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Zusammenfassung

Ethylendiamintetraacetat (EDTA) ist ein Komplexbildner, der vor allem
in der Industrie und in Reinigungsmitteln verwendet wird. Da EDTA
biologisch nur schlecht abbaubar ist, tritt es in Konzentrationen von 10-100
nM in unseren Flüssen auf. Weil EDTA sehr starke Komplexe mit
Metallen eingeht, kommt es in natürlichen Gewässern nur in komplexierter
Form vor, z.B. mit Zn oder Fe(III). Da ein grosser Teil des Grundwassers
aus Infiltration von Flusswasser gebildet wird, können Metall-EDTA
Komplexe ins Grundwasser gelangen.

In einem Grundwasserleiter können Metall-EDTA Komplexe
verschiedene Reaktionen an der Oberfläche der dort vorhandenen
Eisenoxide eingehen, den wichtigsten reaktiven Oberflächen im
Untergrund. Adsorption an diese Eisenoxide, Auflösung des Oxids und
Desorption von adsorbierten Schwermetallen sind mögliche Reaktionen,
die in genau definierten Modellsystemen untersucht wurden.

Die Adsorption an Eisenoxide kann mit dem Oberflächenkomplexie
rungsmodell beschrieben werden. Sie findet statt an == FeOH-Gruppen

unter Bildung eines ternären Komplexes ==Fe-EDTA-Me (== steht für eine

Oberflächengruppe und Me für ein zwei- oder dreiwertiges Metallkation).
Die Komplexe von zweiwertigen Metallen wie Ca, Zn, Pb oder Ni zeigen
ein identisches Verhalten mit starker Adsorption bei tiefem pH (pH < 6).
Fe(III)EDTA adsorbiert auch bei pH-Werten zwischen 7 und 10. Die
Stärke der Adsorption sinkt in der Reihe BiEDTA > LaEDTA > PdEDTA
> Fe(III)EDTA > Me2+EDTA > Co(III)EDTA. Ferrihydrit (amorphes
Eisenoxid) kann deutlich mehr Fe(III)EDTA adsorbieren als Goethit (X

FeOOH), was durch unterschiedliche Anzahl verschiedener Oberflächen
gruppen erklärt werden kann.

Die Auflösung der Eisenoxide hängt ebenfalls stark vom EDTA
Komplex ab und findet bei tiefen pH-Werten statt (pH < 7). Die
Reihenfolge der Auflösungsraten für Ferrihydrit ist CaEDTA > PbEDTA >
LaEDTA > ZnEDTA > CuEDTA > Co(II)EDTA » NiEDTA. Das
kristalline Goethit wird sehr viel langsamer aufgelöst als das Ferrihydrit.
Beim Goethit ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt die
Herauslösung des Fe(lII) aus dem Kristallgitter, beim Ferrihydrit die
Dissoziation des Metall-EDTA Komplexes.



Die Desorption von Metallen mit gelösten Metall-EDTA Komplexen
kann bei hohen pH-Werten stattfinden (pH > 7). Der Vergleich zu den
entsprechenden Reaktionen in Lösung zeigt, dass die Reaktionen von
Fe(III)EDTA und ZnEDTA mit adsorbiertem Ni und Pb um einen Faktor
5-2000 schneller sind. Die adsorbierten Metalle scheinen die Dissoziation
des Komplexes zu beschleunigen,

Aus den Experimenten mit Modellsystemen ergibt sich, dass die
Speziierung von EDTA das Verhalten bestimmt. Die Kenntnis der
Speziierung ist deshalb von zentraler Bedeutung hinsichtlich des
Schicksals von EDTA in der Umwelt. Analytisch kann bis jetzt in
natürlichen Proben nur Fe(III)EDTA und NiEDTA bestimmt werden. Die
Konzentration der übrigen Spezies muss mit Hilfe von
Speziierungsprogrammen berechnet werden. Als wichtigste EDTA
Komplexe in der Glatt und im angrenzenden Grundwasser wurden
Fe(III)EDTA, ZnEDTA, Mn(II)EDTA und CaEDTA bestimmt. EDTA
trägt zu ca. 20% zur gelösten Zn-Konzentration im flussnahen
Grundwasser bei, während Cu vollständig durch natürliche Komplexe
gebunden wird.

Fe(III)EDTA spielt bei der Infiltration eine wichtige Rolle, da es mit
adsorbierten Schwermetallen reagieren und diese remobilisieren kann.
Diese Reaktion wurde im Feldsystem bei Glattfe1den, wo Flusswasser ins
Grundwasser infiltriert, nachgewiesen. Nach einer Infiltrationsstrecke von
20 Metern sank der Anteil von Fe(III)EDTA von 35% auf 10%. In diesem
Fall ist die Desorption wichtiger als die Auflösung, eine Remobilisierung
von Schwermetallen hat stattgefunden.



Summary

Ethylenediaminetetraacetate (EDTA) is a complexing agent that is mainly
used in industry and in cleaning products. EDTA is hardly biodegradable
and occurs therefore in concentrations of 10-100 nM in our rivers. Because
EDTA makes very stable complexes with heavy metals, it exists in natural
waters only in complexed form, for example with Zn or Fe(III). Metal
EDTA complexes can occur in the groundwater, because a large fraction of
the groundwater is recharged by infiltration from rivers.

Metal-EDTA complexes can undergo several reactions in an aquifer on
the surfaces of iron oxides, which are the main reactive surfaces in an
aquifer. Adsorption onto these oxides, dissolution of the oxide and the
desorption of adsorbed heavy metals are possible reactions that were
investigated in well-defined model systems.

The adsorption onto iron oxides can be explained by the surface
complexation model. It takes place on == FeOR-groups under formation of

a temary surface complex ==Fe-EDTA-Me (== stands for a surface group,

Me for abivalent or trivalent metal cation). The complexes of the bivalent
metals show identical behavior with strong adsorption at low pR (pR< 6).
Fe(lII)EDTA is adsorbed also at pR-values between 7 and 10. The strength
of adsorption decreases in the series BiEDTA > LaEDTA > PdEDTA >
Fe(lII)EDTA> Me2+EDTA > Co(lII)EDTA. Ferrihydrite (amorphous iron
oxide) is able to adsorb much more Fe(III)EDTA than goethite (u

FeOOR), what can be explained by different numbers of distinct surface
groups.

The dissolution of the iron oxides depends also strongly on the type of
EDTA complex and takes place at low pR (pR < 7). The series of the
dissolution rates for ferrihydrite is CaEDTA > PbEDTA > LaEDTA >
ZnEDTA> CuEDTA > Co(II)EDTA» NiEDTA. Crystalline goethite is
dissolved much slower than ferrihydrite. The rate limiting step for goethite
is the detachment of the Fe(III) from the crystal structure, for ferrihydrite
the dissociation of the metal-EDTA complex.

The desorption of metals with dissolved metal-EDTA complexes can take
place at high pR values (pl-l » 7). Comparison to the corresponding rates in
homogeneous solution shows that the reactions of Fe(III)EDTA and
ZnEDTA with adsorbed Ni2+ and Pb2+ are a factor of 5-2000 faster. The



adsorbed metals seem to enhance the dissociation of the metal-EDTA
complex.

From the experiments with model systems it can be concluded that the
speciation of EDTA determines the behavior. The knowledge of the
speciation is therefore a key factor concerning the fate of EDTA in the
environment. Up to date it is only possible to measure Fe(III)EDTA and
NiEDTA in natural samples, The concentration of the other species has to
be determined by help of speciation programs. The main EDTA complexes
in the River Glatt and in the adjacent aquifer were found to be
Fe(III)EDTA, ZnEDTA, Mn(II)EDTA, and CaEDTA. EDTA accounts for
20% of the total dissolved Zn-concentration in the groundwater near the
river, while Cu is totally bound by natural complexes.

Fe(III)EDTA plays a major role during infiltration, because it is able to
react with adsorbed heavy metals and to remobilize them. These reactions
were found to take place in the field system of Glattfelden, where river
water infiltrates to the groundwater. After an infiltration distance of 20
meter the fraction of Fe(lII)EDTA dropped from 35% to 10%. In this case
desorption is more important than dissolution, and aremobilisation of
heavy metals occurred.


