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Kurzfassung

Durch ihren vielfältigen Einsatz und ihre hohe Toxizität gegenüber

Wasserorganismen gehören Trialkylzinnverbindungen (RsSnX) welt¬

weit zu den problematischsten Stoffen in natürlichen Gewässern. Sie

werden als Biozide eingesetzt und waren bis vor kurzem die Haupt¬
wirkstoffe in Unterwasserfarben (Antifouling-Anstrichen). Zum Ver¬

ständnis des Transports, der Verteilung, der Bioakkumulation und der

Bioverfügbarkeit von I^SnX in natürlichen Gewässern sind Kennt¬

nisse über die Verteilung von in R3S11X lipophiles Material und die

Sorption von R3SnX an Mineralphasen in Abhängigkeit ihrer Spezüe-

rung in wässriger Lösung unerläßlich. Dementsprechend wurde in der

vorliegenden Arbeit das Verteilungsverhalten von R3SnX in zwei Mo¬

dellsystemen (Oktanol/Wasser und Mineraloxid/Wasser) untersucht.

Zur Bestimmung des Oktanol/Wasser-Verteilungsverhältnisses
(Dow) wurden Tributylzinn (Bu3Sn) und Tripropylzinn (P^Sn) in bei¬

den Phasen mittels HPLC mit Nachsäulenderivatisierung und Fluo-

reszenzdetektion bestimmt.

Der Einfluß des pH-Werts, der Ionenstärke und vorhandener

Gegenionen auf Dow wurde untersucht. Aus den Dow-Experimenten
konnten Aziditätskonstanten (pKa) und Komplexbildungskonstanten
der Trialkylzinnverbindungen bestimmt werden. Zwischen pH 4 und 7

erhöhte sich Dow um zwei Größenordnungen und blieb konstant über

pH 7. Diese Resultate ließen sich mit einem Gleichgewichtsmodell
erklären, welches die Speziierung von Bu3Sn und Pr3Sn in wässriger

Lösung berücksichtigte. In Abwesenheit von komplexierenden Ligan¬
den liegen Bu3Sn und P^Sn bei tiefem pH als Kationen vor, die mit

steigendem pH zu den neutralen Trialkylzinnhydroxiden (RjSnOH)
dissozüeren. Wegen der Bildung von neutralen RaSnX-Komplexen mit

den Gegenionen X- hatte die Ionenstärke bei tiefem pH einen starken

Einfluß auf D0W/-

Die Sorption von RsSn an natürlichen Mineraloberflächen wurde in

Batch-Sorptionsexperimenten mit verschiedenen homoionischen

Tonmineralien (Kaolinit, Montmorillonit und Illit), Alumi-

nium(hydr)oxiden und Siliziumoxid untersucht.

Experimente mit Tonmineralien bei tiefen pH-Werten, bei denen die

R3Sn+-Kationen die dominanten RsSn-Spezies sind, konnten als
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Kationenaustausch zwischen den R3Sn+-Kationen und adsorbierten

Alkali- oder Erdalkalikationen erklärt werden. Die Sorptionsisother¬
men waren bei geringer Oberflächenbedeckung (<15 % bzgl. der

Kationenaustauschkapazität) linear und zeigten bei höheren Konzen¬

trationen eine leichte Sättigung. Bu3Sn+ sorbierte stärker an Kaolini-

ten, die mit Alkalikationen belegt waren als an solchen mit Erdalkali¬

kationen, und es zeigte sich folgende Sequenz: Na+ > K+ = Rb+ > Cs+

(Hofmeistersche Reihe). Die Affinität von Bu3Sn+ zu den Oberflächen

von Montmorillonit und Illit war klein im Vergleich zu Kaolinit, was

auf die geringere Oberflächenladungsdichte von Illit und Montmoril¬

lonit zurückgeführt werden konnte. Bu3Sn+ gelangte vermutlich nicht

in die Zwischenschichten dieser Tonmineralien. Mit steigender
Ionenstärke nahm die Sorption von RsSn+ an den untersuchten Mine¬

ralien ab, was mit der Kompetition der Alkali- und Erdalkalikationen

um die Sorptionsplätze erklärt wurde. Mit zunehmender Alkylketten-

länge des R3Sn+-Kations nimmt einerseits seine Hydrophobie zu und

andererseits seine Oberflächenladungsdichte ab, was zu folgender

Affinitätssequenz bei den untersuchten Tonmineralien führte: Me3Sn+

> Et3Sn+ > Pr3Sn+ < Bu3Sn+.

Unterschiedliche pH-Werte der Suspensionen hatten einen starken

Einfluß auf die Sorption von BusSn an den Tonmineralien und an

Siliziumoxid. Die Sorption durchlief ein Maximum bei pH = pKa

(Bu3Sn+). Dieser Effekt konnte modelliert werden unter der Annahme

einer Oberflächenkomplexierung zwischen den Bu3Sn+-Kationen und

den deprotonierten oberflächenständigen Hydroxylgruppen (=SO~)

der untersuchten Mineralien. Dabei wurde die Sorption der neutralen

BusSnOH vernachlässigt.
Die Resultate dieser Arbeit zeigen, daß die Verteilung, die Bioakku¬

mulation und die Bioverfügbarkeit von Trialkylzinnverbindungen in

natürlichen Gewässern stark von der Speziierung von RsSn beeinflußt

werden. Zur quantitativen Beschreibung dieser Prozesse sind Kennt¬

nisse über die Zusammensetzung der festen Phasen (Gehalt an Mine¬

ralien und natürlichem organischen Kohlenstoff), die Ionenstärke und

die Art vorhandener Ionen unerläßlich.



Abstract

Trialkyltin Compounds (I^SnX) are among the most problematic
substances for natural waters due to their extensive use and their high
toxicity towards aquatic organisms. They have many applications
including their use as insecticides, bactericides, fungicides and anti-

fouling agents in paints. As antifouling agents, trialkyltin Compounds
are introduced directly into the water column where they have toxic

effects on aquatic organisms. To understand the transport, distribu-

tion, bioaccumulation and bioavailability of RsSnX in aqueous envi-

ronments, it is important to know their partitioning between water

and lipophilic material and/or water and mineral surfaces as a func-

tion of the aqueous speciation of R3SnX. Thus octanol/water- and

mineral/water-systems were used in this work as model Systems to

investigate the partitioning of RjSnX.

The octanol/water distribution ratios (Dows) of tributyltin (Bu3Sn)
and tripropyltin (P^Sn) were determined by analysing both phases for

trialkyltin Compounds using a HPLC-system with postcolumn deriva-

tisation and fluorescence detection.

The influence of pH, ionic strength, and counteranions on Dow was

examined. From the Dow data acidity constants (pKa) and complex
forming constants of the trialkyltin Compounds were determined. The

Dow of BuaSn and P^Sn varied by almost two Orders of magnitude
between pH 4 and 7 and was constant above pH 7. These results were

interpreted with an equilibrium model that accounts for the aqueous

speciation of BusSn and P^Sn. In the abscence of complexing ligands,
BuaSn and P^Sn are present as cations at low pH. The R3Sn+-cations
are weak acids which dissociate with increasing pH to yield neutral

trialkyltin hydroxides (RjSnOH). At low pH, Dow increased dramati-

cally with increasing ionic strength due to the formation of neutral

RsSnX-complexes with the counteranions X".

The sorption of RsSn on mineral surfaces was investigated with

homoionic clay minerals (kaolinites, montmorillonites and illites),

aluminum(hydr)oxides and silica in batch sorption experiments.

Experiments with clay minerals at pH 4, at which the dominant

species of RsSn are the R3Sn+-cations could be explained by assuming
a cation exchange between the R3Sn+-cations and adsorbed mono- or
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bivalent cations. Linear Sorption isotherms were obtained from expe-

riments at low surface coverage (<15 % calculated on the basis of the

cation exchange capacity of the clay minerals); at higher surface con¬

centration a slight Saturation of the sites was observed. Bu3Sn+
showed low affinity to homoionic kaolinite with adsorbed bivalent

cations (Ba2+, Ca2+, Mg2+) whereas the sorption to kaolinites with

alkaline cations was much stronger and decreased in the following

sequence: Na+ > K+ = Rb+ > Cs+, corresponding to the decreasing radii

of the hydrated cations (Hofmeister series of cation exchange). The

affinity of Bu3Sn+ to the surfaces of montmorillonite and illite was low

as compared to kaolinite due to lower surface Charge densities and

little interlayer sorption. Sorption of RsSn on homoionic clay minerals

was also affected by ionic strength: the higher the concentration of

alkaline or alkaline-earth cations in Solution, the stronger was the

competition with R3Sn+-cations for adsorption on the clay surfaces.

The Variation of the alkyl substituent of Sn resulted in the following

affinity sequence for the different clay minerals: Me3Sn+ > Et3Sn+ >

Pr3Sn+ < Bu3Sn+. Results are due to two opposing effects: the increase

of hydrophobicity and the decrease of surface charge of the R3Sn+-
cation with increasing alkylchain length.

Suspension pH had a dramatic effect on the sorption of BusSn on

silica and homoionic clay minerals exhibiting maximum sorption at

pH = pKa (Bu3Sn+). This effect could be modelled by assuming a sur¬

face complexation of the Bu3Sn+-cation with deprotonated surface

hydroxyl groups (=SO~) and neglecting the sorption of the neutral

R3SnOH.

The results of this study suggest that the distribution, bioaccumula-

tion and bioavailability of trialkyltins in aqueous environments are

strongly affected by the speciation of the trialkyltins. Thus system

Parameters such as the content of organic carbon and minerals of the

solid phase, the nature of the surface sites, ionic strength and type of

anions have to be considered.


