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Summary

Thereleaseofheavymetals intothe environmentis a potentialthreatto water
and soil quality as well as to plant, animal and human health. In densely
populated areas worldwide, only a small fraction ofthe heavy metals in soils
and waters arrived there through entirely natural processes: the major part
can be attributedto human activities.The remediation ofcontaminated soils
and waters is one ofthe most important issues addressed by environmental

politics in industrializedcountries.This concern is alsogrowingin developing
countries.In these lattercountries the application ofremediationtechnologies
is often restricted by economicalconstraints.

Phytoextractionof heavy metals by hyperaccumulating plants has been

regarded as an inexpensive and environmentally friendly remediation

technology, but it is limited by low biomass produetion and insufficient
transfercoefficients, leading to long remediationtimes. The use oflow-cost
sorbents for remediation of contaminated soil and waters has gained much
interest in recent decades. Within this group zeolites, naturally oecurring
aluminosilicates,areamongthe cheapestandareknownfortheir extraordinary
sorption ofheavy metals. The goal of this PhD thesis was to further gain
knowledge about heavy metal uptake by natural and modified zeolites.
In a first step, elimination of heavy metals from mine waters by natural,
unmodified clinoptilolite-rich tuff was investigated to reveal the influence
ofpH, competingcations and grain size on the zeolite's sorption capacity.
Sorption of Pb remained almost unaffected by low pH and competing
cations,whereasZn and Cd sorption was decreased at low pH values and

high Ca concentrations. Heavy metal sorption was independent of grain
size. This allows choosing the appropriate size fraction according to the

requirements of the waste-water treatmentsystem. The comparisonwith a

conventionalneutralizationtreatmentfor acid mine waters revealedthat the
addition of zeolitecan decrease dissolvedconcentrationsofPb and prevent



remobilizationofPb duringpossible re-acidification. In contrast, this did not

apply to Zn and Cd.

In asecondstep,the effectivenessoftwodifferentzeolitemodificationmethods
on the adsorptionofPb and Cd was investigated. Surface modificationof
silica gels, clays and zeolite-likemesoporous materials by molecules with
thiol-functionalgroups yielded materials with extraordinarily high sorption
capacities for soft-metal cations like Hg2+ or Cd2+. Inspired by these studies,
we investigated the effect ofcysteamine, an aminothiol, on the sorption of
Pb and Cd onto clinoptilolite. Although cysteamine was partially sorbed,
sorption ofboth heavymetalswas decreasedwith increasing amount ofamine
boundto the zeolite. This effectwas mainlyattributedto blocking ofzeolite
Channels by amine molecules and led to the conclusion that modification
of clinoptilolite with cysteamine was not suitable to enhance the zeolites

sorption capacity for soft metal cations.
Zeolites modified with cationic Surfactants show excellent sorption
capacities for (non)polarorganicpollutants as well as for anions like nitrate,
selenate or Chromate. In this study sorption ofantimonate (Sb(OH)6-)onto
zeolite modified with different amounts of hexadecyltrimethylammonium
(HDTMA) was investigated.A modificationofthe Langmuir isotherm was
developedto describe sorption ofthe Surfactant on the zeolite. A maximum
of 8 mmol/kg Sb in the form ofantimonate was sorbed onto the HDTMA-
zeolite ifthe Surfactantcoverage exceededthe external exchangecapacityof
the zeolite. TheHDTMA-zeolitewas most effectiveat lowest concentrations
ofSb (6 mg/1). Up to 42% ofthe antimonate was removedfromthe Solution.
Therefore HDTMA-zeolitehas a high potential the removal of Sb from
contaminated waters.

The resultsof this study show that zeolites are effectivesorbents for metal
cations and anions from aqueous Solutions.
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Zusammenfassung

Die Freisetzungvon Schwermetallen in die Umwelt stellt eine potentielle
Bedrohung für Wasser- undBodenqualitätsowie dasLebenvon Mensch,Tier
undPflanzedar. In den stark bevölkertenRegionender Erde stammt nur ein
kleinerTeil der Schwermetalle in den Bödenund Gewässernaus natürlichen

Quellen - der weit grössere Teil ist durch menschliche Aktivitäten dorthin

gelangt. Die Sanierung von kontaminiertenBöden und Gewässern ist einer
der wichtigstenThemen in der Umweltpolitik industrialisierter Länder,
gewinnt aber zunehmend an Bedeutung in den Ländern der dritten Welt.
Die Durchführung von Sanierungsmassnahmen ist nicht zuletzt auch ein
ökonomischesProblem.
Die Phytoextraktion von Schwermetallen durch hyperakkumulierende
Pflanzen wurde lange als kostengünstige und umweltfreundliche

Sanierungsmethodeangesehen. Ihre Anwendung ist allerdings durch zu

geringe Biomasse-Produktion und ungenügende Transferkoeffizienten

eingeschränkt, die zu langen Sanierungszeiten fuhren. Die Verwendung
von kostengünstigenAdsorptionsmittelnzur Sanierung von kontaminiertem
Böden oder Gewässern ist in den letzten Jahrzehnten auf grosses Interesse

gestossen. Zeolithe - das sind natürlichvorkommendeAluminiumsilikate,die
für ihre grosseSorptionskapaziätfürSchwermetalle bekannt sind - gehörenzu
den günstigsten Adsorptionsmitteln.Das Ziel dieser Doktorarbeitwares, das
Wissen über die Schwermetallaufnahmevon natürlichen und modifizierten
Zeolithen zu erweitern.
Zunächst wurde die Entfernung von Schwermetallenaus synthetischen
Minenwässern mit Hilfe von natürlichem Klinoptilolith-Tuff untersucht.
Im Mittelpunkt stand dabei die Abhängigkeit der Schwermetalladsorption.
vom pH-Wert, von konkurrierenden Kationenund von der Korngrössedes
Zeolith-Materials. Die Adsorption von Pb war weder durch den pH-Wert
noch durch konkurrierendeKationenbeeinträchtigt,wohingegendie Sorption
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von Zn und Cd durch niedrige pH-Wert und hohe Ca-Konzentrationen

erniedrigt wurde. Des weiteren wurde festgestellt, dass die Adsorption
der untersuchten Schwermetalle unabhängig von der Korngrösse des
Zeoliths ist. Dies bedeutet, dass im Falle eines Einsatzes des Materials in
der Wasseraufbereitung die Korngrösse entsprechend den Anforderungen
der Anlage gewählt werden kann. Der Vergleich eines konventionellenN
eutralisationsverfahrens zur Entfernung von SchwermetaUen aus saueren

Minenwässern mit einem Verfahren, bei dem zusätzlich zur Neutralization
Zeolith zugefügt wurde zeigte, dass das Zeolithmaterial eine zusätzliche

Immobilisierung von Pb bewirkt. Ausserdem konnte eine Remobilisierung
,von Pb, die durch einen Zufluss von sauren Wässern verursacht werden

kann, durch die Zeolithzugabe verhindert werden. Für Zn und Cd zeigten
sich keine Unterschiede im Immobilisierungs-und Remobilisierungsverhalt
en im Vergleichzu einer konventionelen Behandlung.
Weiterhin wurde die Adsorption von Schwermetallen an Zeolithmaterial, das
durchzweiverschiedeneMethodenmodifiziertwurde, untersucht. Durchdie

Oberflächenmodifizierung von Silica-Gelen, Tonen oder zeolithähnlichen
Materialien mit Molekülen, die Mercapto-Gruppen aufweisen, können

Adsorptionsmittelmit sehr hohen Kapazitätenfür Hg2+ und Cd2+ hergestellt
werden.In dervorliegendenArbeitwurde der EinflussvonCysteamin, einem
Mercaptoamin,auf die Adsorption von Cd und Pb an einen Klinoptilolith-
Tuffuntersucht. Obwohl Cysteaminan den Zeolith sorbiert wurde, konnte
die Sorptionskapazität des Materialsfür Cd und Pb nicht gesteigertwerden.
Dieser Effekt wurde vor allem auf die Blockierung von Zeolithkanälen
durch die Amin-Moleküle zurückgeführt. Somit ist die Modifizierung des

Klinoptilolith-Tuffs mit Mercaptoaminen keine geeignete Methode zur

Kapazitätssteigerungdes Materials gegenüberCd undPb.
Durch die Sorptionvon kationischenTensiden an den Zeolithekann dessen
Oberfläche positiviert werden, so dass eine SorptionvonAnionen wie Nitrat,
Selenatoder Chromatmöglich ist. In dieser Arbeit wurde die Sorptionvon
Antimonat (Sb(OH)6-) an einen Klinoptilolith-Tuff, der mit verschieden
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konzentrierten Lösungen von Hexadecyltrimethylammonium (HDTMA)
behandelt wurde, untersucht. Die Sorption von HDTMAkonnte mit einer
modifizierten Form der Langmuir-Isothermebeschrieben werden. Der

modifizierte Zeolith konnte bis zu 8 mmol Sb pro kg aufnehmen,soferndie
Mengedes sortierten HDTMAdie äussere Kationenaustauschkapazitätdes
Zeoliths überschritt. Am effektivstenwar die Sb-Sorptionbei niedrigenSb-
Konzentration(6 mg/1) in der Lösung,so dass einAnwendungdesHDTMA-
Zeoliths eine Alternative zu herkömmlichen Verfahren zur Reinigung Sb-

haltigerAbwässer ist.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, das sowohl natürliche als auch
modifizierte FormenvonZeolith ein grosses Potential für die Reinigungvon
schwermetallbelastetenAbwässern haben.

IX


