen: Der Waschansatz besteht aus 20 g "Aluminiumoxid C" und

0,5 mol HF in 1 Liter bidestilliertem Wasser. Entsprechend der Ad¬

sorptionskapazität gehen 8-10"3 mol Fluorid an die Oxidoberfläche,
der Rest wird nach dem Anätzen beim Abdekantieren abgetrennt. Sigg
und Kümmert haben gezeigt, dass die Bildungskonstanten von Oberflä¬
chen- und homogenen Komplexen in der selben Grössenordnung liegen
(Sig 81). Werden nun im stark sauren pH-Bereich 8-10"3 mol Alumi¬
nium gelöst, führt dies zu einer Desorption von 4-10"3 mol Fluo¬
rid. Wird dieser Vorgang zehnmal wiederholt (es werden tatsächlich
8-10"2 mol AI in insgesamt achtzehn Waschgängen aufgelöst, was 4g
6-Al203 entspricht), so verbleiben 8-10'6 mol Fluorid an der Ober¬
fläche von 16 g Oxid. Dies entspricht einer Oberflächenkonzentration
von rund 4 nmol pro m2 Oxidoberfläche, was die Auflösungsrate um 0,3
nmol h_1 m"2 erhöhen würde (experimentell bestimmter Wert aus der

vorliegenden Arbeit, der aber nicht weiter dokumentiert wird). Die

geringste gemessene Auflösungsrate, auf die ich die Modellent-

wicklung abstütze, beträgt aber 4 nmol h"1 m"2. Somit ist es unwahr-
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scheinlich, dass die Auflösungsreaktionen durch Fluoridionen an der
Aluminiumoxidoberfläche gestört werden.

Nach der Publikation der HF-Vorbehandlung von Feldspaten (Hol 79,
Ber 80) wurde die Penetration der Feldspatoberfläche mit Fluorid¬
ionen diskutiert. Perry et al. fanden mit Auger Elektronenspektros¬
kopie, dass die Behandlung von K-Feldspat mit Flussäure den Festkör¬
per bis in die Tiefe von rund 60 Ä verändert. Wird ein Gemisch aus

Schwefel- und Flussäure appliziert, so erreicht die Fluoridpenetra-
tion eine wesentlich kleinere Tiefe (Per 83). Diese Befunde lassen
sich allerdings nicht auf eine Oxid-Struktur übertragen. Hier würde
eine Fluoridpenetration zur Auflösung des Gitterverbandes führen,
denn gegenüber einer Silikatstruktur hat eine oxidische Festphase
wesentlich weniger Freiheitsgrade für einen Anionenaustausch.

Die dritte Möglichkeit für den Verbleib von signifikanten Fluorid-
mengen an oder in der Oxidoberfläche wäre die Bildung eines Alumi-
niumfluorids als sekundäre Festphase. Da die Löslichkeit dieser Ver¬

bindungen aber gross ist, kann auch diese Variante der Fluoridkon-
tamination ausgeschlossen werden.

Berylliurnoxid: Als Beispiel für die zweiwertigen Metalloxide mit
stabilem Oxydationszustand wurde wegen der kleinen Löslichkeit trotz
Karzinogenitätsverdacht Berylliumoxid gewählt. Alle anderen zweiwer¬
tigen Oxide zeigen eine ungünstig grössere Löslichkeit und sind in¬
sofern mit Aluminiumoxid nur schlecht vergleichbar (Bae 76). Es ist
auch möglich, dass diese nicht Oberflächen- sondern diffusionskon-
trolliert aufgelöst werden.

Das Berylliurnoxid von der Firma EGA-CHEMIE mit einer Reinheitsgaran¬
tie von 99,999 % wurde wie das Aluminiumoxid mit Fluss- und Schwe¬
felsäure behandelt und dann zwanzigmal mit bidestilliertem Wasser
neutral gewaschen. Dabei wurde fast die Hälfte des eingesetzten BeO

aufgelöst. Eine röntgenspektroskopische Aufnahme zeigt eine ausge¬
zeichnete Kristal lim" tat des sauer gewaschenen Berylliumoxids. Die
spezifische Oberfläche wurde mittels Auswertung von Partikelform und
-grosse (REM-Aufnahmen) auf 20 m2/g geschätzt. Eine Bestimmung der
BET-Oberflache wurde wegen zu grossem Gesundheitsrisiko unterlassen.

Organische Liganden: Für die Auswahl der organischen Säuren beab¬

sichtigte ich eine Systematik hinsichtlich ihrer chemischen Struk¬
tur. Benzoesäure als monovalente Carbonsäure sollte im Vergleich mit
einer Anzahl polyvalenter Liganden untersucht werden. Bei diesen
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wurde darauf geachtet, dass bei mononuklearer Komplexbildung entwe¬
der fünf-, sechs- oder siebengliedrige Chelatringe entstehen können
(Oxalsäure, Malon- und Salicylsäure, Bernstein- und Phthalsäure).
Als einzige Tri carbonsäure wurde die Citronensäure ausführlich un¬

tersucht. Einzelne Experimente wurden mit Brenzkatechin, EDTA und

Phosphat durchgeführt - dies nur, um jeweils qualitative Resultate
zu erhalten.

Die käuflichen Produkte dieser Säuren (Qualität "suprapur" oder "per
analysis") von den Firmen MERCK und FLUKA AG wurden ohne weitere Be¬

handlung verwendet. Aus den experimentellen Erfahrungen in dieser
Arbeit geht hervor, dass eventuelle kleinere Verunreinigungen im

wässrigen Milieu höchst unwahrscheinlich zu Störungen der Auflö¬

sungsprozesse führen.

Analytische Methoden: Aus den pH-statisierten Batch-Experimenten
wurden nach gewünschten Zeitabständen einige ml Aliquot entnommen.
Das sofortige Filtrieren durch zwei aufeinanderliegende (für die

Messungen der Anionendesorptionen wurde der untere, partikelfreie
Filter als Referenz verwendet) Membranfilter (0,01 pm Milipor,
SARTORIUS) ergab ein partikelfreies Filtrat. Darin wurden das gelö¬
ste Aluminium bzw. Beryllium mit Atomabsorption (flammenlos) be¬
stimmt. Die aromatischen Liganden konnten nach entsprechender Ver¬

dünnung und Ansäuerung mit einem Photospektrometer gemessen werden

(Kum 79). Um die aliphatischen Säuren quantitativ im vorhandenen
Konzentrationsbereich zu bestimmen, habe ich die luC-Methode ange¬
wendet (spezifische Aktivität 5 u.Ci/g, flüssige Scintillations-

spektroskopie). Phosphat wurde photospektrometisch mit der Molybdän¬
blau-Methode analysiert.

Die experimentelle Methode: In den Kapiteln 2 und 3 wurde die Bedeu¬

tung von stationären Bedingungen erläutert. Durch experimentelle
Vorkehrungen sollten die entscheidenden Reaktionsparameter konstant

gehalten werden. Bei der Beschreibung des Aluminiumoxides bin ich
auf die Homogenisierung der Oberfläche eingegangen.
Die nächste Reaktionsvorbereitung nenne ich "Konditionierung der
Oxidoberflächen". Dabei geht es erstens um die Weglösung amorpher
Oxidschichten, die möglicherweise während der wässrigen Lagerung
gebildet werden und zweitens um das Einstellen der Ligandenadsorp-
tionsgleichgewichte. Die Konditionierung der Oxidoberflächen dauerte
je nach Sensitivität zwei bis vier Tage und wurde analog zu den
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eigentlichen Auflösungsexperimenten durchgeführt. Das Zentrifugat
des konditionierten Batch-Ansatzes wurde dann in einer vorbereiteten

wässrigen Lösung suspendiert. Diese enthielt dieselbe Ligandenkon-
zentration wie die des konditionierten Batch-Ansatzes, so dass das

eingestellte Adsorptionsgleichgewicht nicht gestört wurde.

Der pH-Wert wurde mit Hilfe einer pH-Stat-Einrichtung konstant ge¬

halten, welche bei Bedarf für die Zugabe von 0,1 molarer Salpeter¬
säure sorgte. Durch die Auflösungsreaktion im sauren pH-Bereich wer¬

den Protonen verbraucht. Das stöchiometrische Verhältnis (Protonen¬
verbrauch zu Zunahme der gelösten Metallionen) ist eine mehrfache

Funktion vom pH-Wert der Lösung, von den Bildungskonstanten der

Metallhydroxid- und organischen Metall-Komplexe, von den Dissozia¬

tionskonstanten der Liganden und von den aktuellen Lösungskonzentra¬
tionen von Metall und Liganden.
Die restlichen Massnahmen, um stationäre Bedingungen zu erhalten

sind: Messen in Gleichgewichtsferne (konstante Reaktionsaffinität),
"Ueberschuss" an organischen Liganden (konstante Oberflächenbedek-

kung), Inertelektrolyt = 0,1 M Natriumnitrat (konstante Ionenstärke)
und Thermostatisierung der Reaktionsgefässe (25° Celsius). Die ent¬

sprechenden Erklärungen finden sich ausführlich in den Abschnitten

3.1. (Reaktionsvariablen) und 3.2. (Löslichkeit der Oxide).

4.2. Die protonenkatalysierte Auflösung von 6-Al203

Die Auflösungsexperimente mit 6-Al203 wurden in der Regel mit 2,2 g
Oxid pro Liter wässriger Suspension durchgeführt. In Abbildung 4.2

sind die einzelnen Messpunkte, gelöste Aluminiumkonzentrationen ge¬

gen die Zeit, aufgetragen. Der zeitliche Verlauf der Konzentrations¬

werte lässt sich mit Geraden interpretieren, d.h., die Auflösungsra¬
te ist im betrachteten Zeitintervall konstant. Im Gegensatz zum HF-

gewaschenen und konditionierten Oxid (siehe (s) in Abbildung 4.1),

zeigen das alkalisch gewaschene (ag) und das Rohprodukt (R) im sel¬

ben Zeitabschnitt ein nichtlineares Auflösungsverhalten.
Der Vergleich der Auflösungsraten zeigt einerseits von pH 4,3 zu pH

3,5 eine deutliche Zunahme. Andererseits unterscheiden sich die

Raten unterhalb von pH 3,5 kaum mehr. Dies suggeriert den Begriff
der Sättigung, eine im Zusammenhang mit der protoneninduzierten
Oxidauflösung neue Vorstellung (siehe weiter unten).

Die Auflösungsraten (Steigung der Regressionsgeraden durch die Mess-
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punkte) pro 2,2 g/1 6-Al203 werden mit der spezifischen BET-Ober-

fläche von 113 rn^/g in die spezifische Rate umgerechnet (Abb. 4.2).
In Abbildung 4.3 sind die entsprechenden Resultate als Funktion des

pH-Wertes eingezeichnet. Die Auflösungsgeschwindigkeiten bei pH 5

und pH 6 konnten nicht direkt ermittelt werden (Begründung siehe
Abschnitt 3.2.). Hingegen sind sie durch lineare Extrapolation aus

den Experimenten mit Oxalat, Salicylat und Citrat zugänglich. Wird
der Logarithmus der spezifischen Rate als Funktion des pH-Wertes der

wässrigen Lösung aufgetragen, lässt sich ein linearer Verlauf zwi¬
schen pH 6 und pH 3,5 verfolgen (Abb. 4.4). Die Regressionsgerade
durch diese Messpunkte ergibt eine Steigung von 0,41. Die der übli¬
chen Betrachtungsweise (Gra 82) analoge Formulierung der kinetischen

Gleichung lautet innerhalb der pH-Randbedingung (für 3,5 < pH < 6):

= kH-[H+]°,*l (4.1)

wobei RH die spezifische Rate der protoneninduzierten Auflösung
und ku die dazugehörige kinetische Konstante symbolisieren. Damit
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Abbildung 4.2 Die protonenkatalysierte Auflösung von 6-Al203. Die Experi¬
mente wurden in Abwesenheit von auflösungsaktiven Liganden durchgeführt.
Konstante Reaktionsraten wurden nur mit HF-gewaschenem und konditioniertem
6-Al203 erreicht. Experimente mit dem Roh- bzw. alkalisch gewaschenen Oxid
zeigen nichtlineares Auflösungsverhalten. Das gelöste Aluminium zur Zeit
t=0 ist durch die Methode der Konditionierung bedingt. (Experimente Nr.
6 bis 10).
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diese Beschreibung auch bei pH 2,5 gültig wäre, müsste die entspre¬
chende Auflösungsrate das Zweieinhalbfache des tatsächlich gemesse¬
nen Wertes sein. Experimentelle Fehler in dieser Grössenordnung kön¬
nen erfahrungsgemäss ausgeschlossen werden. Eine alternative Inter¬
pretation der Auflösungsreaktion drängt sich auf.

Das Interesse in der vorliegenden Arbeit lag bei den Oberflächenspe¬
zies und -reaktionen, da die Verwitterung schwerlöslicher Oxide
oberflächenkontrolliert abläuft (Ber 78a). Nicht die Wasserstoff¬
ionenkonzentration in der wässrigen Phase, sondern die an der Oxid-

rz

Ä 0

JeirtrapoiJ
(extranoO

25 3.0 45 SO 55 iß pH

Abbildung 4.3 Oie spezifische Rate der protonenkatalysierten Auflösungs¬
reaktion von ä-Al203 als Funktion des Lösungs-pHs. Die Werte bei pH 5 und
pH 6 wurden aus den Experimenten mit Oxalat, Citrat bzw. Salicylat extra¬
poliert und konnten wegen der zu kleinen Löslichkeit von S-A1203 bei pH >

4,3 nicht direkt ermittelt werden (siehe Bedingung (3.1)). (Experimente
Nr. 6 bis 10).

e

-7.8
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-8.6

-9,0 •
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25 30 35 40 4,5 50 55 6j0 pH

Abbildung 4.4 Logarithmus der Auflösungsrate von 6-Al203 als Funktion
des pH-Wertes der überstehenden Lösung. Bei pH > 3,5 ist der empirische
Ansatz (4.1) gültig. Bei pH = 2,5 weicht der experimentell gefundene
Wert davon um den Faktor 2,5 ab. Die Rate erreicht bei pH = 3,5 einen
Sättigungswert und steigt darunter nicht mehr an. (Exper. Nr. 6-10).
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Oberfläche ist von Bedeutung. In Abbildung 3.1 ist die pH-abhängige
Oberflächenprotonierung aufgezeichnet. Die Protonierungskapazitat
der Aluminiumoxid-Oberfläche wird in Anlehnung an Kümmert (Kum 79)
auf 2,65 nmol m"2 geschätzt. Also nähert sich die Oberflächenproto¬
nierung des untersuchten Aluminiumoxides zwischen pH 3,5 und pH 3,0
dem Sättigungswert (Abb. 3.1a). Die praktisch gleichbleibende Auflö¬
sungsrate unterhalb pH 3,5 (Abbildung 4.3) ist damit erklärbar.

Der Zusammenhang zwischen spezifischer Auflösungsrate und spezifi¬
scher Oberflächenprotonierung von 6-Al203 wird in Abbildung 4.5

wiedergegeben. Die doppelt logarithmische Darstellungsweise ergibt
eine Regressionsgerade mit einer Steigung von 3,1. Die kinetische
Gleichung lautet:

log Rj, = log ku + 3,1 log eH MV3'1 (4.2)

wobei Rj. und 9„ für die spezifische Rate bzw. Protonierung stehen.
Der y-Achsenschnittpunkt der Regressionsgeraden gibt den Wert für
log kH * 9,47. kH beträgt somit 3.0-109 mol-2 m1* h-1.

Im Abschnitt 2.3.1. wurde die protonenkatalysierte Oxidauflösung
theoretisch hergeleitet. Die Auflösungsgeschwindigkeit wird dort für
den Fall mit drei vorgelagerten Protonierungsgleichgewichten mit der
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Abbildung 4.5 Die proto¬
nenkatalysierte Auflösung
von rS-AljOj. In der doppelt
logarithmischen Darstellung
wird die spezifische Auf¬
lösungsrate Rh in Beziehung
zur spezifischen Oberflä¬
chenprotonierung @h gesetzt
(vergleiche Abbildungen 4.4
und 3.1 a). Die Berechnung
der linearen Regressionsge¬
raden liefert die Steigung
3,1 (Reaktionsordnung) und
den y-Achsenabschnitt von

9,47(log kH). Das Resultat
ist auch in der Gleichung
(4.2) festgehalten.
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Reaktionsgleichung

RH = kH (oH)3 (2.29)

beschrieben. Die Uebereinstimmung zwischen der Gleichung (2.29) und
den experimentell bestimmten Werten ist recht gut. Für die üeberprü-
fung der allgemeinen Formulierung (2.32) sind aber Untersuchungen an

weiteren Oxiden erforderlich.

4.3. Die protonenkatalysierte Auflösung von BeO

Der Vergleich zwischen Löslichkeit und Auflösungsrate (Abb. 3.3)
zeigt, dass die Kinetik der rein protonenkatalysierten Auflösung von

Berylliurnoxid bis pH 5,7 untersucht werden kann, ohne dass die stö¬
rende Rückreaktion berücksichtigt werden muss. Im Falle von 6-Al203

S 4h
S
E

pH Rate bei 3,15gA BeO spezifische Rah"

2.3 292/iMh-1 46.3nmol-trV2
35 2,44 •¦ 38J
4.5 1,74 •• 276
5.1 1,27 •• 20,2
5.7 1,04 •• 16,5

pH 23

/ pH 3,5

S 2

^

30 40 Zeit [hl

Abbildung 4.6 Die protonenkatalysierte Auflösung von Berylliurnoxid. Die
Experimente wurden in Abwesenheit von auflösungsaktiven Liganden durch-
geföhrt. Das verwendete Berylliurnoxid wurde wie das Aluminiumoxid mit
Flussäure vorbehandelt und danach konditioniert. Das gelöste Beryllium
zur Zelt t = 0 ist durch die Methode der Konditionierung bedingt. (Expe¬
rimente Nr. 1 bis 5).
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besteht diese Komplikation bereits oberhalb von pH 4,3.
In Abbildung 4.6 sind die gemessenen Berylliumkonzentrationen als
Funktion der Zeit dargestellt. Die Raten (Steigungswerte der Regres¬
sionsgeraden), die mit 3,15 g BeO ermittelt wurden, werden mit der
geschätzten spezifischen Oberfläche von 20 m2/g in die spezifischen
Auflösungsraten umgerechnet. Anders als beim 6-Al203 ist der Sätti¬
gungseffekt unterhalb von pH 3,5 weniger deutlich (Abbildung 4.7).
Aus der Abbildung 4.8 lässt sich (für 3,5 <: pH < 5,7) eine phänome¬
nologische Schreibweise für die BeO-Auflösung ablesen:

RH = kH-[H+]<M7 (4.3)
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Abbildung 4.7 Die spezifische Rate der protonenkatalysierten Auflösungs¬reaktion von Berylliumoxid als Funktion des Lösungs-pHs. Die Experimente
wurden bei den pH-Werten 2,3, 3,5, 4.5, 5,1 und 5,7 durchgeführt. (Expe¬
rimente Nr. 1 bis 5).
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Abbildung 4.8 Logarithmus der Auflösungrate von Berylliumoxid als Funk¬
tion des pH-Wertes der überstehenden Lösung. Bei pH > 3,5 ist der empi¬rische Ansatz (4.3) gültig. (Experimente Nr. 1 bis 5).
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Die Abweichung der spezifischen Rate bei pH 2,3 von der extrapolier¬
ten Regressionsgeraden ist weniger deutlich als beim 6-Al203. Die

kleinere Abweichung ist allerdings durch die geringere Steigung der
Geraden bedingt. Aus der Abbildung 4.8 kann mit etwas Vorsicht der
Hinweis entnommen werden, dass die Oberflächenprotonierung von BeO

analog zum 6-Al203 zwischen pH 3,5 und pH 3,0 den Sättigungswert
erreicht. Die Protom'erungskapazitat wird mit Hilfe der Daten in Ab¬

bildung 3.1 auf 4,5 nmol m-2 geschätzt.
Die Beziehung zwischen spezifischer Auflösungsrate und spezifischer
Oberflächenprotonierung von Berylliurnoxid wird in Abbildung 4.9 dar¬

gestellt. Die logarithmischen Werte beider Parameter ergeben, gegen¬
einander aufgetragen, das Bild einer Geraden mit der Steigung 2,1.
Der unsicherste Wert für diese Berechnung ist der pHzpr (=10,2) und
wurde der Literatur entnommen (siehe Abb. 3.1) (Par 65). Für eine

Sensitivitätsabschätzung mit Werten für pHzpc von 9,2 bzw. 11,2 er¬

hält man in der doppelt logarithmischen Darstellung (Abb. 4.9) eine

Steigung von 1,71 bzw. 2,45.

Die Reaktionsgleichung für die Auflösung von BeO lautet:

log RH = log kH + 2,1 log e"H H 3H kH (eH)2.i (4.4)

wobei Ru und e„ die spezifischeRate bzw. Oberflächenprotonierung
H n
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Abbildung 4.9 Die protonen¬
katalysierte Auflösung von

Berylliumoxid. In der dop¬
pelt logarithmischen Dar¬
stellung wird die spezifi¬
sche Auflösungrate RH in
Beziehung zur spezifischen
Oberflächenprotonierung 6h
gesetzt (vergleiche Abbil¬
dungen 3.1 b und 4.8). Die

Berechnung der linearen Reg¬
ressionsgeraden liefert die
Steigung 2,1 (Reaktionsord¬
nung) und den y-Achsenab-
schnitt von 3,8 (log kH).
Das Resultat ist auch in
der Gleichung (4.4) fest¬
gehalten.

pH



41

symbolisieren. Die Regressionsgerade schneidet die y-Achse bei y =

3,8. Die Reaktionskonstante kH für die Auflösung von BeO beträgt
somit 6,2-IO3 mol"1 m2 h_1.

Die theoretische Herleitung in Abschnitt 2.3.1. führte zur entspre¬
chenden Ratengleichung für zweiwertige Oxide:

RH = kH (0H)2 (2.31)

Die am Schluss des Abschnittes 3.2.1. formulierte Hypothese scheint
soweit für die beiden Oxide 6-Al203 und BeO bestätigt: Die protonen¬
katalysierte Auflösung des dreiwertigen 6-Al203 verläuft über drei
vorgelagerte Protonierungsgleichgewichte. Dagegen sind die Resultate
der BeO-Auflösung mit der Beschreibung von zwei vorgelagerten Proto-
nierungsgleichgewichten kompatibel.

4-4. Die Rolle der organischen Liganden bei der 6-A1 0 -Auflösung

In diesem Abschnitt sollen die Experimente zur anionenkatalysierten
Auflösung von 6-Al203 präsentiert werden. Da die Resultate verschie¬
dene Aspekte umfassen, habe ich die Aufteilung in weitere Untertitel
gewählt.

4.4.1. Die aliphatischen Polycarbonsäuren

Die ausgewählten Di carbonsäuren sind die drei ersten in der homolo¬
gen Reihe: Oxal-, Malon- und Bernsteinsäure. In dieser Auswahl ist
die Frage nach der Rolle unterschiedlicher Chelat-Ringgrössen ver¬

steckt: Die deprotonierten Säuren können durch bidentate Koordina¬
tion mit einem Metallzentrum an der Oxidoberfläche fünf-, sechs-
bzw. siebengliedrige Chelatringe bilden.

Wird Citrat mit der zentral- und einer endständigen Carboxylgruppe
an ein Metallzentrum gebunden, so entsteht ein siebengliedriger
Chelatring. Wenn eine Carboxyl- und die Alkoholatfunktion koordi¬
niert werden, so liegt ein fünf- bzw. sechsgliedriger Chelatring
vor. Citrat kann ein AI-Zentrum aber auch tridentat binden. Für die
Reaktionskinetik dürfte nur eine der verschiedenen Strukturformen
relevant sein. Ich möchte mich allerdings nicht für eine eindeutige
Interpretation entscheiden und diese Frage offen lassen.
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In Abbildung 4.10 wird an einem Beispiel gezeigt, in welcher Art
sich die organischen Liganden auf die Oxidauflösung auswirken. Ent¬
sprechend dem pH-Wert der wässrigen Lösung ist die Oberfläche des

6-Al203 protoniert (Abbildung 3.1). Diese Oberflächenprotonierung
ist aber unabhängig von der Oberflächenkoordination durch anionische

Liganden.
Es lässt sich plausibel erklären, dass sich die Anionenadsorption
und Oberflächenprotonierung gegenseitig weder signifikant fördern
noch behindern. Anionische Liganden werden an Lewis-Zentren koordi¬
niert, während die Oberflächenprotonierung an Oxo-, Hydroxo- und

Wassergruppen erfolgt (siehe Abschnitt 2.3.).

Peri hat mit seinen IR-spektroskopisehen Untersuchungen an der Ober-
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Abbildung 4.10 Die Bedeutung von organischen polydentaten Liganden bei
der Auflösung von 5-Al203. Exemplarisch wird hier der Elnfluss von Oxalat
gezeigt. Der pH-Wert ist bei allen drei Experimenten = 3,5. Die Auflö¬
sungskinetik des konditionierten Delta-Aluminiumoxids ist auch in Gegen¬
wart von Oxalat linear. Die Experimente wurden jeweils mit einer Suspen¬
sion von 2,2g/l 6-Al203 (= 250 m2/l Festkörperoberfläche) durchgeführt.
In Gegenwart von 1 mM Oxalat werden davon 0,27 mM = 1,08 pmol-nr an der
Oxidoberfläche adsorbiert und bewirken eine Beschleunigung der Auflösung
um R[ « 11,2 nmol-m-2-h-1. Von 5 mM Oxalat werden 0,41 mM s 1,64 pgol-nr*
adsorbiert und erhöhen die Rate um Rf = 17,6 ranol-nr'-h"1. (Experimente
Nr. 8, 13 und 14).
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fläche von getrocknetem y-A1203 die Existenz unterschiedlicher Typen
von Hydroxylgruppen nachgewiesen (Per 65a, Per 65b).
Für die Auswertung der Daten gehe ich von der folgenden Annahme aus.

Nach dem Ladungskriterium gibt es drei Typen von Metall Zentren: Sol¬

che mit einem Ladungsdefizit (-6), solche mit einem Ladungsüber-
schuss (+6) und diejenigen mit ausgeglichenem Ladungsverhältnis (in
den theoretischen Herleitungen in Kapitel 2 werden die MetallZentren

der Einfachheit halber nicht nach diesem Kriterium unterschieden),
wobei sich die ladungsdefizitären und ladungsüberschüssigen Zentren

mengenmässig etwa die Waage halten und in statistischer Regelmässig-
keit über die Oberfläche verteilt sind.

Der Grund für die unterschiedlichen Typen liegt bei den strukturel¬

len Verhältnissen einer Oxidoberfläche. Anionische Liganden (Lewis-
Basen) bevorzugen die Metall Zentren mit einem Ladungsüberschuss
(Lewis-Zentren). Die Protonen gehen preferentiell an die Hydroxo-,
Oxo- und Wassergruppen, die in der Koordinationssphäre der ladungs¬
defizitären Metallzentren liegen. Mit anderen Worten: Die Oberflä¬

chenprotonierung ist unabhängig von der am"onisehen Oberflächenkoor¬

dination. Die Kurzform dieser Aussage gibt unter Beachtung von (4.2)
folgende funktionelle Abhängigkeiten:

0H = f(pH) * f(eL) (4.5)

und RH = f(9H.kH) * f(eL) (4.6)

Diese Annahme erlaubt eine einfache Behandlung der kinetischen Daten

falls anionen- und protonenkatalysierte Auflösung gleichzeitig
stattfinden.

Um den Anteil der anionenkatalysierten Auflösung zu ermitteln, wird

von der experimentell gemessenen Auflösungsrate (Rtot) die unter

Ligandenabwesenheit gemessene Rj. (siehe Abbildung 4.3) subtrahiert.
Die so erhaltene R. (Rate der ligandenkatalysiertenAuflösung)
multipliziert mit der Zeit (t) zeigt in Abb. 4.10 exemplarisch die

Rolle von organischen (bivalenten) Liganden. Wird die Menge des

zugegebenen Oxalates vergrössert, so steigt die anionenkatalysierte
Rate proportional zum adsorbierten Oxalat. Die Reaktionsrate RtQt
beschreibt sich wie folgt:

Rtot = RH + RL " kH (9H)3 + kL-SL (4-7)
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Bis hierher wurde für die spezifische Oberflächenbedeckung durch den
Liganden L (in [mol m"2]) die Bezeichnung 6. verwendet. Die Form der
Oberflächenkomplexe, die ein mehrzähniger Ligand L mit einem Metall¬
zentrum M bildet, kann mono-, bi-, oder tridentat sein. Die verwen¬

deten Bezeichnungen für die entsprechenden Oberflächenkonzentratio¬
nen lauten {M-L}, {M=L} und {M=L}. Die einzige experimentell direkt

zugängliche Grösse, die Gesamtbedeckung e,, ist definitionsgemäss
die Summe von {M-L}, {M=L} und {M=L}.
Die Rate der anionenkatalysierten Auflösung (R ) kann ebenso spezi¬
fiziert werden und die Gleichung (2.42) lässt sich folgendermassen
erweitern:

RL = RL. + RL + RL"

= k,; • {M-L} + kj| • {M=L} + k™ • {MsL} (4.8)

Die scheinbare (Misch-)Reaktionskonstante k. aus einem Auflösungs-
prozess, bei welchem verschiedene Oberflächenspezies synchron zur

anionenkatalysierten Reaktion beitragen, ist dann wie folgt zu in¬
terpretieren:

R. {M-L} {M=L} {M=L}
k. = -t = k." + k" + k."' (4.9)L eL l eL .

L eL l ^

Abbildung 4.11 zeigt eine Gegenüberstellung der Oxalat- und der rein
protonenkatalysierten Auflösung. Bei einer genauen Betrachtung wird
ein untersuchungstechnisch relevanter Vorteil des vorliegenden
Systems deutlich. Es ist als Zufall zu werten, dass die Daten für
die experimentell ermittelte Rate R? im gleichen Grössenbereich
liegen wie die von R,,. Wäre die Rate der ligandenkatalysierten Auf¬

lösung um den Faktor zehn kleiner als Rj,, so könnte die Bedeutung
der organischen Liganden bei der Auflösung von 6-Al203 nicht gemes¬
sen werden, denn RJ' würde von den Schwankungsbreiten der RH-Werte
überdeckt. In umgekehrter Weise wird die Verdeckung von Rj. durch die

oxalatkatalysierte Auflösungsreaktion (R,") bei den Eisen(hydr)oxiden
Goethit, Hämatit und amorphes FeOOH beobachtet (Zin 85).
Folgender Vergleich soll diesen Gedanken weiter verdeutlichen: Für
die Auflösungskinetik von 6-Al203 liegt die Reaktionskonstante k„
(siehe (4.2) und Abbildung 4.5) elf Grössenordnungen über k." (siehe
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(4.2) und Abbildung 4.12a). Die dazugehörigen Variablen, (Gj,)3 und

{M=L}, bilden ein grössenordnungsmässig entsprechendes allerdings
reziprokes Verhältnis, so dass RH und R|^ in denselben Bereich zu

liegen kommen. Die Betrachtung zeigt die kleine Wahrscheinlichkeit
für die Existenz einer dreifach protonierten Aluminiumspezies (D)
(siehe Abbildung 2.6). Diese reagiert aber sehr viel schneller als

der beschriebene Oxalatkomplex an der 6-Al203-0berfläche.
Die Hypothese, wonach die Oberflächenprotonierung 0,, von der anio¬

nischen Oberflächenkonzentration 9. unabhängig sei (siehe (4.5) und

(4.6)), wird in der Abbildung 4.12 empirisch geprüft. Dazu werden

die in Abbildung 4.11 zusammengestellten Ergebnisse auf zwei Arten

ausgewertet: Für die Berechnung der Daten in Abildung 4.12 a) wurde

von 6.-unabhängigen R,,-Werten ausgegangen, deren Subtraktion von den

Bruttoraten Rt t die RL-Werte liefert. Dagegen wurden die RL-Werte

< (1,64)

.5 24
V (1,00)

< (1,08)
A (1.321

A (1,04)R, (1,32)
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Abbildung 4.11 Die protonen- und oxalatkatalysierte Auflösung von 6-Al203
im Vergleich. Aufgetragen ist die experimentell gemessene Rate der proto¬
nenkatalysierten Auflösung Ru bzw. die Bruttorate R^ot. Die Rate der oxa-

latkatalysierten Reaktion, R?, ist die Differenz zwischen Rtot und RH. Unab¬

hängig vom pH der wässrigen Phase bzw. von der Oberflächenprotonierung e^
ist die oxalatkatalysierte Reaktion im pH-Bereich von 3 bis 6 eine lineare
Funktion der Oberflächenbedeckung {M=L} und kann rechnerisch der Rate der

protonenkatalysierten Auflösung superponiert werden. Die Angaben in Klam¬

mern stehen für das bidentat adsorbierte Oxalat, {M=L}; deren Einheit ist

[(imol nr2]. (Experimente Nr. 6 bis 10, 11 bis 17 und 19).
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in der Abbildung 4.12 b) unter der Annahme erhalten, dass die Ad¬
sorption jedes Oxalatmoleküls die Verdrängung eines Oberflächenpro¬
tons und somit eine Verminderung von Rj. bewirkt (die gegenteilige
Annahme führt zu einem reziproken Resultat). Die deutlich schlechte¬
re Korrelation in Abbildung 4.12 b) scheint eine Behandlung der
Messwerte nach der oben formulierten Hypothese zu rechtfertigen.
Die Abbildung 4.13 zeigt die Daten der Abbildung 4.11 "von der Sei¬
te". In Kombination würden beide Abbildungen zusammen eine drei¬
dimensionale Figur ergeben, auf deren Darstellung ich aber hier
verzichten will. Die Auswertung der ermittelten Raten (R,. J in

tot
Abbildung 4.13 zeigt eine lineare Funktion bezüglich {M=L}, wobei

E
Z 16

0 L

a) k[%10.5-10"3h"1
r= 0.993

{M=L} tjxmol-ni"2]
0,4

24

4 '

b) KL'=13,9.10-3rT1
r= 0.848

{M=L} [ Jjmol.nr2]
0.8 12 1.6

Abbildung 4.12 Rj\ die Rate der oxalatkatalyslerten Auflösungsreaktion
von 6-AljOj als Funktion des oberflächenadsorbierten Oxalats, {M=L}. Der Un¬
terschied zwischen den Figuren a) und b) Hegt bei der Berechnungswelse von

Rj\ Die Daten von a) werden durch einfache Subtraktion der experimentell
gemessenen Raten erhalten: In Gegenwart von Oxalat wurde die Bruttorate
Rtot 9emessen' während in dessen Abwesenheit die protonenkatalysierte Rate
RH bestimmt wurde. Die Differenz ergibt die Rate der oxalatkatalyslerten
Reaktion Rj\
Im Gegensatz dazu wurden die R£-Werte 1n Figur b) unter der Annahme be¬
rechnet, dass die Adsorption jedes Oxalatmoleküls die Verdrängung eines
Protons bewirkt. Rh wurde dann mit der Gleichung (4.2) neu berechnet und
ergab nach der Subtraktion von der Bruttorate die in der Figur b) einge¬
zeichneten Werte für R[. Die Berechnung der Regressionsgeraden liefert
zwei unterschiedliche Steigungswerte (Reaktfonskonste k[), bei a) einen
guten und bei b) einen schlechteren Korrelationskoeffizienten (r). Die im
Text erläuterten Annahmen (4.5) und (4.6) finden damit eine Unterstützung.
(Experimente Nr. 6 bis 10, 11 bis 17 und 19).
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der pH-Wert der Lösung keinen Einfluss hat. Die extrapolierten Werte

bei pH 5,0 und 6,0 für {M=L} = 0 werden durch die Experimente mit

Salicylat und Citrat bestätigt (siehe Abschnitt 4.4.3.).

In Abbildung 4.14 werden die Resultate der aliphatischen Di- bzw.

Tri carbonsäuren gezeigt. Für den Vergleich sind die Regressionsgera¬
den mit festgehaltenem Nullpunkt eingezeichnet, deren Steigungswerte
die kinetischen Reaktionskonstanten (kp ergeben. Um die Auswertung
der Messresultate im Detail nachvollziehen zu können, habe ich diese

in Anhang 4 mit einem Rechenbeispiel erläutert.

Der Vergleich der ersten drei Di carbonsäuren der homologen Reihe

liefert ein interessantes Ergebnis: Oxalat, welches mit den ober¬

flächenständigen Aluminiumzentren fünfgliedrige Chelatringe bilden

"F 26

Oxalat

{M=L} Ipiiiol-m~z]
0.5 1,0

Abbildung 4.13 Die Bedeutung des oberflächenadsorbierten Oxalats bei der

Auflösung von 6-Al,0 . Aufgetragen sind die Daten der gemessenen Bruttora¬

ten Rtot (respektive RH bei {M=L( = 0) als Funktion von {M=L}. Die Berech¬

nung der Regressionsgeraden durch die gemessenen Daten zwischen pH 3,0 und

4,0 ergibt die Steigung 10,5-10-3h"1 (Reaktionskonstante k[). Mit der Ge¬

radensteigung wurden die Werte für die protonenkatalysierte Reaktion bei

pH 5 und 6 extrapoliert. Rh beträgt demnach bei pH 5: 2,6 nmol m"2 h_l und

bei pH 6: 1,0 nmol m"2 h"1. (Experimente Nr. 6 bis 10, 11 bis 17, 19).
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kann, fördert die Oxidauflösung am stärksten. Dagegen sind Malonat
und Succinat signifikant schwächer. Die Grössenfolge der Reaktions¬
konstanten lautet:

k" >^Oxalat Malonat Succinat (4.10)

E

_lio

V..V

*».

G*

ci«»!Suc

{M=L} l/imomr2]
0.5 to 1.S

Abbildung 4.14 Die ligandenkatalysierte Auflösung von 6-Al20, mit ver¬

schiedenen aliphatischen Polycarbonsäuren Im Vergleich. Aufgetragen Ist
die Rate der 11gandenkatalysierten Reaktion R[ als Funktion der spezifi¬
schen Ligandenadsorption {M=L}. Die hier verwendeten Daten aus den Experi¬
menten mit Malonat, Succinat und Citrat wurden aus folgendem Grund selek-
tionert: Malonat neigt dazu, bei grossen Konzentrationen auch an auflö¬

sungsinaktive Stellen zu adsorbieren. Succinat und Citrat werden an der
Oxidoberfläche bei pH-Werten unter 4 protoniert, so dass sie als auflö¬

sungskinetisch passive (monodentat adsorbierte) Liganden vorliegen.
Die Berechnung der eingezeichneten Regressionsgeraden mit fixiertem Null¬

punkt liefert die Hgandenspezifischen Reaktionskonstanten k[ (Steigung).
Für Oxalat beträgt diese lO.S-lO"3!.-1, für Malonat ejS-lO-'h"1, für Cit¬
rat 4,25-10-3h"1 und für Succinat 2,4-10-3h"1. (Experimente Nr. 6 bis 17,
19, 22, 23, 25, 27, 34, 35 und 41 bis 44).
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Die daraus abzuleitende Hypothese ist folgende: fünfgliedrige Che-

latringe stellen die beste Abgangsgruppe dar, gefolgt von sechs- und

siebengliedrigen Chelatringen.

Die Frage nach der Komplexstruktur wurde zusätzlich geprüft: Das

Maximum der Adsorptionskurven würde bei monodentater Komplexbildung
um mehr als eine pH-Einheit tiefer liegen als bei einer bidentaten

Struktur. Durch Parameterisierung habe ich mit Hilfe des Computer¬

programms "MICROQL" (Wes 79) auf der Basis einer Reihe von Adsorp¬
tionsdaten die Vermutung von bidentaten Oxalatkomplexen an der

6-Al 03-0berfläche bestätigt gefunden: Die Daten der Oxalatadsorp-

tion lassen auf eine Chelatstruktur schliessen.

Die andere Annahme, die der mononuklearen Struktur, scheint mir ohne

weitere Prüfung zulässig weil plausibel zu sein: Die Vorstellung,

dass dinukleare Oberflächenkomplexe bessere Abgangsgruppen bilden

sollten als monodentate, mononukleare (Benzoat) wirkt befremdend.

Die Auflösungsexperimente in Gegenwart von Benzoat zeigen trotz der

überaus grossen Adsorptionsaffinität dessen reaktionskinetisch pas¬

sives Verhalten (siehe Abschnitt 4.4.2.).

Der vierte in der Abbildung 4.14 dokumentierte Ligand, Citrat, ist

ein Sonderfall. Wie schon weiter oben beschrieben, möchte ich die

Strukturinterpretation offen lassen. Die in der Auflösungskinetik
sichtbare günstige Abgangsgruppe könnte sowohl eine tri- wie auch

bidentate Struktur haben. Um eine Verwirrung zu vermeiden, habe ich

es unterlassen, die Abszissenbeschriftung in Abbildung 4.14 dies¬

bezüglich zu ergänzen.

4.4.2. Die aromatischen Liganden

Die Auswahl der aromatischen Liganden war wie die der aliphatischen
durch eine beabsichtigte Systematik vorgegeben.

Um die Frage nach der Zähnigkeit der jeweils vorliegenden Oberflä¬

chenkomplexe mit den beteiligten bivalenten Liganden via Reaktions¬

kinetik zu erörtern, wurden einige Experimente mit der monovalenten

Benzoesäure durchgeführt. Die strukturell analogen aliphatischen
Säuren (Essig- und Propionsäure) habe ich nicht berücksichtigt.

Die beiden bivalenten Liganden Salicylat und Phthalat sollten ergän¬
zende und vergleichbare Resultate mit denen von Oxalat, Malonat und

Succinat liefern.
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Mit Brenzkatechin (fünfgliedriger Chelatring) wurden zwei Experimen¬
te gemacht - dies nur, um ein qualitatives Ergebnis zu erhalten.

Die Abbildung 4.15 zeigt einen Vergleich der Auflösungskinetik mit
Salicylat, Phthalat und Benzoat. Die Steigung der im Nullpunkt fest¬
gehaltenen Regressionsgeraden entspricht den Reaktionskonstanten.

»/<

Benzoat
0U

2j0 {M-L} bzw. {M^Lll.«**«.-2]

Abbildung 4.15 Die Hgandenkatalysierte Auflösung von 6-Al,03 mit aroma¬
tischen Säuren. Aufgetragen ist die Rate der ligandenkatalyslerten Reak¬
tion R[ für Salicylat und Phthalat bzw. R! für Benzoat als Funktion der
Oberflächenadsorption {M=L} (Salicylat und Phthalat) bzw. {M-L} (Benzoat).
Die Daten aus den Experimenten mit Salicylat und Phthalat wurden für diese
Auswertung selektloniert, weil beide Liganden unterhalb von pH 4 protoniert
werden, so dass sie in der auflösungspassiven Form, d.h. monodentat koordi¬
niert vorliegen.
Die Berechnung der Regressionsgeraden mit fixiertem Nullpunkt liefert mit
den Werten der Geradensteigung die 1igandenspezifischen Reaktionskonstan¬
ten. kL' beträgt für Salicylat 12,0-l0-3h-i und für Phthalat 2,95-10-3h-i.
Das monovalente Benzoat zeigt ein sehr kleines k£ von 0,2'i0-3h_1, dessen
Betrag sehr unsicher Ist, da die Schwankungsbreiten der experimentell be¬
stimmten Rf0t-Werte in der selben Grössenordnung Hegen (RL = Rtot - RH;
kL = RL / {M=L}). Der Grössenvergleich der Reaktionskonstanten scheint
die Formulierung, dass Benzoat auflösungspassive Oberflächenkomplexe bil¬
det, zu rechtfertigen. (Experimente Nr. 51 bis 54 und 60 bis 66).
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Die halbquantitativ ausgewerteten Experimente mit Brenzkatechin

({M=L} wurde nicht gemessen, sondern thermodynamiseh berechnet) er¬

gaben für die Reaktionskonstante k" einen ähnlichen Betrag wie beim

Salicylat.

Die Sequenz der Konstanten lautet:

k" = k" > k" >> k' (4 11)
Salicylat Brenzkatechin ^Phthalat "Benzoat ( il;

Der katalytische Effekt der fünf- und sechsgliedrigen Chelatringe
mit Salicylat und Brenzkatechin beträgt etwa das Vierfache von dem
des siebengliedrigen Chelatringes mit Phthalat. Ganz deutlich fällt

der Effekt der monovalenten Benzoesäure ab. Obschon diese gegenüber
den andern polyvalenten Liganden überaus stark adsorbiert wird, ver¬

hält sie sich "passiv". Diese Bezeichnung scheint mir insofern zu¬

lässig zu sein, dass die ermittelten R/-Werte innerhalb der Schwan¬

kungsbreiten von gemessenen Raten der protonenkatalysierten Auflö¬

sung liegen. Der ermittelte Wert für die Reaktionskonstante kgenzoat
ist also mit Vorsicht zu gebrauchen.

In den theoretischen Herleitungen über die anionenkatalysierte Auf¬

lösung (Abschnitt 2.3.2.) wurden die beiden Varianten, ohne (Fall A)
und mit einem vorgelagerten Protonierungsgleichgewicht (Fall B),
beschrieben. Die in den Abbildungen 4.14 und 4.15 zusammengestellten
Resultate bestätigen die dort vorgeschlagene Gleichung

RL = k[- {M=L} (2.42)

Da ein - dem geschwindigkeitsbestimmenden Ablösungsschritt - vorge¬
lagertes Protonierungsgleichgewicht eine sehr deutliche Veränderung
der R.-Werte bewirken würde, darf ein solches bei den vorliegenden
Systemen ausgeschlossen werden.

4.4.3. Die pH-Abhängigkeit der Reaktionskonstanten kL

Die Anionenadsorption an Oxidoberflächen wird durch thermodynamisehe
Grössen und Massenwirkungsgesetze bedingt (Kum 79, Sig 79). So gibt
es - über einen breiteren pH-Bereich betrachtet - jeweils ein Ad¬

sorptionsmaximum, das durch Bildungskonstanten und Konzentrationen
von Liganden, Metall- und Wasserstoffionen bestimmt ist.



52

In gleicher Art unterliegt die Struktur der Oxid/Wasser-Grenzflä¬
chenkomplexe thermodynamisehen Bedingungen.
So ist die Oberflächenkonzentration der Liganden nicht die einzig
relevante Grösse, wenn nach der Bedeutung für die Kinetik der Oxid¬
auflösung gefragt wird. Die auflösungskatalysierenden, polydentat
koordinierten Liganden können schon im schwach sauren pH-Bereich
protoniert werden. Es entsteht eine monodentate Komplexbindung,
welche - analog dem adsorbierten Benzoat - nicht zur Bildung einer

günstigen Abgangsgruppe führt.

In den Abschnitten 4.4.1. und 4.4.2. wurden durch die Auswertung
einer Anzahl Experimente die Reaktionskonstanten verschiedener Li¬

ganden definiert und quantifiziert. Diese werden bei der Interpreta¬
tion der nachfolgenden Darstellungen herangezogen.

5 -

O1-

Salicylat

Ss

--•

/ A
«.'-'

v .----'

pH
-V 2.5
—< 3,0

"* *.0

-*• 5.0

-o 6.0

6L = {M-L)+{M=L} l> mol-nT2!

1,0 1.5 2.0 2.5 3,0

Abbildung 4.16 Die Bedeutung des oberflächenadsorbierten Salicylates bei
der Auflösung von 6-Al203. Eingezeichnet sind die Daten der gemessenen
Bruttoraten R^ (respektive Ru bei QL = 0) als Funktion der Oberflächen¬
adsorption 0i_. Die Berechnung der Regressionsgeraden durch die Messwerte
bei pH 5,0 und 6,0 ergibt die Reaktionskonstante für das bidentat koordi¬
nierte Salicylat (k(|). Diese beträgt Iz.O-Hr'ir1. Bei tieferen pH-Werten
wird die Geradensteigung - infolge der Strukturänderung des Oberflächen-
ständigen Salicylatkomplexes - kleiner; das damit repräsentierte k. (k. =

k[({M=L}/e,), siehe Gleichung (4.15)) beträgt bei pH 4,0: 10,3-HrV1,bei
pH 3,0: 6,7-10-3h_1 und bei pH 2,5: 3,3-10'3h-l. (Experimente Nr. 6 bis 10
und 45 bis 54).
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Die Abbildung 4.16 zeigt die experimentell bestimmten Auflösungsra¬
ten in Gegenwart von Salicylsäure in analoger Weise wie die in

Abbildung 4.13 präsentierten Daten der oxalatkatalysierten Auf¬

lösung.
Die Rate der oxalatkatalysierten Reaktion ist eine lineare Funktion

der spezifischen Anionenadsorption {M=L}. Der entsprechende Faktor,
die Reaktionskonstantek", ist innerhalb der gegebenen Bedingungen
pH-unabhängig. Dagegen verhält sich das System mit Salicylat diffe¬

renzierter. Unterhalb pH 5,0 wird die Reaktionskonstante kL kleiner

als bei pH 5,0 und 6,0.

Aus den Untersuchungen mit Benzoat geht hervor, dass die monodenta-

ten Oberflächenkomplexe im Verhältnis zu den bidentaten die Oxidauf¬

lösung nicht oder nur unbedeutend beschleunigen. Diese Ergebnisse
suggerieren die Idee, dass aus dem bidentaten mononuklearen Salicy-
latkomplex eine auflösungspassive monodentate Ligand/Metall-Bindung
entsteht, wenn der pH-Wert der Lösung gesenkt wird. Während die

Carboxylgruppe koordiniert bleibt, wird die schwach saure Phenol-

gruppe protoniert.

Kümmert hat für diese Gleichgewichtsreaktion mit der Titrations-

v

Citrat

pH3.0._

pH4 0___—-

pH 5

ft [timol-m'2]
1.0 1.5

Abbildung 4.17 Die Bedeutung von Citrat bei der 8-Al203-Auflösung. Einge¬
zeichnet sind die Daten der gemessenen Bruttoraten Rtot als Funktion der

Oberflächenadsorption von Citrat, ei • Die Steigung der beiden Regressions¬
geraden durch die Messwerte bei pH 5,0 und 6,0 ergibt die Reaktionskonstan¬

te für die auflösungsaktive Komplexform. Diese beträgt 4,2-10-3h"1. Infolge
einer Strukturänderung des oberflächenständigen Cltratkomplexes beträgt die
Reaktionskonstante bei pH 4,0: 2,9-10-3tr1 und bei pH 3,0 noch 0,85-10-3h'1.
(Experimente Nr. 6 bis 10 und 36 bis 44).
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methode einen pK-Wert von 6,6 bestinmt (Kum 79). Aufgrund der Dis¬
krepanz von 3,5 pH-Einheiten aus den reaktionskinetischen bzw.
Titrationsuntersuchungen lässt sich auf einen Uebergangsbereich
schliessen, in welchem an den Salicylatkomplexen wohl Protonen ange¬
lagert werden, dabei die Chelatstruktur aber noch erhalten bleibt.
Unterhalb von pH 5,0 bleibt die Beziehung zwischen R. und e. linear.
Dies ist mit dem Massenwirkungsausdruck

{M-LH}
Chelatöffnung

~

{m=L} • [H+] (4.12)

kompatibel. Die Anionenadsorption 0. setzt sich also aus {M-LH} und
{M=L} zusammen. Analog dazu ist R, die Summe von R/ und R". Die
erweiterte Formulierung

RL = kL- 9L = kL ({M-LH}+{M=L}) (4.13)

welche in den Abbildungen 4.16 und 4.17 überprüfbar ist, enthält
eine scheinbare Reaktionskonstante kL wie sie in Gleichung (4.9)
beschrieben wird. Dabei kann aus den Vergleichsexperimenten mit
Benzoat geschlossen werden, dass das monodentat koordinierte Sali¬
cylat keine katalytische Rolle spielt. Unter dieser Voraussetzung
(k£ >> kp kann die Gleichung (4.13) mit der Formulierung (2.42)
gleichgesetzt werden:

RL = kL- 0L = k[-{M=L} (4.14)

Der Anteil des bidentat koordinierten Liganden an der Gesamtadsorp¬
tion kann aus dem Verhält

kL {M=L} {M=L}

tion kann aus dem Verhältnis k.A.' berechnet werden

k£ eL {M-LH}+{M=L}
(4.15)

Das oberflächenadsorbierte Salicylat ist demnach bei pH 3,0 zu 56%
und bei pH 2,5 zu 28% bidentat koordiniert (Abbildung 4.14).

Im Falle des Citrats will ich, wie schon erwähnt, die Strukturinter¬
pretation für die auflösungsaktive Komplexform offen lassen. Ihr An¬
teil am gesamthaft adsorbierten Citrat lässt sich aus den k.-Werten
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Salicylat

Existenzijebietdes
monodentaten
Salicylat- /

komplexes /

Existenzgebiet des
bidentaten
Salicylatkomplexes

Citrat

^\.__. Phthalat

r.^y Sucdnat

^
=-x—A

2,5

^V

Oxalat: k^10.5-1Q-3-h-1

b)

Malonat: kL'= 6,7SJQ-3-tiH

»L ->-
jienzoat:^ = 2.0-10*h-1

pH

25 30 35 4.0 4,5 50 5,5 6,0

Abbildung 4.18 Die empirische Reaktionskonstante kL als Funktion des pH-
Uertes der überstehenden Lösung. Die Oberflächenkomplexe der in Figur a)
dargestellten Liganden verlieren unterhalb von pH 5,0 bzw. 4,0 Infolge ei¬
ner Protonierung die auflösungskinetisch aktive Struktur.

Salicylat zum Beispiel "zeigt" bei pH 5,0 und 6,0 die Reaktionskonstante
des Oberflächenchelats, k[. Entsprechend der Gleichung (4.14) wird der
Anteil des bidentat adsorbierten Liganden ({M=L}/9|_) durch das Verhältnis:
empirische Reaktionskonstante zu Reaktionskonstante des Chelatkomplexes
(kL/kp repräsentiert. Demnach beginnt unterhalb von pH 5,0 das Existenz¬
gebiet des monodentaten Salicylat-Oberflächenkomplexes.
In Figur b) sind die Reaktionskonstanten der Liganden dargestellt, die im
beobachteten pH-Bereich Ihre Oberf1ächenkomplex-Struktur beibehalten.
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in der Abbildung 4.17 bestimmen. Von der totalen Oberflächenkon¬
zentration des adsorbierten Liganden sind bei pH 4,0 67% und bei pH
3,0 noch 20% in der auflösungsaktiven Form koordiniert.

In Abbildung 4.18 sind die Daten für die scheinbare Reaktionskon¬
stante k|_ von den genauer untersuchten Liganden als Funktion des

pH-Wertes der wässrigen Phase zusammengefasst.
In Figur a) werden die Resultate der Untersuchungen mit Salicylat,
Citrat, Phthalat und Succinat dargestellt. Allen vier Liganden ist

gemeinsam, dass ihre katalytisch wirksame Komplexstruktur im pH-
Bereich von 5,0 bis 2,5 teilweise oder ganz verloren geht. Folgende
pK-Werte für die Chelatöffnung (siehe Gleichung (4.12)) lassen sich
aus der Abbildung 4.18 ablesen: 3,0 für Salicylat und ca. 3,7 für

Citrat, Phthalat und Succinat.

Oxalat, Malonat und Benzoat zeigen innerhalb des beobachteten pH-
Bereichs einen konstanten kL-Wert. Daraus kann geschlossen werden,
dass das Existenzgebiet der monodentat koordinierten Liganden Oxalat

und Malonat unterhalb von pH 3,0 liegt (Abbildung 4.18b).

4.4.4. Sättigung der kinetisch wirksamen Oberflächenbedeckung

Hier wird eine weitere Art von inaktiven Oberflächenkomplexen be¬

schrieben, die mit aktiven Liganden gebildet werden.

In Abschnitt 4.4.3. wird die Inaktivierung durch die protonenbewirk¬
te Oeffnung des Chelatringes behandelt. Jene Interpretation berück¬

sichtigt also in erster Linie den Aspekt der Komplexstruktur.
Durch die Besetzung aller, für die Auflösungsreaktionen geeigneten
Oberflächenplätze entsteht eine Situation, in der die organischen
Liganden auch an reaktionsinerte Aluminiumzentren adsorbiert werden.
Von den untersuchten Säuren zeigte Malonat dieses Phänomen am deut¬

lichsten. Die Resultate sind in Abbildung 4.19 wiedergegeben.
Interessant dürften die Ergebnisse vor allem bei pH 5,0 und 6,0
sein: Hier bleibt die Reaktionsrate R.

t
in einem relativ breiten

Bereich (1,5 nmol nr2 < ©L < 3,5 ,jnol nr2) konstant.

Die IR-spektroskopisehen Arbeiten von Parfitt über Oxalatadsorption
an Goethit-Oberflachen weisen je nach Ligandenkonzentration auf

unterschiedliche Oberflächenkomplexe hin. Das adsorbierte Oxalat
würde demnach ab einer bestimmten Dichte seine bidentate (dinuklea-
re) Struktur gegen eine monodentate Bindung eintauschen, so dass
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die doppelte Ligandenmenge auf der Oberfläche Platz findet (Par 77).
Die Frage nach der Nuklearität von bidentat adsorbierten Liganden
wurde bereits in Abschnitt 4.4.1. diskutiert (dinukleare Komplexe
werden ausgeschlossen). Die andere Idee, die der Oeffnung der biden¬

taten Komplexe um für zusätzliche Liganden Platz zu schaffen, ist

damit hinfällig, denn bei mononuklearer Koordination hat die Zähnig-
keit keinen Einfluss auf die Adsorptionskapazität. Würde die Inter¬

pretation von Parfitt zutreffen, so müsste bei hoher Oberflächenbe¬

deckung eine Abnahme der Reaktionsrate eintreten da, wie am Beispiel
mit Benzoat gezeigt, eine monodentate Koordinationstruktur keine

günstige Abgangsgruppe darstellt.

Die Ergebnisse in Abbildung 4.19 sprechen also auch bei der weiter¬

gehenden Adsorption für die Erhaltung der Chelatstruktur. Das an den
kinetisch inaktiven Plätzen adsorbierte Malonat kann hingegen mono-

dentat koordiniert sein, worauf die IR-Untersuchungen von Parfitt
hinweisen.

Ein weiteres, weniger wichtiges Resultat ist die pH-Abhängigkeit der

kinetisch wirksamen Bedeckungskapazität. Diese scheint bei pH 3,0

Malonat pH 3.0

pH 4.0

^5 20

pH 5,0
i 12 -

OH6.0
_

£ 8

» 4

eL [j.nwi.1»-2]
1.0 2.0 3.0

Abbildung 4.19 Die Sättigung der kinetisch wirksamen Oberflächenbedeckung.
Die experimentell bestinmte Auf1ösungsrate erreicht bei einer bestimmten

Oberflächenbedeckung 6|_ mit Malonat einen maximalen Wert. Die weitergehen¬
de Adsorption erfolgt also an kinetisch passiven Aluminiumzentren und

bringt keinen Beitrag zur Auflösungsreaktion. Den selben Effekt, aber we¬

niger deutlich, zeigt auch Oxalat.(Experimente 7 bis 10 und 22 bis 31).
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und 4,0 grösser zu sein als bei pH 5,0 und 6,0. In Kapitel 3 wurde
auf die pH-Abhängigkeit der Adsorptionskinetik hingewiesen (siehe
Abbildung 3.2). Ein Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen ist aber
nicht gesichert, da der Kapazitätsunterschied in der Abbildung 4.19
zuwenig deutlich ist.

Die Sättigung der kinetisch wirksamen Oberflächenbedeckung wurde
ausserdem nur beim Oxalat beobachtet. Allerdings sind bei diesem
Liganden für denselben Effekt wesentlich grössere Totalkonzentra-
tionen als beim Malonat erforderlich (siehe Experiment Nr. 18 in
Anhang 3).

Ein Vergleich mit den Adsorptionsdaten aus der Arbeit von Kümmert
zeigt, dass die kinetisch wirksame Oberflächenbedeckung ungefähr die
Hälfte der maximalen Beladung beträgt (Kum 79).

4-4.5. Die Bedeutung von EDTA und Phosphat

Auf der Suche nach einem Liganden, der im Sinn eines mononuklearen
Schutzfilms die Oxidoberflächen gegen Auflösung schützen würde,
wurden die "Favoriten" EDTA und Phosphat untersucht. Diesen beiden
Liganden ist gemeinsam, dass sie strukturell geeignet wären, poly¬
nukleare Oberflächenkomplexe zu bilden. Auch werden sie auf dem Ge¬
biet des Korrosionsschutzes als Inhibitoren diskutiert (Gra 82).
Das einzelne Testexperiment mit EDTA hat die Vermutung einer Inhibi¬
tionswirkung nicht bestätigt. Im Gegenteil: EDTA hat, wie alle an¬

dern Polycarbonsäuren, einen starken katalytisehen Effekt gezeigt
(siehe Experiment Nr. 71 in Anhang 3). Die Reaktionskonstante kL
ist rund 6-10-3h-1 und damit grösser als die vom strukturell
vergleichbaren Citrat. Das an der Oxidoberfläche adsorbierte EDTA
dürfte demnach eine mit den bivalenten Liganden vergleichbare Kom¬
plexstruktur aufweisen.

Im Gegensatz zum EDTA konnte der Einfluss von Phosphat auf die Reak¬
tionskinetik nicht gemessen werden. Phosphat bildet mit den gelösten
Alumim'umionen eine sekundäre, schwer lösliche Phase mit dem Lös-
lichkeitsprodukt: [A1+3][P0^"3] = IO"21 (Stu 81). In den Auflösungs¬
experimenten bei pH 3,0 und 4,0 wird die kritische Aluminiumkonzen¬
tration schon nach einer Stunde erreicht, was die Reaktion unmittel¬
bar inkongruent werden lässt. Die konstantbleibende Konzentration
des gelösten Aluminiums entspricht dann dem Löslichkeitsprodukt der
neugebildeten Festphase AlP0i,-2H20.
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4.4.6. Gleichzeitige Adsorption verschiedener Liganden
Die "relative" Inhibition

Bis hierher wurden die diversen Säuren mit ihrer Bedeutung bei der

Oxidauflösung einzeln untersucht. In Abbildung 4.20 wird der Effekt
der kombinierten Anwendung von Oxal- und Citronensäure (pH 3,0) dar¬

gestellt. Die Reaktionskonstante kL von Citrat beträgt bei pH 3,0
- infolge mehrheitlicher Protonierung der auflösungsaktiven Oberflä¬

chenkomplexe - noch 0,85-10-3h_1. Dagegen ist die katalytische
Wirkung von Oxalat zwölf mal so gross (kL=10,5-10-3h"1). Wird
nun zum 6-Al203/0xalat-System Citrat zugegeben, so verringert sich
die Reaktionsrate der 6-Al203-Auflösung. Da Citrat eine ähnliche

TS
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-2 log [Citrat]
Abbildung 4.20 Die Auflösungsreaktion von 6-Al203 bei kombinierter Anwen¬

dung von Oxalat und Citrat. Die eingezeichneten Experimente wurden bei ei¬
ner konstanten Oxalat-Totalkonzentration von 1 mM und bei pH 3,0 durchge¬
führt. Am Unken Bildrand sind zur Verdeutlichung die Raten RH und Rnxaiat
eingezeichnet, welche unter diesen Bedingungen ohne den Zusatz von Citrat
gemessen werden. (Experiment Nr. 7 und 11).
Nach der Zugabe von 1 nN Citrat wird die Rate kleiner, well das Oxalat zum
Teil durch das weniger aktive Citrat von der Oxidoberfläche verdrängt wird
(Experiment Nr. 20). Wenn 25 nM Citrat zugegeben werden, wird die Auflö¬
sungsreaktion noch mehr gebremst (Experiment Nr.21).
Die gestrichelte Kurve deutet den Verlauf der Bruttorate Rtot an: Auch bei
sehr grossen Cltratkonzentratlonen wird die konstante Rate der protonenka¬
talysierten Reaktion nicht unterschritten. Während das Oxalat fast quantita¬
tiv von der Oxidoberfläche verdrängt wird, nähert sich Rtot asymptotisch
der Suone aus R„ und Rc1trat (' "curat'-3" 3) • ecH^f-Mx)).
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Adsorptionskonstante hat wie Oxalat, wird dieses von der Oxidober¬
fläche teilweise verdrängt. Die resultierende Reaktionsrate ist dann
kleiner als wenn Oxalat allein appliziert würde und lässt sich mit
der erweiterten Gleichung (4.7) beschreiben:

Ktot KH Oxalat KCitrat

V(V3 + k0xalat • 90xalat + kCitrat " 9CTtrat (4"16)

Der Effekt der "relativen" Inhibition wurde in dieser Arbeit auch am

Sytem 6-Al203/Salicylat/Benzoat bei pH 5 untersucht. Die katalysie¬
rende Wirkung von Salicylat wird durch den Zusatz einer zehnmal

grösseren Benzoatkonzentration um rund vier Fünftel verringert.
Die "relative" Inhibition wurde auch bei der oxalatkatalysierten
Auflösung von Eisen(hydr)oxid-Festphasen durch die Anwesenheit von

Phosphat nachgewiesen (Zin 85).
Natürlich lässt sich die Gleichung (4.16) für eine beliebige Anzahl
verschiedener Liganden erweitern. Die Formulierung lautet für den

generellen Fall:

Rtot " RH + RLl +RL2+RL3+ ••• (4.17)

Zusammenfassend lässt sich folgendes festhalten: Bei der Anwendung
verschiedener Liganden wurde keine "absolute" Inhibition gefunden.
D.h., die protonenkatalysierte Reaktion wird von keinem der unter¬
suchten Liganden gebremst. Hingegen führt die Verdrängung von akti¬
veren durch weniger aktive oder passive Liganden zu einer "relati¬
ven" Inhibition. Dabei wird lediglich die Rate der ligandenkataly-
sierten Reaktion (RL) kleiner.

Die Frage, ob vielleicht irgendwelche Kationen eine Inhibition der
protonenkatalysierten Auflösung bewirken, wurde nicht untersucht.
Dabei besteht die Schwierigkeit, dass diese im sauren pH-Bereich
kaum an Oxidoberflächen adsorbiert werden. Damit dürften Kationen
für die Inhibition auch nicht sehr relevant sein.

Würde ein anionischer Ligand gefunden, der zu einer absoluten Inhi¬
bition führt, so müsste das hier entwickelte Auf1ösungsmodel1 korri¬

giert werden, denn dadurch würde ein funktioneller Zusammenhang von

Ru, und 0L gezeigt, der in dieser Arbeit negiert wurde.
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4.5. Diskussion

4.5.1. Kritische Ueberprüfung der Resultate

Die theoretische Herleitung für den chemischen Auflösungsmechanismus
(Abschnitt 2.3.) gilt für Oxide, die oberflächenkontrolliert aufge¬
löst werden. Eine diffusionskontrollierte Auflösung würde um Grös-

senordnungen schneller ablaufen, als es die experimentell ermittel¬
ten Auflösungsraten von 6-Al203 und BeO zeigen. Die Diffusionskine¬
tik soll hier mit Hilfe des ersten Fick'sehen Gesetzes,

co _ cb
JA - DA "V"1 <4-18>

*e

unter konservativen Annahmen abgeschätzt werden: Der Diffusionskoef¬
fizient DA sei 10-6 cm2/Sec, das Konzentrationsgefalle von der
Oberfläche zur Lösung (c„ - cb) betrage IO-3 M und die Diffusions¬
schicht xe sei rund 0,1 (im dick (ca. 10 mal der Durchmesser der

Oxidpartikel). Somit würde der Flux jA an der Oxid/Wasser-Phasen¬
grenze IO"3 mol m"2 sec"1 betragen. Dies ist rund IO8 mal soviel wie
die bestimmten Auflösungsraten von 6-Al203 und BeO.

Es mag erstaunen, dass bei den vorliegenden reaktionskinetischen

Untersuchungen keine Aktivierungsenergien bestimmt wurden. Die ent¬

wickelte und angewandte Untersuchungsmethode hat sich als relativ

aufwendig erwiesen. So lag es nahe, vorerst die qualitativen Fragen
anzugehen: Welche Rolle spielen die organischen Säuren bei der Oxid¬

auflösung? Wie wirkt sich die Wasserstoffionenkonzentration auf den

Auflösungsprozess aus? Spielen Protonen und organische Liganden zu¬

sammen? Was ist die Bedeutung der Oberflächenkomplexe und welche
Strukturen haben sie? Für die Behandlung dieser Aspekte ist die Be¬

stimmung der Aktivierungsenergien nicht von Bedeutung und wurde
deshalb nicht durchgeführt.
Bei der Interpretation der protonenkatalysierten Auflösung (siehe
Abschnitt 4.2. und 4.3.) wurde von einer Sättigung der Oberflächen¬

protonierung ausgegangen. Diese Annahme konnte bei beiden untersuch¬
ten Oxiden nicht direkt geprüft werden. Der pH-Wert der Sättigung
liegt unterhalb von 3,5. Die Oberflächenprotonierung ist mit der

Titrationsmethode aber nur bis pH 3,5 bestimmbar (siehe Abbildung
3.1). Es wurde also aus den reaktionskinetischen Experimenten auf
eine Sättigung der Oberflächenprotonierung geschlossen, ohne deren
Eintritt mit einer weiteren Methode geprüft zu haben.
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Bei der gegebenen Fragestellung und mit der entwickelten Untersu¬
chungsmethode wurde ein begrenztes "pH-Fenster" vorgegeben (siehe
Abbildung 3.4). Die Reaktionsmechanismen bei der Oxidauflösung im
neutralen und alkalischen Milieu konnten damit nicht ermittelt wer¬

den. Ebenso wurde die Reaktionskinetik in konzentrierten Säuren
nicht untersucht, weil diese Arbeit in einem umweltchemischen und
nicht in einem technischen Kontext steht.

4.5.2. Bedeutung der Resultate

In ihren Arbeiten über Kationen- und Anionenadsorption an Oxidober¬
flächen haben Hohl, Kümmert, Sigg und Stumm die Aspekte der chemi¬
schen Bindung gegenüber der rein physikalischen Adsorption in den

Vordergrund gestellt (Höh 80, Kum 80, Stu 80, Sig 81). Sie gehen da¬
von aus, dass oberflächenadsobierte Liganden eine eigentliche Kom¬

plexstruktur ausbilden. Das entwickelte Ligandaustauschmodell wird
durch die Resultate der vorliegenden reaktionskinetischen Untersu¬
chungen erhärtet. Hier zeigen diese Oberflächenkomplexe in einer
direkten Art ihr Gesicht.

Die spektroskopischen Untersuchungen haben in dieser Diskussion eine
besonderen Stellenwert, präsentieren sie doch in eindrücklicher Wei¬
se den "innersphere"-Charakter von Grenzflächenkomplexen an oxidi¬
schen Festphasen (Bern 81, Mot 83, Rud 84).
Die langsame Kinetik bei der Adsorption von Oxalat an der Oxidober¬
fläche (siehe Abbildung 3.2) kann ebenfalls als Hinweis für diesen
Bindungscharakter gesehen werden.

Wäre die physikalische Adsorption gegenüber der chemischen Bindung
dominant, so müssten Benzoat und Salicylat im untersuchten pH-Be¬
reich, wo beide Liganden einfach deprotoniert vorliegen, eine ähnli¬
che katalytische Wirkung zeigen. Das Gegenteil ist der Fall: Salicy¬
lat hat sich als sehr reaktionsbeschleunigend, Benzoat aber als
passiv erwiesen.

Ein anderer, wichtiger Aspekt in dieser Arbeit ist der Vergleich bi¬
valenter Liganden untereinander. Die Sequenzen der Reaktionskonstan¬
ten ((4.10) und (4.11)) sind mit denen der Komplexbildungskonstanten
identisch. Das Verhältnis der Reaktionskonstanten von Salicylat und
Malonat (beide Liganden bilden sechsgliedrige Chelatringe) zeigt den
stärkeren Bindungscharakter einer Phenolat- gegenüber einer Carboxy-
latfunktion zu einem Aluminiumzentrum.



63

Kapitel 5 DIE CHEMISCHE VERWITTERUNG IN EINEM BODENSYSTEM

Die chemischen, biologischen und physikalischen Vorgänge in einem

Boden/Wasser-System bilden ein überaus komplexes Zusammenspiel. So
will ich mich darauf beschränken, mit dem Hintergrund der durchge¬
führten Untersuchungen ein paar unverbindliche Gedanken zu ent¬
wickeln.

5.1. Wird die Zusammensetzung der wässrigen Phase kinetisch oder

thermodynamiseh kontrolliert?

Bei einer Arbeit über Reaktionskinetik in einem natürlichen System
muss erst einmal nach deren Bedeutung gefragt werden. (Die Zusammen¬

setzung der wässrigen Phase in einem Bodensystem kann grundsätzlich
entweder durch thermodynamisehe Grössen oder durch das kinetische

Auflösungsverhalten der beteiligten Festkörper bestimmt werden.) Die
Antwort auf diese einfache Frage ist komplizierter.
Die Arbeiten im Waldsystem "Hubbard Brook" zeigen, dass Schmelzwas¬
ser, das kaum im Kontakt mit mineralischen Festphasen gestanden hat,
bezüglich dieser deutlich untersättigt ist und einen relativ tiefen
pH-Wert aufweist (pH 4.1). Oberflächengewässer, die bei ihrer Ent¬

stehung den Bodenkörper passiert haben, stehen im Gleichgewicht mit
natürlichem Gibbsit (a-Al(0H)3). Im Gegensatz dazu ist das Aluminium
im Schmelzwasser gegenüber Gibbsit um einen Faktor 10 oder mehr un¬

tersättigt. Die Aluminiumkonzentration wird auf der gesamten Fliess¬
strecke innerhalb des "Hubbard Brook"-Gebietes durch das Löslich-
keitsprodukt von Gibbsit bestimmt. So fällt die gelöste Aluminium¬
konzentration, entsprechend des pH-Wertes des Gewässers, der in

Fliessrichtung kontinuierlich abnimmt, schliesslich unter diejenige
im Schmelzwasser (Joh 81).
Die Resultate weisen also darauf hin, dass sich eine wässrige Phase
schon nach kurzer Kontaktzeit mit einem Bodensystem (in diesem Falle

Podsol-Typus) im thermodynamisehen Gleichgewicht mit einem Mineral
befinden kann.

Anders als Gibbsit bestimmen die Aluminiumsilikate die Zusammen¬
setzung der wässrigen Phase erst nach einer längeren Aufenthaltszeit
im Bodenkörper. Die bei der Gibbsit-Auflösung entstandene "Alumi-
niumaeidität" wird dadurch erst allmählich neutralisiert. Obschon
die spezifischen Auflösungsraten der Silikate bei 25 °C in derselben
Grössenordnung wie die des A1(0H)3 liegen (siehe Tabelle 5.1), trägt
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die chemische Verwitterung der Aluminiumsilikate vorerst signifikant
weniger zur Neutralisation der sauren Niederschläge bei als Gibbsit.
Der eine Grund liegt darin, dass sich die Auflösung von Silikaten
mit tiefer werdender Temperatur verlangsamt, während die der Sekun¬
därmineralien (exklusive Quarz) eher beschleunigt wird (Joh 84). Ein
weiterer und vielleicht der wesentlichste Grund liegt beim Verhält¬
nis der vorhandenen Oberfläche beider Festkörper pro Volumen- bzw.
Flächeneinheit des beteiligten Bodens. Besonders in einem podsolähn-
lichen Boden übersteigt die Oberfläche von Gibbsit, der selber ein
Verwitterungsprodukt ist, diejenige der Silikate um einige Grössen-
ordnungen. Hier wird auch die Bedeutung der physikalischen bzw. bio¬
logischen Verwitterung, sichtbar, durch welche eine grosse Oberfläche
des Muttergesteins erst geschaffen werden muss.

Somit wird es verständlich, dass die Zusammensetzung einer wässrigen
Phase, die durch den Kontakt mit Aluminiumsilikaten gegeben ist,
häufig kinetisch kontrolliert ist. Sind aber die feinkörnigen Ver¬
witterungsprodukte für die Inhaltstoffe des Wassers massgebend, so

herrschen meist thermodynamisehe Gleichgewichtsbedingungen (Mil 77).

Tabelle 5.1 Auflösungsraten einiger Mineralien bei pH 4 / 25 'C

Mineral Rate [nmol m"2 h-l] Autor

Forsten"t 18 (Si-Freisetzung) (Sie 80)
Enstantit f-.s (Si- " ) ( " )
Muskovit 0.9 (Si- KpH 5) (Lln 81)
AI bit 13 (Si- " ) (Wol 84)

" 17 (Si- " ) (Bus 76)
Oligoklas 10 (Si- " ) ( ¦ )
Labradorit 4.5 (Si- " ) ( " )
Anorthlt 4.8 (Si- " ) ( " )
Orthoklas 6 (S1- " ) ( " )
Kaolinit 1 (Al- " ) (Chi 82)

" 1.6 (Si- " ) (Wie 83)
" 1.3 (Al- " ) ( " )

Bayern (r-Al(0H)3) 80 (Pul 84)
6-Al203 7 (d.Arb.)
BeO 33 ( " )
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Die Neutralisierung des Bodenwassers kann zu einem wesentlichen Teil
auch in der Humusschicht stattfinden (Calciumionenaustausch). Die
gewichtsspezifische Austauschkapazität von organischem Bodenmaterial
ist sogar grösser als die von Tonmineralien (Bir 74).
Für die Neutralisierung der sauren Niederschläge bedeutet die be¬
obachtete Sequenz, dass die Aluminiumhydroxide und die Humusschicht
eine erste, vom perkolierenden Wasser aus gesehen vorübergehende,
Senke darstellen. Die definitive Neutralisierung der Acidität (Summe
aus Wasserstoffionen- und Aluminiumacidität (Joh 81)) erfolgt erst
durch die chemische Verwitterung der Silikate.

Die gestellte Frage nach der Bedeutung der Verwitterungskinetik muss

für jedes System präzisiert werden. Da der pH-Wert in einem Waldbo¬
den innerhalb von nur einigen Metern um 2 bis 3 Einheiten variieren
kann (Flu 84a), ist die Beantwortung oft sehr komplex.
Es ist durchaus möglich, dass die Auflösungsprozesse schon nach kür¬
zester Zeit abgeschlossen sind, so dass für die Zusammensetzung des
Bodenwassers nur thermodynamisehe Bedingungen bestimmend sind.

Die Schlüsselgrossen für das Zustandekommen eines thermodynamisehen
Gleichgewichts sind: Verweilzeit und Wassergehalt des Bodens, Ober¬
fläche des an der Reaktion beteiligten Mineralien pro Volumeneinheit
des Bodens und die oberflächenspezifische Auflösungsrate, die ihrer¬
seits eine Funktion des pH-Wertes und der Temperatur ist.

Ein anderer Aspekt der Verwitterungsprozesse in der Natur bildet der
Zustand der Oberflächengewässer. (Für die meisten sind die Boden¬
systeme Moderatoren und Ueberbringer des Niederschlagswassers.) Der
pH-Wert vieler Seen (z.Bsp. im Schweizerischen Mittenand) wird
durch das Gleichgewicht

H20 + C02(g) + CaC03(s) = Ca2+ + 2 HC03" (5.1)

dominiert und ist trotz der sauren Niederschläge neutral oder leicht
alkalisch (Stu 83a, Seh 84).
Im Gegensatz dazu gibt es im Gebiet des oberen Maggiatales oberhalb
der Vegetationsgrenze (2100 - 2500 m ü.M.) einige kleinere Seen,
deren Wasser sich mit den dortigen Niederschlägen vergleichen lässt.
Die Bedeutung der Verwitterungskinetik wird an diesem Beispiel an¬

schaulich dokumentiert: Der Grad der Säureneutralisierung lässt sich
mit der Fläche des Einzugsgebietes des jeweiligen Sees bzw. mit der
Verweilzeit des Wassers im Seebecken korrelieren (Stu 82).
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Die daraus zu ziehende Schlussfolgerung wäre etwa die, dass die Ver¬
witterung in vegetationsfernen Oberflächengewässern oft kinetisch
kontrolliert wird, während die Verwitterungsprozesse in den Flach¬
landseen abgeschlossen sind.

5.2. Welche Rolle spielen die organischen Säuren?

Aus dem Thema dieser Abeit ergibt sich auch die Frage nach der Be¬
deutung der liganden- gegenüber der protonenkatalysierten Auflö¬
sungsreaktion.

In Kapitel 3 wurde gezeigt, wie vor allem die bi- und trivalenten
Liganden die Löslichkeit von 6-Al203 drastisch erhöhen können. In
natürlichen Systemen ist dies häufig die Hauptursache für die Ver¬
lagerung von Aluminium- und Eisenoxiden in tiefere Bodenschichten
(Podsolidierung) (Seh 79). Die Löslichkeit des Eisens ist gleich¬
zeitig eine Funktion der Redoxverhältnisse.

Ebenfalls ist es möglich, dass durch die Anwesenheit der komplexbil¬
denden Säuren das Umschlagen einer kongruenten Auflösungsreaktion in
eine inkongruente verhindert werden kann.

Um eine Uebertragung der Resultate aus den kinetischen Experimenten
mit 6-Al203 und BeO auf andere schwerlösliche Mineralien vorzuneh¬
men, muss die Annahme gemacht werden, dass auch die chemische Ver¬
witterung der Silikate nach sehr einfachen Mechanismen abläuft. Das
könnte zum Beispiel heissen, dass der geschwindigkeitsbestimmende
Schritt mit der zwei- bzw. dreifachen Protonierung eines reaktiven
Metal1Zentrums (oder mit der Koordination eines organischen Ligan¬
den) einhergeht. Somit würde man von den Resultaten mit 6-AI 0 aus¬

gehend erwarten, dass die relative Bedeutung der organischen Ligan¬
den bei der Verwitterungskinetik in massig sauren bis neutralen
Böden (pH 5 bis 7) besonders gross sein kann. Die Bedingung dafür
ist die Produktion von organischen Säuren bei gleichzeitiger Puffe¬
rung durch alkalische Kationen. In sehr stark bis extrem sauren

Böden (pH unter 4 bzw. 3) (Sehe 79) dürfte die Wirkung von organi¬
schen Liganden gegenüber der protonenkatalysierten Reaktion vernach¬
lässigbar sein - dies besonders dann, wenn es sich um vegetations¬
arme Böden handelt.

Ist die wässrige Phase im Gleichgewicht mit einem mineralischen
Festkörper, so ist die Wirkung der organischen Säuren in bezug auf
die Löslichkeit ebenfalls im leicht sauren Bereich (pH 5 bis 6) am

grössten (siehe Kapitel 3).
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In der Literatur wird oft die zentrale Stellung der Kohlensäure bei
der Silikatverwitterung erwähnt. Das Bicarbonation ist in Oberflä¬

chengewässern häufig das dominante Anion. In einem Bodensystem kann
der C02-Partialciruck als Folge der Respiration bis über 0,1 atm an¬

steigen (Wes 80). Spielt aber HC03" tatsächlich eine aktive Rolle
bei den Auflösungsreaktionen? Aus den Resultaten der vorliegenden
Arbeit würde man eher auf einen protonenkatalysierten Mechanismus
schliessen. Dass das Bicarbonation selbst einen katalytischen Effekt

hat, müsste erst nachgewiesen werden, entspricht es doch strukturell
von den untersuchten Liganden am ehesten dem "passiven" Benzoat.

Dass die organischen Säuren in natürlichen Systemen tatsächlich eine
entscheidende Rolle spielen, belegen eine ganze Reihe von Arbeiten

(Lin 75, Gra 77, Lik 77, Brü 78, Tan 80, Ant 83, Joh 84). Darin wird
insbesondere die Bedeutung von Oxal-, Malon-, Bernstein-, Essig-,
Salicyl-, Phthal- und Citronensäure diskutiert. Aus den Experimenten
mit 6-Al203 geht hervor, dass diese Säuren jeweils ein sehr indivi¬
duelles Verhalten zeigen und die Auflösungsreaktion - je nach Art
des Liganden und pH-Wert der wässrigen Lösung - mehr oder weniger
oder auch gar nicht katalysieren. So ist es denkbar, dass in einem
Bodensystem bei der Humifizierung oder von Pilzen jeweils diejenigen
Säuren gebildet werden, welche die Mobilisierung der von den Pflan¬
zen benötigten Nähr- und Spurenstoffe am angemessendsten fördern.

5.3. Folgen von menschlichen Aktivitäten

Zivilisatorische Einflüsse können ein Bodensystem bleibend aus dem
angestammten Gleichgewicht bringen. Paces schätzt, dass die

anthropogen erzeugte Versauerung der Niederschläge die Verwitte¬
rungsrate in den Böden Zentraleuropas innerhalb der letzten achtzig
Jahren um einen Faktor von drei erhöht hat. Moderne Agrikulturprak¬
tiken haben die Rate auf den landwirtschaftlich genutzten Böden um

einen Faktor von fünf vergrössert (Pac 83).
Für die in Abschnitt 5.1. formulierten Ueberlegungen könnte dies

heissen, dass die feinkörnigen Anteile der Aluminiumsilikate lang¬
fristig schneller aufgelöst als nachgebildet werden, denn die mecha¬
nische Verwitterung des Muttergesteins wird im Gegensatz zur chemi¬
schen durch die sauren Niederschläge kaum gefördert.
Damit würde ein für die Vegetation lebenswichtiges Reservoir gefähr¬
det. Auch bei einer späteren Senkung der Niederschlags- und Boden-
acidität würde sich der Verlust der feinkörnigen Silikatfraktionen
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noch lange negativ auswirken. Die Tendenz der kinetisch kontrollier¬
ten Zusammensetzung der wässrigen Phase würde steigen und der Säure¬

eintrag weniger gepuffert. Alkalische Kationen würden ausgewaschen
und den Pflanzen entzogen.

Ein Verlust des stationären Zustandes bringt die Gefahr mit sich,
dass nicht gedüngte Böden an Nährstoffen verarmen und die entspre¬
chende Vegetation an Nährstoffmangel leidet (Buc 83). Innerhalb

weniger Aren kann im Wurzel räum von geschädigten Buchen durchwegs
ein tieferer pH-Wert (bis über drei Einheiten) gemessen werden als
bei gesunden Bäumen (Flu 84b). Es stellt sich die Frage, ob die

angekurbelte Säureproduktion eine Reaktion der Pflanze ist, um mit
den letzten Mitteln doch noch zu den nur mehr schwer verfügbaren
Nährstoffen zu kommen.

Zum atmosphärischen Säureeintrag gesellt sich die schon erwähnte
moderne Landnutzung. Die Verrohung der Böden durch Wasserentzug er¬

höht zwar die physikalische Verwitterung. Sie führt auf der andern
Seite aber als Folge von verringerter chemischer Verwitterung
wiederum zu einer Unterversorgung der Pflanzen mit mineralischen
Nährstoffen.

Eine andere Reaktion der Böden kann die Podsolidierung sein. Dabei
wirken saure Niederschläge und (forstliche) Bewirtschaftung zusam¬

men. So wurde die Podsolidierung in weiten Gebieten Norddeutschlands

ausgelöst, weil die ursprünglichen Eichen- und Birkenwälder durch
Nadelholz ersetzt wurden (Seh 79).
Von der Posolidierung werden vornehmlich Braunerden erfasst, die be¬
reits leicht sauer sind und von Nadelbäumen oder Heidevegetation
(saure und nährstoffarme Streu) bewachsen werden. Hingegen kann die

Podsolidierung von gefährdeten Böden durch intensive landwirtschaft¬
liche Bewirtschaftung (Ackerbau mit alkalischer Düngung) aufgehalten
werden. Ein einmal podsolidierter Boden ist allerdings nicht mehr zu

retten und so sehr an Nährstoffen verarmt, dass sich eine landwirt¬
schaftliche Nutzung kaum mehr lohnt.

In der Schweiz sind die Podsole vor allem oberhalb von 1500 m ü.M.
anzutreffen. Erst die Zukunft wird aber zeigen, ob es gelingt, die

gefährteten sauren Braunerden im kalkarmen Voralpengebiet vor dieser

Entwicklung zu retten.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Auflösungskinetik von schwerlöslichen Oxiden und Silikaten ver¬

läuft oberflächenkontrolliert. In Gleichgewichtsferne sind 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 wird die Auflösungskinetik in Abwesenheit von

komplexbildenden Liganden durch die Oberflächenprotonierung der
Oxide bestimmt. Die Rate der protonenkatalysierten Auflösung von

6-Al203 ist

RH = kH (0H)3
wobei 0h 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 (0H)2. Die protonenkatalysierte Auflösung von 6-Al203
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:

R,_ = kL-{M=L}
Die ablösbaren Metallspezies entstehen aus den bidentat koordinier¬
ten Metall Zentren deren Oberflächenkonzentration mit {M=L} 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¬
nenkatalysierten Reaktion konnte jedoch durch keinen organischen
Liganden beobachtet werden.
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ABSTRACT

The dissolution kinetics of slightly soluble oxides and Silicates
are surface controlled. Far from equilibrium, chemical processes at

the hydrous solid-solution interface are dominant. The reaction Con¬

trolling Steps can be interpreted in terms of a surface «Ordination
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

6-Al203 is

RH = kH (9|H)3

where 0H is the proton concentration per unit area on the oxide

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 (0H)2. For 6-Al203 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:

RL = kL- {M=L}

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 dissolution rates. However, they can inhibit dissolution by
displacing ligands that catalyze this reaction. Inhibition of the

proton-catalyzed dissolution is not observed for any organic ligand.
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Anhang 1 VERWENDETE BILDUNGSKONSTANTEN

Die Massenwirkungsausdrücke wurden in Übereinstimmung mit den ange¬
wandten analytischen Methoden auf Konzentrationswerte (nicht Aktivi¬
täten) normiert. Die aufgelisteten Daten gelten für die Ionenstärke
von 0,1 M NaN03 und die Temperatur von 25 °C.

Definitionen: 1^

*x,y

KLHZ
><MLa
KML(0H)y
KMLH,

= [H+] [0H-]
= [MnXl [H+]"n
= [Mx(0H)y'xn-y)+] [h+]v [Mn+rx
= [LHz(m-z)-] [L""]-l [H+]"z
= [MLa(n-am)+] [M11*]"1 [Lm-]-a
- [ML(0H)y'n-m-y>+] [H+]> [Mn+]"1 [L1"-]-1
= [MLH(n-nl+y) + ] [M0*]-! [L1"-]-1 [H+]"z

Bezeichnung der Bildungskonstanten log K Autor

Kw
Kc

Ionenprodukt des Wassers:

Löslichkeiten von: o-Al(0H)3
8-Al203 Kj
a-Be(0H)2 Ks
BeO Ks

Aluminium-Hydroxid-Komplexe: Kj j
(der 13,32-Komplex ist im K1'2
Löslichkeitsgieichgewicht ^-i'z
mit 6-Al203 vernachlässigbar) K^'^

K3,4
Beryllium-Hydroxid-Komplexe: Kj j

Kl',2
Kl 3
ir

'

Kl,4
K3,3
K6,8

von:

KLH
KLH2
?LH
KLH,

Brutto-Assoziationskonstanten
Oxalsäure

Malonsäure

- 13,8 (Bae 76)
+ 9,21 .1

+ 9,4 diese Arbeit)1
+ 6,91 (Bae 76)
+ 7,5 (Sil 71))2
- 5,41 (Bae 76)
- 9,98 ii

- 15,69
II

- 23,46 li

- 7,7 II

- 13,69 "

- 5,62 ii

- 13,87 M

- 23,24 II

- 37,16 11

- 3,72 11

- 8,99 (Smi 76)
- 27,2 (Bae 76)

+ 3,82 (Mar 77)
+ 4,86 11

+ 5,28 II

+ 7,93 II
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Brutto-Assoziationskonstanten von:

Bernsteinsäure TH

h\\2Citronensäure TH

KLH2KLH,
EDTA K 3

TH
KLH2
KLH3
TH,,Benzoesäure KLH

Salicylsäure KLH
KLH2KLHPhthalsäure

KLH2
n'ni umkomplexe mit:
Oxalat KML

y2
ML3Malonat ^L
KML2Succinat KML

Citrat KML
KML(0H)
KML(0H)2^LEDTA

KMLH
KML(0H)
KML(0H)2^MLfOH)Benzoat

Salicylat KML
*m.2KHl3Phthalat KMI
*ML,

+ 5,24 (Mar 77)
+ 9,24 II

+ 5,69
II

+ 10,04 II

+ 12,94 ¦1

+ 10,34 (Kra 78)
+ 16,58 II

+ 19,33 II

+ 21,40 II

+ 4,0 (Mar 77)
+ 13,4 II

+ 16,21 II

+ 4,93 II

+ 7,68 II

+ 7,3 (Kra 78)
+ 12,7

H

+ 15,6 "

+ 6,0 geschätzt
+ 9,5 "

+ 3,0 ..

+ 8,54 (Kra 78)
+ 5,04 II

- 1,76 "

+ 16,70 II

+ 19,30 )3
+ 10,80 )3
+ 0,50 )3
- 1,71 (Mar 77)
+ 13,7 (Kra 78)

(Mar 77))"+ 23,2
+ 29,8 .1 Jl.
+ 3,18 )5
+ 6,32 " )5

)x Berechnet aus den gemessenen Aluminiumkonzentrationen einiger
Langzeitexperimente.

7,5 cal deg"1 für das Gleich
bei I

Berechnet aus AH = 4,8 kcal und AS
gewicht BeO(s) + H20 + 2 OH" Be(0H)„2- 1 M Na^K^NOj.
Nach Baes und Mesmer wird die Löslichkeit von a-Be(0H)2 durch die

Ionenstärke nur geringfügig beeinflusst (Bae 76).
)3 Achtung! Auch diesen Konstanten wurden entsprechend den oben auf¬

geführten Definitionen umgerechnet.

)" Gilt für 20 "C und I = 0,1 M.

)5 Gilt für 25 °C und I = 0,5 M.
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Anhang 2 HERLEITUNG DER LANGMUIR-GLEICHUNG

Die Herleitung der Reaktionsgleichung (2.43) wird hier an Anlehnung
an Kümmert vollzogen (Kum 79).
Die Definitionen für K|x, Ka und Kb wurden in Kapitel 2 gegeben.

Die Total konzentration einer zwei protonigen Säure ([L]t = D-2"] +

[LH-] + [LH2]) wird unter Berücksichtigung von (2.45):

Kb<a + [H+]Ka + [H+]2
, ,[L]T = [LH-] ( — ) (6.1)

[H+] Ka

Somit ist
[L]T [H+] Ka

[LH- = (6.2)

KbKa + [H+lKa + [H+l2

Der Massenwirkungsausdruck für das vorgelagerte Adsorptionsgleich¬
gewicht ist in der Gleichung (2.40) gegeben.
Die maximale Oberflächenkonzentration von BL ist eine Summe:

Kf, + [H+]
{BL}max = {A} + {B} + {BL} = {A} -^ + {BL} (6.3)

*ai

A = (6-4)

Einsetzen von (6.2) und (6.4) in (2.40) ergibt

K|i + tH+] Ka Kb + tH+l Ka + LH+12
{BL}

K|i [H+] Ka
K. = (6.5)

({BL}raax - {BL}) [L]T

Durch Umformung von (6.5) wird die Langmuir-Gleichung

{BL} = {BL} — (6-6)11 X 'm* KL + [L]T
mit der Konstanten Kl (siehe (2.44)) erhalten, welche, in der

Gleichung (2.39) eingesetzt, zur Reaktionsgleichung (2.43) führt.
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Anhang 3 SAMMLUNG DER DATEN AUS DEN KINETISCHEN EXPERIMENTEN

a) Die Auflösung von Berylliurnoxid in Abwesenheit organischer Liganden
durchgeführt mit 3,15 g/1 (= 63 m2/l) BeO in 50 ml 0,1 M NaN03

spezifische Rate RhExper. pH der ?H Rate bezogen spez
Nr. Lösung [nmol m"2] auf 3,15 g/1

[uM h"1]
[nmo

1) 2,3 / 2,92 46,3
2) 3,5 4,01 2,44 38,7
3) 4,5 3,39 1,74 27,6
4) 5,1 3,06 1,27 20,2
5) 5,7 2,69 1,04 16,5

b) Die Auflösung von 6-Al203 in Abwesenheit organischer Liganden

durchgeführt mit 2,2 g/1 (= 250 m2/l) &-A1.0, in 50 ml 0,1 M NaN03

Exper. pH der 0H
Nr. Lösung [(imol m"2

6) 2,5 1
7) 3,0 1
8) 3,5 2,49
9) 4,0 2,15

10) 4,3 2,02

Rate bezogen spezi
auf 2,2 g/1 [nmol
[uM h"l]
2,79 11,16
2,77 11,08
2,60 10,40
1,72 6,92
1,26 5,05

berechnete und durch Extrapolation bestätigte Werte (s. Abb.
/) 5,0 1,63 0,65 2,6
/) 6,0 1,18 0,25 1,0

4.13):

c) Die 6-Al203-Auflösung in Gegenwart organischer Liganden

durchgeführt mit 2,2 g/1 (= 250 m2/l) 6-Al203 in 100 ml 0,1 M NaNO»
Exp. Ligand/
Nr. Totalkonzentr.

[mM]
11) Oxalat / 1,0
12) Oxalat / 0,2
13) Oxalat / 1,0
14) Oxalat / 5,0
15) Oxalat / 1,0
16) Oxalat / 5,0
17) Oxalat / 5,0
18) Oxalat / 25,0
19) Oxalat / 5,0
,n, .Oxalat / 1,0
cu> 'Citrat / 1,0

Oxalat / 1,021) 'Citrat / 25,0

pH der
Lösung

3,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
3,0

3,0

°l
rpmol
t m2 J
1,00
0,48
1,08
1,64
1,04
1,32
1,32
2,04
1,04

,0,84
'0,72
,0,44
'1,40

"T
[nmol]U2 hj
22,4
15,6
21,6
28,0
17,4
20,4
16,4
19,2
12,0
20,9

15,4

Rh
[nmol 1
U2 hj
11,08
10,40
10,40
10,40
6,92
6,92
2,60
2,60
1,00

11,08

11,08

Rl
["nmol 1
U2 hj
11,32
5,20

11,20
17,60
10,48
13,48
13,80
16,60
11,00
9,82

4,32
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Anhang 4 RECHENBEISPIEL

An dieser Stelle soll für den speziell interessierten Leser die Be¬

rechnung der reaktionskinetischen Resultate an einem Beispiel (oxa¬
latkatalysierte Auflösung) erklärt werden.

Die Auflösungsexperimente wurden in der Regel während der Dauer von

dreissig bis fünfzig Stunden durchgeführt. Dabei wurden mindestens

sieben Messpunkte ermittelt (d.h. die gelöste Aluminium-Konzentra¬
tion gemessen), auf welche die Berechnung der linearen Regression
gestützt ist. Der Korrelationskoeffizient betrug im schlechtesten

Fall 0,975 (siehe Abbildungen 4.2, 4.6 und 4.10).

Die Steigung der Regressionsgeraden bei pH 3,5 und einer Oxalat-

Totalkonzentration von 3-10"3 M liefert eine Bruttoreaktionsrate

(Rt t) von 28 nmol m"2 h"1. Die bei pH 3,5 ermittelte Rate der pro¬

tonenkatalysierten Reaktion (RH) beträgt 10,4 nmol nr2 h"1. Diese

wird von R„ ^ subtrahiert, um die Rate der oxalatkatalysierten Auf¬
tot

lösung (R.) zu erhalten (siehe Gleichung (4.7) und Abbildung 4.10):
28 nmol nr2 h'1 - 10,4 nmol m-2 h"1 = 17,6 nmol nr2 h_1.

Die berechneten Raten der oxalatkatalysierten Auflösung (RL) bei

pH 3,5 werden als Funktion der spezifischen Adsorption 0|_ aufge¬
tragen. 0. seinerseits ist das Resultat aus der BET-Bestimmung des

6-Al203 (113 m2 g_1) und der Ermittlung des nicht adsorbierten bzw.

desorbierten Oxalates (mol g"1).
Die Rate der ligandenkatalysierten Reaktion (RL = l?;o nmol nr2 h_1)
dividiert durch die Oberflächenkonzentration des Liganden (eL =

l,<o"fiimol nr2) ergibt die Reaktionskonstante (kL = 10,7 1°~3 h"1),
welche, im Falle des Oxalates, über den ganzen beobachteten pH-
Bereich von 3,0 bis 6,0 konstant bleibt (siehe Abbildung 4.13).

In der Abbildung 4.18 sind die ermittelten Reaktionskonstanten kL
aller untersuchten Liganden in der Uebersicht dargestellt. Die in

Figur a) zusammengefassten Daten erlauben es, den prozentualen An¬

teil der katalytisch wirksam adsorbierten Ligandenkonzentration
abzuschätzen.



77

LITERATURLISTE

(Aag 82) P. Aagaard and H.C. Helgeson: Am. Journal of Science 282
(1982) 237.

(Ant 83) R.C. Antweiler and J.I. Drever: Geochim. Cosmochim. Acta
47 (1983) 623.

(Bae 76) CF. Baes and R.E. Mesmer: The Hydrolysis of Cations,
Wiley, New York (1976).

(Bern 81) J.-M. Bemtgen: Dissertation, Universität Freiburg i.Ue.
(Schweiz), Nr. 821 (1981).

(Ber 78a) R.A. Berner: Early Diagenesis, Princeton University
Press, Princeton (1978).

(Ber 78b) R.A. Berner: Am. Journal of Science 278_ (1978) 1235.

(Ber 79) R.A. Berner and G.R. Holdren Jr.: Geochim. Cosmochim.
Acta 43 (1979) 1173.

(Ber 80) R.A. Berner, E.L. Sjöberg, M.A. velbel and M.D. Krom:
Science 207 (1980) 1205.

(Bir 74) P.W. Birkeland: Pedology, Weathering and Geomorphological
Research, London (1974).

(Brü 78) G. Brummer: Mitteilgn. Dtsch. Bodenkundl. Ges. 27 (1978)
173.

—

(Buc 83) A. Buchner: NZZ, Beilage Forschung und Technik, Ausgabe
Nr. 208 (1983).

(Bus 76) E. Busenberg and C.V. Clemency: Geochim. Cosmochim. Acta
40 (1976) 41.

(Bus 78) E. Busenberg: Geochim. Cosmochim. Acta 42_ (1978) 1679.

(Chi 82) A. Chin: unveröffentlichte Resultate (1982).

(Cho 84) L. Chou and R. Wollast: Geochim. Cosmochim. Acta 48
(1984) 2205.

—

(Cla 38) J.P. Clay and A.W. Thomas: J. Amer. Chem. Soc. 60 (1938)
2384. —

(Cor 38) C.W. Correns und W. von Engelhardt: Chemie der Erde 12
(1938) 1. —

(Cor 63) C.W. Correns: Clays and Clay Minerals 1£ (1963) 443.

(Cor 75) R.M. Cornell, A.M Posner and J.P. Quirk: J. appl. Chem.
Biotechnol. 25 (1975) 701.

(Cor 76) R.M. Cornell, A.M. Posner and J.P. Quirk: J. Inorg. Nucl.
Chem. 38 (1976) 563.



78

(Cor 79) R.M. Cornell and U. Schwertmann: Clays and Clay Minerals
22 (1979) 402.

(Dev 73) E.A. Devuyst, I.H. Warren: Proc. Symp. Oxide-Elektrolyte
Interfaces (ed. R.S. Alwitt) The Electrochem. Soc,
Princeton (1973) 112.

(Dib 81) W.E. Dibble and W.A. Tiller: Geochim. Cosmochim. Acta
45 (1981) 79.

(Dig 73) J.W. Diggle: Dissolution of Oxide Phases in: Oxide and
Oxide Films, Vol 2 (Ed. J.W. Diggle). Marcel Dekker,
New York (1973).

(Dri 82) CT. Driscoll and G.E. Likens: Tellus 34 (1982) 283.

(Eck 79) F.E.W. Eckhardt: Z. Pflanzenern. Bodenkd. 142_ (1979) 434.

(Eis 80) J. Eisenlauer and E. Matijevic: J. Coli. Interf. Sei.
25_ (1980) 199.

(Eng 56) H.-J. Engell: Z. physik. Chem., Neue Folge T_ (1956) 158.

(Fil 79) Z. Filip: Z. Pflanzenernähr. Bodenkd. 142 (1979) 375.

(Flu 84a) H. Flühler: persönliche Mitteilungen (1984).

(Flu 84b) W. Flückiger: persönliche Mitteilungen (1984).

(Fun 82) P.C. Fung and G.G. Sanipelli: Geochim. Cosmochim. Acta
46 (1982) 503.

(Für 83) G. Furrer and W. Stumm: Chimia 37^ (1983) 338.

(Gio 82) R. Giovanoli: Röntgen- und EM-Untersuchungen an

"Aluminiumoxid C" (unveröffentlichte Resultate) (1982).

(Gra 77) W.C Graustein, K. Cromack and P. Sollins: Science 198
(1977) 1252.

(Gra 78) D.E. Grandstaff: Geochim. Cosmochim. Acta 42 (1978)
1899.

—

(Gra 82) R. Grauer and W. Stumm: Colloid and Polymer Sei. 260
(1982) 959.

(Han 71) CK. Hanson and M.E. Wadsworth: J. Inorg. Nucl. Chem.
J33 (1971) 1089.

(Höh 76) H. Hohl and W. Stumm: J. Colloid Interf. Sei. 55 (1976)
281.

—

(Höh 80) H. Hohl, L. Sigg and W. Stumm: Characterization of
Surface-chemical Properties of Oxides in Natural Waters;
the Role of Specific Adsorption in Determining the
Surface Charge. ACS Advances in Chemistry Series,
No. 189, M. Kavanaugh and J.O. Leckie, eds. (1980).



79

(Hol 79) G.R. Holdren Jr. and R.A. Berner: Geochim. Cosmochim.
Acta 43 (1979) 1161.

(Hol 82) G.R. Holdren Jr. and J.E. Adams: Geology 10_ (1982) 186.

(Hua 72) W.H. Huang and W.D. Keller: Clays and Clay Minerals
20 (1972) 69.

(Joh 81) N.M. Johnson, CT. Driscoll, J.S. Eaton, G.E. Likens and
W.H. Mc Dowell: Geochim. Cosmochim. Acta 45_ (1981) 1421.

(Joh 84) N.M. Johnson: Acid Rain Neutralization by Geological
Materials in: Geological Aspects of Acid Deposition (ed.
O.P. Bricker) Butterworth, Boston (1984).

(Koc 65) G. Koch: Ber. Bunsenges. phys. Chem. 69_ (1965) 141.

(Kra 78) J. Kragten: Atlas of Metal-Ligand Equilibria in Aqueous
Solution, Wiley, Ney York (1978).

(Kru 73) W.E. Krumbein: Dtsch. Kunst- und Denkmalpfl. 31 (1973)
54.

—

(Kum 79) R. Kümmert: ETH-Dissertation Nr. 6371 (1979).

(Kum 80) R. Kümmert and W. Stumm: J. Colloid Interf. Sei. 75
(1980) 373.

~

(Kun 83) B. Kunz: ETH-Dissertation Nr. 7355 (1983).

(Kun 84) B. Kunz und W. Stumm: Vom Wasser, Band 62 (1984) 279.

(Lai 65) K.J. Laidler: Chemical kinetics, McGraw - Hill Book Co,
New York (1965).

(Las 80) A.C. Lasaga: Defect calculations in Silicates: olivine,
Am. Mineral. 65 (1980) 1237.

(Las 81a) A.C. Lasaga: Rate Laws of Chemical Reactions in: Rewiews
in Mineralogy, Vol 8, Mineralogical Society of America,
Washington (1981) 1.

(Las 81b) A.C. Lasaga: Transition State Theory in: Rewiews in
Mineralogy, Vol 8, Mineralogical Society of America,
Washington (1981) 135.

(Las 81c) A.C. Lasaga: The Atomic Basis of Kinetiks: Defects in
Minerals in: Rewiews in Mineralogy, Vol 8, Mineralogical
Society of America, Washington (1981) 261.

(Ler 79) A. Lerman: Geochimical Processes Water and Sediment
Environments, Wiley (1979).

(Lik 77) G.E. Likens, F.H. Bormann, R.S. Pierce, J.S. Eaton and
N.M. Johnson: Biogeochemistry of a Forested Ecosystem,
Springer, New York (1977).



80

(Lin 75) CJ. Lind and J.D. Hem: U.S. Geol. Survey Water-Supply
Paper 1827-G (1975).

(Lin 81) F. Lin and CV. Clemency: Geochim. Cosmochim. Acta
45_ (1981) 571.

(Mac 83) J.E. Mackin and R.C Aller: Geochim. Cosmochim. Acta
47_ (1983) 959.

(Mar 77) A.E. Martell and R.M. Smith: Critical Stability
Constants, Vol 3, Plenum Press, New York (1977).

(Mil 77) W.R. Miller and J.I. Drever: Geochim. Cosmochim. Acta
41_ (1977) 1693.

(Mot 83) H. Motschi: Naturwissenschaften 70 (1983) 519.

(Neu 70) H.D. Neuwinger: Dissertation Universität Heidelberg
(1970).

(Pac 83) T. Paces: Geochim. Cosmochim. Acta 47_ (1983) 1855.

(Par 65) G.A. Parks: Chem. Rev. 68 (1965) 177.

(Par 77) R.L. Parfitt and J.D. Russell: J. Soil Sei. 28 (1977)
297.

—

(Per 65a) J.B. Pen": J. Phys. Chem. 69_ (1965) 211.

(Per 65b) J.B. Peri: J. Phys. Chem. 69_ (1965) 220.

(Per 83) D.L. Perry, L. Tsao and K.A. Gaugier: Geochim. Cosmochim.
Acta 47 (1983) 1289.

(Pet 76a) R. Petrovic, R.A. Berner and M.B. Goldhaber: Geochim.
Cosmochim. Acta 40 (1976) 537.

(Pet 76b) R. Petrovic: Geochim. Cosmochim. Acta 40_ (1976) 1509.

(Pet 81a) R. Petrovic: Geochim. Cosmochim. Acta 45_ (1981) 1665.

(Pet 81b) R. Petrovic: Geochim. Cosmochim. Acta 45_ (1981) 1675.

(Plu 76) L.N. Plummer and T.M.L. Wigley: Geochim. Cosmochim. Acta
40 (1976) 191.

(Plu 78) L.N. Plummer, T.M.L. Wigley and D.L. Parkhurst: Am.
Journal of Science 278_ (1978) 179.

(Pul 84) K. Pulver, P.W. Schindler, J.C Westall and R. Grauer:
J. Coli. Interface Sei. 101. (1984) 554.

(Rim 80) J.D. Rimstidt and H.L. Barnes: Geochim. Cosmochim. Acta
44 (1980) 1683.

(Rub 79) J. Rubio and E. Matijevic: J. Coli. Interf. Sei. 68
(1979) 408.



81

(Rud 84) M. Rudin und H. Motschi: J. Coli. Interf. Sei. 98
(1984) 385.

F. Scheffer und P. Schachtschabel: Lehrbuch der Boden¬
kunde, F. Enke-Verlag, Stuttgart (1979).

J. Schott and R.A. Berner: Geochim. Cosmochim. Acta 47
(1983) 2233.

J.L. Schnoor and W. Stumm: Acidification of aquatic and
terrestrial Systems in: Chemical Processes in Lakes (ed.
W. Stumm) Wiley Interscience, New York (in press).

P.S. Sidhu, R.J. Gilkes, R.M. Cornell, A.M. Posner and
J.P. Quirk: Clays and Clay minerals 29_ (1981) 269.

R. Siever and N. Woodford: Geochim. Cosmochim. Acta 43_
(1979) 717.

D.I. Siegel: Dissolution Kinetics of Selected Silicate
Minerals under Acid Conditions, U.S. Geological Survey,
St. Paul, Minn. 55101 (1980).

L. Sigg: ETH-Dissertation Nr. 6417 (1979).

L. Sigg and W. Stumm: Colloids and Surfaces 2_ (1981) 101.

L.G. Sillen and A.E. Martell: Stability Constants of
Metal Ion Complexes: Supplement 1, the Chem. Soc. Spec.
Publ. 25 (1971).

(Smi 76) R.M. Smith and A.E. Martell: Critical Stability
Constants, Vol. 4, Plenum Press, New York (1976).

(Spo 83) G. Sposito: J. Colloid Interf. Sei. 91^ (1983) 329.

(Sto 83) A.T. Stone: Thesis Caltech, California (1983).

(Stu 62) W. Stumm and J.J. Morgan: J. Am. Water Works Assoc. 54
(1962) 971.

(Stu 80) W. Stumm, R. Kümmert and L. Sigg: Croat. Chem. Acta 53_
(1980) 291.

(Stu 81) W. Stumm and J.J. Morgan: Aquatic Chemistry, 2nd Ed.,
Wiley, New York (1981).

(Stu 82) W. Stumm und G. Righetti: NZZ, Beilage Forschung und
Technik, Fernausgabe Nr. 231 (1982) 31.

(Stu 83a) W. Stumm, J.J. Morgan und J.L. Schnoor: Naturwissen¬
schaften 70 (1983) 216.

(Stu 83b) W. Stumm, G. Furrer and B. Kunz: Croat. Chem. Acta 58
(1983) 585.

(Tan 80) K.H. Tan: Soil Sei. 129 (1980) 5.

(Seh 79)

(Seh 83)

(Seh 84)

(Sid 81)

(Sie 79)

(Sie 80)

(Sig 79)

(Sig 81)

(Sil 71)



82

(Val 76a) N. Valverde und C Wagner: Ber. Bunsenges. physik. Chem.
80 (1976) 330.

(Val 76b) N. Valverde: Ber. Bunsenges. physik. Chem. 80_ (1976) 333.

(Wag 67) M. Wagner und W. Schwartz: Z. allg. Mikrobiol. 7_ (1967)
33.

(Wes 79) J. Westall: MICROQL: I. A Chemical Equilibrium Program in
BASIC, EAWAG/ETH Dübendorf (1979).

(Wes 80) J. Westall and W. Stumm: The Hydrosphere in: The Handbook
of Environmental Chemistry, Volume 1 / Part A (ed. by
0. Hunzinger) Springer, Berlin (1980).

(Wie 83) E. Wieland: unveröffentlichte Resultate (1983)

(Wie 84) CL. Wiersma and J.D. Rimstidt: Geochim. Cosmochim. Acta
48 (1984) 84.

(Wol 67) R. Wollast: Geochim. Cosmochim. Acta 31^ (1967) 635.

(Wol 84) R. Wollast, L. Chou, V. Debbaut, A. Wollast and
J. Zobrist: The influence of acid rains on the geoche-
mistry of aluminium in: Acid Deposition and sulphur cycle
(ed. O.L.J. Vanderbroght) Brüssels (1984).

(Zin 85) B. Zinder: ETH-Dissertation Nr. 7738 (1985).

(2ut 84) V. 2utic and W. Stumm: Geochim. Cosmochim. Acta 48
(1984) 1493.



LEBENSLAUF

Geboren am 17. April 1954 in Aarau.

1961 - 1966 Primarschule in Suhr AG

1966 - 1970 Bezirksschule in Gränichen AG

1970 - 1973 Kantonsschule Aarau, Handelsmatura

1973 - 1974 Tätigkeit als PTT-Angestellter

1974 - 1978 Chemiestudium an der Universität Freiburg/CH,
Diplomabschluss

1979 Auslandaufenthalt

1979 - 1984 Doktorarbeit an der EAWAG (Institut für Gewässer¬
schutz und Wassertechnologie der ETH Zürich) unter

der Leitung von Prof. Dr. W. Stunnt

1984 Beginn der Mitarbeit im Projekt "Immissionsökolo¬
gische Untersuchungen im Wald des Kantons Zürich"

1984 Beginn Teilzeitanstellung an der EAWAG

Dübendorf, Januar 1985




