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8. Zusammenfassung

Neuere Modellrechnungen führen zur Vermutung, dass durch die
Verbrennung fossiler Energieträger bereits dieselbe Menge
Vanadium in die Atmosphäre gelangt, wie durch natürliche
Prozesse.

Mit Feldmessungen wurden diese Schätzungen überprüft. Im
Zürichsee-Sediment ist - in Obereinstimmung mit der berech
neten Emissionsentwicklung - die Vanadiumkonzentration seit
1920 konstant. Der Akkumulationsfluss ins Sediment beträgt 15
mg/m2.a.

Die vergleichsweise geringe Depositionsrate aus der Atmos
phäre von 1.3 mg/m2.a deutet darauf hin, dass ein wesent
licher Anteil der Vanadiumfrachten in Verbrennungsanlagen
zurückgehalten wird. Publizierte Emissionsschätzungen liegen
tendenziell zu hoch.

Mit Modellversuchen wurden einige Aspekte der
untersuchten anorganischen Speziierung von
Vanadyl(IV) geklärt.

bisher wenig
reduziertem

Adsorptionsexperimente von V02+ an Ti02 (Anatas) und o-A1203
ergaben folgende Resultate:

- Bei hoher positiver Oberflächenladung bestimmt der
Hydroxokomplex VO(OH)+ die Adsorptionskinetik.

- Die Adsorptionsgleichgewichte lassen sich mit den
beiden Oberflächenkomplexen =Al-O-VO+ und (=Ti-O)2VO
quantitativ beschreiben. Diese thermodynamische Inter
pretation stimmt mit neueren spektroskopischen Arbeiten
überein.

- Die entsprechenden Oberflächen-Komplexbildungskonstan
ten K1 S = 64 (o-A1203) und ß2 S = 0.046 (Ti02) über
treffen sogar jene von Pb2+.

Daraus ist zu schliessen, dass Vanadyl in Gewässern, Böden
usw. eine sehr starke Adsorptionstendenz zeigt.
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Adsorption bietet jedoch im Gegensatz zur Komplexierung mit
organischen Liganden keinen Schutz vor Oxidation mit Sauer
stoff. Unabhängig von pH wird adsorbiertes Vanadyl(IV) an
Oxidoberflächen bei P02 = 0.2 atm und 150 C mit einer Halb
wertszeit von ca. 20 Stunden oxidiert.

Für die Oxidation von Vanadium (IV) mit Sauerstoff in
wässriger Lösung bei 25 0 C wurde folgende Reaktivitätssequenz
gefunden:

VO (OH) + > (=Ti-O) 2VO > =Al-O-VO+

mit den entsprechenden kinetischen Konstanten

k = 1.07, 0.052 und 0.028 M- 1 s- 1 •

Die Halbwertszeit für die Autoxidation des Vanadylions V02+
wurde für 1 atm. 02 und 25 0 C auf über 8 Jahre geschätzt.

Die geringen Unterschiede zwischen der homogenen Oxidation
des Hydroxokomplexes und der heterogenen Oxidationskinetik
bestätigen die 'inner-sphere'-Koordination an Hydroxylgrup
pen der Oxidoberfläche.

Ein Vergleich mit den publizierten Daten über die Autoxida
tion von Fe(II) und Mn(II) ergibt konkrete Hinweise, dass

- die Elektronenstruktur des Metallzentrums,
- die Koordinationsgeometrie des (Oberflächen) komplexes,
- und die o-Donoreigenschaften der Liganden

die Reaktivität von Metallionen gegenüber gelöstem Sauerstoff
kontrollieren.
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Abstract

Estimates of the emission of vanadium into the atmosphere
indieate that anthropogenie sources like burning of fossil
fuels mobilize the same amount of vanadium as natural pro
cesses.

These estimates were tested with field
eoneentration of vanadium in the sediments
constant since 1920 - as calculations of
emissions predict. The accumulation flux
was determinded as 15 mg/m2.year.

measurements. The
of Lake Zurich is
the anthropogenie
into the sediment

The relatively small atmospheric deposition rate of 1.3
mg/m2y however indicates that a considerable fraction of the
anthropogenic vanadium flux is retained in furnaces etc.
Therefore published emission estimates appear to be to high.

Model experiments helped elucidate some aspects of the inor
ganic speciation of reduced vanadium(IV). Adsorption studies
of V02+ at Ti02 (anatase) and 5-A120a ean be summarized as
folIows:

- The hydroxo complex VO(OH)+ determines the adsorption
kinetics at high positive surfaee charge (low pH).

- The two inner-sphere surface complexes =Al-O-VO+ and
(=Ti-O)2VO allow a quantitative description of the
adsorption equilibria. This thermodynamic interpreta
tion is in accordanee with recent spectroscopic
studies.

- Surfaee complex stabitity constants K1 S = 64 (5-A120a)
and ß2 S = 0.046 (Ti02) exhibit even higher values than
the correxponding constants for Pb2+.

Where vanadyl(IV) exists in the environment, it will show a
strong tendency to be adsorbed at the particulate phase.
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Vanadyl(IV) in organic complexes is protected against oxi
dation by molecular oxygen. This is not the case for vana
dium(IV) surface complexes at the oxide-water-interface: The
half life of these species at P02 = 0.2 and 15° C is 20 hours
- independent of pH.

The following reactivity sequence could be established for
the reaction of vanadium(IV) with molecular oxygen in aqueous
solution at 25° C:

VO (OH) + > (=Ti-O) 2VO > =AI-O-VO+

with the corresponding second order rate constants

k = 1.07, 0.052 and 0.028 M- 1 s- 1 respectively.

The half life of the vanadyl aquoion V02+ was estimated to be
more than 8 years at P02 = 1 atm and 25° C.

The relatively small difference in reactivity between the
homogeneous oxidation of the VO(OH)+ complex and the hetero
geneous kinetics of the surface species confirms the inner
sphere coordination of V(IV) with OH groups at the oxide
water-interface.

A comparison with published data for the autoxidation of dis
solved and adsorbed Fe(II) and Mn(II) suggests that para
meters like

the electronic structure of the transition metal ion,
the coordination geometry of the (surface) complex,
and the o-donor properties of the ligands

control the reactivity of metal ions towards dissolved oxygen.


