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SUMMARY

In soil and aquatic environments,mineralsurfaces are coated with natural organicmatter
such as humic substancesto a large extent. Adsorbed humic substancesstrongly alter the

physical and chemical properties of mineral particles. In this thesis, the influence of ad¬

sorbed humic substancessuch as humic and fulvic acid on metal cation sorption to min¬

eral surfaces is investigated. Colloidal hematite is used as a representative of a mineral

sorbent. The main objectives of this study are (1) to extensively characterize the soil hu¬

mic and fulvic acids used, (2) to measureproton, Cu(II), and Pb(II) bindingto humic and

fulvic acids as well as to colloidalhematite, (3) to accurately describe proton, Cu(II), and

Pb(II) binding to organic and inorganic sorbent materials with modeis using model pa-

rameters which are in good agreement to characterization results, and (4) to measure

metal cation binding to an organic matter-mineralcomplex and to compare experimental
results with predictions based on an additive approach assuming that adsorbed humic

substancessimply contribute additional binding sites to the solid phase.
Humic substancessuch as humic and fulvic acid are very heterogeneous in terms of

physical and chemical properties.Understanding the heterogeneityof humic substancesis

a prerequisite for understanding cation binding to humic substances. To elucidate the

heterogeneityof humic substances, the soil humic acid isolated is further separatedinto
four fractions of different molecular size using a hollow fiber ultrafiltration technique.
Fulvic acid, humic acid and humic acid size fractions are characterized by a variety of

techniques(elemental analysis, size exclusion chromatography, UV-VIS, CP-MAS 13C-

NMR, FT-IR, and fluorescence spectroscopy). The characterization results shown in

Chapter 2 clearlydemonstrate that fulvic and humic acid are chemicallydifferent. For the

humic acid size fractions, it is shown that the chemical composition varies with the size

of the fractions.
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Differences of humic substancesin their chemical composition result in a different

proton binding behavior. In Chapter 3, it is demonstrated that differences in proton

binding behavior correspond very well to differences in chemical composition. Results

from Cu(II) and Pb(II) bindingexperimentsshown in Chapter 4 suggestthat metal cation

bindingis not strongly affected by chemical differences of humic substanceseven though
metal humate complexesmay be different for different cations. The results of this study
indicate that Pb(II) is bound by humic substancesmainly in monodentatecomplexes. For

Cu(II) binding, the stoichiometryof proton Cu(II) exchange reactions indicates that

Cu(II) is bound in monodentateandbidentate complexes.
The NICA-Donnan model is used to describe proton and metal binding to humic

substances. Results of modeling proton and metal binding data presented in Chapter 3

and 4, respectively, demonstrate the great flexibility of the NICA-Donnan model to ex-

cellently describe cation binding data. A good description of the entire data set including
proton, Cu(II), and Pb(II) binding data with physically and chemicallyreasonablemodel
Parameters is only achieved when some model parameters are related to characterization

results and when, in addition, proton, Cu(II), and Pb(II) data are fitted simultaneously.
Data of proton, Cu(II), and Pb(II) Sorption to colloidal hematite are modeled with

two surface complexation modeis, the triple layer model and a 2-pKbasic Stern model

with ion-pair formation. As shown in Chapter 5, excellent fits are obtained for proton,
Cu(II), and Pb(II) Sorption data regardless of the hematite surface site density chosen as

model parameter. However, the accuracy of predictions of competitivemetal sorption
strongly depends on the surface site density chosen for model calibrations. This result

suggeststhat the surface site density is a key parameter if surface complexation modeis

are exposedto complex, multi-component environments.

The influence of organic coatings on heavy metal sorption to mineral surfaces is in-

vestigated in a Cu(II)-fulvic acid-hematite system. The results presented in Chapter 6

indicate that at acidic pH conditions, metal cation sorption to the solid phase strongly
increases in the presence of fulvic acid. At neutral and basic pH conditions, the presence
of fulvic acid resulted in a slight decrease of metal sorption to the solid phase due to the

formation of soluble metal fulvic acid complexes. This result suggests that the presence
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of surface-bound humic substances strongly decreases the mobility of heavy metal ca-

tions in acidic soils.

Finally, experimentaldata of the Cu(II)-fiilvic acid-hematite system are compared
with model predictions using a simple additive approach.In this approach,the amount of

Cu(II) sorbed to the solid phase is calculated as the sum of Cu(II) sorbed to the mineral

surface itself and the amount of Cu(II) bound by the percentage of fulvic acid adsorbed

to the mineral surface. The model predictions mimic the pH and ionic strength depend¬
ence of Cu(II)bindingto the fulvic acid-hematite complex fairly well. Between pH 4 and

6, Cu(II) sorption is slightfy underestimatedby the additive approach. Incorporationof
electrostaticinteractions between adsorbed organic polyelectrolyte and mineral surface

as well as fractionation of polydisperse polyelectrolytes upon adsorptionof natural or¬

ganic pofyelectrolytes to mineralsurfaces may improve model predictions.



Zusammenfassung

In Böden und aquatischenUmweltsystemen sind Mineraloberflächenzu einem großen
Ausmaß mit narürlicher organischerSubstanz,wie z.B. Huminstoffen belegt. Adsorbierte
Huminstoffe verändern die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Mineral¬

partikeln erheblich. In der vorliegendenArbeit wird der Einfluss von adsorbierten Hu¬

minstoffenauf die Sorption von Metallkationenan Mineraloberflächenuntersucht. Hu¬

min- und Fulvosäure werden als Vertreter von Huminstoffen verwendet. Als mine¬

ralischer Sorbent wurde kolloidaler Hämatit gewählt. Die Hauptziele dieser Arbeit sind

(1) die verwendetenBoden-Humin- und Fulvosäuren umfassend zu charakterisieren, (2)
die Protonen-,Kupfer(II)-, und Blei(II)- Bindung von Humin- und Fulvosäure sowie von

kolloidalemHämatit zu messen, (3) die Protonen-,Kupfer(II)-, und Blei(II)-Bindungan
die organischenund anorganischen Sorbenten möglichstexakt mit Modellenzu beschrei¬

ben, deren Modellparameter mit den Ergebnissen der Charakterisierung übereinstimmen,
und (4) die Metallkationbindung an Organo-Mineralkomplexenzu messen und die ex¬

perimentellen Ergebnisse mit Vorhersagen zu vergleichen, welche auf einem additiven

Modellansatz basieren. Dabei wird angenommen, dass an Mineraloberflächenadsorbierte

Huminstoffe der Festphaselediglichzusätzliche Bindungsplätzeliefern.

Huminstoffe wie Humin- und Fulvosäuren sind hinsichtlichihrer physikalischen und

chemischen Eigenschaften sehr heterogen. Das Verstehen dieser Heterogenität ist eine

Voraussetzung dafür, die Kationenbindung an Huminstoffen zu verstehen. Zur Auf¬

klärung der Heterogenitätvon Huminstoffen wird die aus einem Boden isolierte Humin-

säure in vier verschiedene Molekülgrößenfraktionen mittels einer sogenannten Hohl-

Faser-Ultrafiltrationstechnik aufgetrennt. Fulvosäure, Huminsäure und Huminsäure-

Größenfraktionen werden mit einer Vielzahl von verschiedenenTechniken charakterisiert

(Elementaranalyse, Gel-Chromatographie, UV-VIS, CP-MAS 13C-NMR, FT-IR und
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Fluoreszenz-Spektroskopie).Anhand der Charakterisierungsresultate wird in Kapitel 2

gezeigt, dass Humin- und Fulvosäuren deutliche chemische Unterschiede aufweisen. Des

weiteren wird nachgewiesen, dass die chemische Zusammensetzung der Huminsäure-

Größenfraktionen mit der Molekülgrößeder Fraktionenvariiert.

Die chemischen Unterschiede der Huminstoffe führen zu einem unterschiedlichen

Protonenbindungsverhalten.In Kapitel 3 wird aufgezeigt, dass die Unterschiede im Pro¬

tonenbindungsverhaltensehr gut mit Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung
übereinstimmen. Wie in Kapitel 4 ausgeführt wird, deuten die Ergebnisse aus den Kup¬
fer- und Bleisorptionsexperimentendarauf hin, dass die Metallkationbindung von den

chemischen Unterschieden der Huminstoffe nicht erheblich beeinflusst wird, obwohl die

Metall-Humin-KomplexeverschiedenerMetalle unterschiedlich sein können. Die Resul¬

tate dieser Arbeit belegen, dass Pb2+ von Huminstoffen hauptsächlich als monodentater

Komplex gebunden wird, während die Stöchiometrie der Protonen-Kupfer-Austausch¬
reaktionen darauf hindeutet, dass Cu2+ von Huminstoffen sowohl als monodentaterals

auch als bidentater Komplexgebundenwird.
Zur Beschreibung der Protonen- und Metallbindung von Huminstoffen wird das

NICA-Donnan Modell verwendet. Die in Kapitel 3 und 4 präsentierten Ergebnisse der

Modellierung der Protonen- und Metallbindungsdatenzeigen die enorme Flexibilität des

NICA-Donnan Modells auf, hervorragende Beschreibungen von Kationbindungsdaten zu
liefern. Eine gute Beschreibung des gesamten Datensatzes, d.h. der Protonen-,Kupfer-,
als auch der Bleibindungsdaten,mit physikalisch und chemisch vernünftigenParame¬
terwerten wird jedoch lediglich erzielt, wenn einige Modellparameterwerte von den Er¬

gebnissender Huminstoff-Charakterisierungabgeleitet und die Protonen-, Kupfer-, und
Bleidatengleichzeitiggefittet werden.

Die Daten der Protonen-, Kupfer-, und Bleisorption an kolloidalemHämatit werden

mit zwei Oberflächenkomplexierungsrnodellen,dem Triple-Layer-Modellund einem 2-

pKBasic-Stern-Modell mit Ionenpaar-Bildung modelliert. Wie in Kapitel 5 gezeigt wird,
werden hervorragende Beschreibungen der Protonen-,Kupfer-, sowie der Bleisorptions¬
daten erhalten, unabhängig davon, welche Dichte an Oberflächenbindungsplätze für

Hämatit als Modellparameter gewählt wird. Die Genauigkeit der Vorhersagenvon kom-
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petitiver Metallsorptionhängt dagegen erheblich von der gewählten Oberflächenbin-

dungsplatzdichteab. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Oberflächenbindungs-
platzdichte ein Schlüsselparameterfür die Anwendung von Oberflächenkomplexierungs-
modellen in komplexen Umweltsystemenist.

Der Einfluss von organischenOberflächenbelägenauf die Schwermetallsorptionwird
exemplarischan einem Kupfer(II)-Fulvosäure-Hämatit-Systemuntersucht. Die in Kaptiel
6 präsentierten Ergebnisse belegen, dass die Metallkationsorptionan der Festphase im
sauren pH-Bereichin Anwesenheitvon Fulvosäure stark ansteigt. Im neutralen und ba¬

sischen pH-Bereichführt die Anwesenheit von Fulvosäure infolge der Bildung löslicher

Metall-Fulvosäure-Komplexe zu einer leichten Abnahme der Metallsorptionan die Fest¬

phase. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Mobilität von Schwermetallkationen in sauren

Böden durch die Anwesenheitvon an MineraloberflächengebundenenHuminstoffen er¬

heblich herabgesetztwird.
Die experimentellen Daten des Kupfer-Fulvosäure-Hämatit-Systems werden mit

Modellvorhersagen verglichen, die auf einem einfachen additiven Ansatz basieren. In die¬

sem Ansatz wird die Menge des an der Festphase sorbierten Kupfer(II) als Summe des

direkt an der Mineraloberflächesorbierten Kupfer(II) und der durch den Anteil der ad¬

sorbierten Fulvosäure gebundenenMenge Kupfer(II) berechnet. Die Modellvorhersagen
geben die pH- und Ionenstärke-Abhängigkeitder Kupfer(II)-Bindung and dem Fulvo-

säure-Hämatit-Komplex erstaunlich gut wieder. Zwischen pH 4 und 6 wird die Kup-
fer(II)-Sorption mit dem additiven Ansatz leicht unterschätzt. Die Implementierung von

elektrostatischen Wechselwirkungender adsorbierten Polyelektrolyte und der Mineral¬

oberflächensowie die Berücksichtigung einer Polyelektrolyt-Fraktionierung bei der Ad¬

sorption von natürlichen organischen Polyelektrolyten an Mineraloberflächenwerden als

vielversprechendeWege erachtet, die Modehvorhersagenzu verbessern.


