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Zusammenfassung

Wasserstoffperoxid ist in der Hydrosphäre weit verbreitet, wie die Messungen an

See-, Fluss-, Regen- und Nebelwasser zeigen. Eine neue analytische Methode zur

Messung tiefer H202-Konzentrationen in natürlichen Wässern (DPD-M&thode)

wird beschrieben. In einem Vergleich erwies sie sich weniger störanfällig als an¬

dere übliche Verfahren.

Die H202-Konzentration im Greifensee an einem sonnigen Sommernachmittag ist,

neben einem Maximum von 0.4 iuM an der Oberfläche, im ganzen Epilimnion bis in

8-9 m Tiefe gleichmässig vertikal verteilt (0.1-0.2 \iM). Der atmosphärische Eintrag

(Nass- und Trockendeposition) ist gegenüber der photochemischen Produktion im

Greifensee nicht von Bedeutung. Die H202-Bildungsraten betragen (Sonne, mit¬

tags im Sommer, in Zürich, Wasseroberfläche) z.B.:

1) für Greifenseewasser, 0.45 um filtriert: 0.04-0.07 [lM H2Ü2/h pro mg DOC/I

2) für Fluka-Humussäure-Lösung von pH 8: 0.1-0.2 \lM H2Ü2/h pro mg DOC/I.

Die Quantenausbeuten für monochromatische Bestrahlung (Hg-Lampe) wurden

für Greifenseewasser zu 4.6-IO"4 bei 313 nm und ca. 5.1-10-5 bei 366 nm be¬

stimmt und für Fluka-Humussäure-Lösung von pH 8 zu 8.5-10-4 bei 313 nm.

Die wesentlichsten abiotischen photochemischen Bildungsmechanismen von

H2O2 wurden mit Abfangexperimenten untersucht:

- Die direkte Photolyse, d.h. direktes Abspalten von H02" oder HO2* aus dem

organischen Material, ist bedeutungslos; H2O2 entsteht nur in Gegenwart von

Sauerstoff.

- Superoxid (*02') ist direkt an der Bildung von H2O2 beteiligt; die Bildungsrate

steigt in Gegenwart von Superoxiddismutase, welche die Reaktion von *02~ zu

H2O2 beschleunigt.
- Das hydratisierte Elektron (e~aq) ist kein Vorläufer bei der H202-Bildung; e~aq-

Abfänger wie Chloroform und N2O beeinflussen die H202-Bildungsrate nicht.

Auch ist die e-aq-ProduWion durch die Sonne zu klein für die H202-Bildung über

•02".

- Singulett Sauerstoff (102) ist kein Vorläufer der H202-Bildung; 102-Quencher

(Azid), Sensibilisatoren (Eosin) oder Stabilisatoren {D2O) verändern die H2O2-

Produktion nicht.

- OH-Radikale sind nur minimal beteiligt an der H202-Bildung; verschiedene *OH-

Abfänger, welche die Reaktion zu H2O2 beschleunigen oder inhibieren, verän¬

dern die Reaktionsgeschwindigkeit entsprechend. Die *OH-Produktion durch die

Sonne reicht allerdings nicht aus um alles H2O2 zu bilden.



Der Vorschlag für den Mechanismus der h^C^-Bildung via "C^" lautet: Der elek¬

tronisch angeregte Zustand einer lichtabsorbierenden Verbindung aus dem gelö¬

sten organischen Material überträgt direkt oder indirekt ein Elektron oder ein Was¬

serstoffatom auf Sauerstoff.

Die H202-Konzentration zeigt bei Bestrahlung eine nichtlineare Zeitabhängigkeit,

die mithilfe eines kinetischen Modells durch den photochemischen Abbau der

H202-produzierenden Chromophore erklärbar ist. Oberflächenwasser und Lösun¬

gen von Bodenhumussäure folgen je einer unterschiedlichen Kinetik.

In aquatischen Ökosystemen könnte H2O2 signifikante Konsequenzen für die Re-

doxchemie der Übergangsmetalle haben. Dazu wurde die Reaktion von H2O2 mit

$-MnÖ2 und y-MnOOH untersucht: Der Abbau von H2O2 durch die beiden (Hydr-)
oxide und die gleichzeitige Bildung von Mn'l (unter Berücksichtigung der Stöchio-

metrie) verlaufen mit der gleichen Kinetik (pseudo-) 1. Ordnung bezüglich H2O2.

Die Zersetzung von H2O2 durch y-MnOOH lässt sich mit einem Geschwindigkeits¬

gesetz 2. Ordnung beschreiben.

Abstract

Hydrogen peroxide is ubiquitous in the hydrosphere, as is seen from measure¬

ments in lake-, river- and rainwaters as well as in fog. A new analytical method for

the determination of low concentrations of H2O2 in natural waters (DPD-method)
has been developed and found to be more reliable than several other methods.

The H2O2 concentration in Lake Greifensee on a sunny summer afternoon has a

maximum of 0.4 \iM at the surface and has a constant concentration of 0.1-0.2 \xM

throughout the epilimnion down to a depth of 8-9 m. Compared to the photochemi-

cal production, the atmospheric input into Lake Greifensee is not important. The

production rates of H2O2 are (sun, summer noon, Zürich, flat water body):
- for filtered (0.45 um) Lake Greifensee water: 0.04-0.07 nM H202/h per mg DOC/I

- for FlukaTM humic acid Solution at pH 8:0.1-0.2 \iM H2Ü2/h per mg DOC/I.

The quantum yields for monochromatic irradiation (Hg-Iamp) were found to be

4.6-10-4 at 313 nm and 5.1 -10-5 at 366 nm for Lake Greifensee water and 8.5-10-4

at 313 nm for FlukaTM humic acid Solution.



The most important abiotic photochemical formation mechanisms of H2O2 have

been examined by scavenging experiments:
- Direct photolysis, i.e. direct cleavage of HO2- or HC»2* from organic matter, is not

an important mechanism. H2O2 is only formed in the presence of oxygen.

- Superoxide (*02~) directly participates in the formation of H2O2; the rate of for¬

mation is enhanced in the presence of Superoxide dismutase, which accelerates

the reaction of *02- to H2O2.
- The hydrated electron (e~aq) is not a precursor in the formation of H2O2; e-aq-

scavengers like Chloroform and N2O have no impact on the rate of H2O2 forma¬

tion. Additionally, the concentration of e-aq formed by solar Irradiation is too low

to enable formation of H2O2 via "02-.

- Singlet oxygen (102) is not a precursor in the formation of H2O2; 102-quenchers

(azide), sensitizers (eosine) or stabilizers (D2O) do not alter the H2O2 production.
- OH-radicals participate only to a minimal extent in the formation of H2O2;

different accelerators and inhibrtors of this reaction change the rate of formation

accordingly. However, the production of *OH by solar irradiation is not sufficient

to form all the H2O2 found in natural waters.

Therefore the mechanism of H2O2 formation likely proceeds in the following man¬

ner: the electronically excited State of a light absorbing Compound of the dissolved

organic matter directly or indirectly transfers an electron or a hydrogen atom onto

oxygen.

The concentration of H2O2 shows a nonlinear time dependency, which can be ex¬

plained by a kinetic model by the photochemical degradation of H2O2 producing

chromophores. Surface waters and soil humic acid solutions display each a diffe¬

rent kinetics.

In an aquatic environment, the presence of H2O2 can have significant consequen¬
ces for the redox chemistry of transition metals. Therefore the reactions of H2O2

with ß-Mn02 and y-MnOOH have been studied: Both the degradation of H2O2 by

these two (hydr)oxides and the concurrent formation of Mn2+ are described by the

same (pseudo-) first order kinetics. The degradation of H2O2 by yMnOOH follows

second order kinetics.


