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I 

Summary 
Carbon nanotubes (CNTs) are engineered nanoparticles with unique physical and 

chemical properties making them promising for a broad range of industrial applications. 

Large scale synthesis and wide spread use of CNTs has increased the likelihood of the 

unintended release of CNTs into the environment. Environmental exposure of CNTs can 

occur during their whole life-cycle - production, use and disposal of CNTs, and CNT-

containing products. CNTs may reach the aquatic environment through waste water, 

runoff from contaminated areas, and aerosol-deposition. Knowledge about the 

partitioning of CNTs between the water column and the sediment is required to assess 

the potential impact of CNTs on the ecosystem. Depending on where (sediment or 

solution) and in which form (single CNTs or CNT agglomerates) CNTs are present in the 

aquatic environment, different organisms (benthic or pelagic) can be exposed and 

varying degrees of bioavailability would be expected, respectively. 

 

Pristine, non-functionalized CNTs are virtually indispersable in water and do not form 

stable suspensions. Environmental waters, however, contain natural and anthropogenic 

compounds, such as natural organic matter or surfactants, which might adsorb to CNTs 

resulting in stabilization and therewith in a prolonged residence time of the CNTs in the 

water column. 

 

The aim of this project was to explore the colloidal stability of CNTs in different media 

and to identify the crucial parameters determining CNT stability. The experiments were 

conducted by adding CNTs (50 mg/L) to synthetic media of different composition 

followed by shaking (up to 20 days), which aimed to simulate turbulences in a natural 

water body. Subsequently the samples were let quiescently for settling (up to 140 days), 

which allowed for an investigation of the initiating agglomeration and sedimentation 

process. The samples were then analyzed for CNT concentration (UV-vis spectroscopy), 
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particle size (nanoparticle tracking analysis (NTA), dynamic light scattering (DLS)), 

particle charge (electrophoretic mobility/ zeta potential) and dispersion/agglomeration 

state (transmission and scanning electron microscopy (TEM/SEM)). 

 

The first part of the project (Chapter 2) investigated the influence of the initial form in 

which CNTs might be released into the environment on their colloidal stability. CNTs are 

synthesized in dry form, but are commonly processed in suspended form. Therefore, the 

colloidal stability of dry and suspended CNTs in the presence of amphiphilic compounds 

(i.e. humic and fulvic acids or surfactants) was compared. When added in dry form, 

approx. 1% of the CNTs remained suspended. Dry CNTs were better stabilized by humic 

and fulvic acids than by detergents at environmentally relevant concentrations. CNTs 

pre-dispersed in varying dispersants and added into media containing different 

amphiphilic compounds were stabilized to up to 65%. CNT pre-dispersion in the anionic 

detergent SDS (sodium dodecyl sulphate) generally resulted in remarkably stable 

suspensions, while pre-dispersion in NMP (1-methyl-2-pyrrolidinone) was characterized 

by a distinct sedimentation within the first 24 hours of settling. A medium containing 

humic acid stabilized pre-dispersed CNTs significantly better than one comprising fulvic 

acid. TEM analysis revealed that single suspended CNTs were present in all 

suspensions and that shaking and settling resulted in a fractionation of the CNTs with 

shorter CNTs remaining predominantly in suspension. 

 

In the second part of the project (Chapter 3), the colloidal stabilities of ten CNT types 

having varying physico-chemical properties were compared. In the presence of 

Suwannee River Humic Acid (SRHA) between 4 and 88% of all CNT types added in pre-

dispersed form remained in the supernatant after 20 days of shaking and 5 days of 

settling. These suspensions were stable over 140 days of settling and contained 

individually suspended CNTs with hydrodynamic diameters of about 170 nm and highly 
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negative zeta potentials (-29 to -45 mV). Calicum (2 mM) removed most of the CNTs 

from the supernatant, due to a formation of complex CNT-agglomerates of several 100 

nm in diameter exhibiting slightly negative zeta potentials. The amount of humic acid 

adsorbed to the different CNT types did not correlate (r2 < 0.1) with the percentage of 

CNTs remaining in suspension. Multiple linear regression analysis revealed that the 

oxygen content and the diameter of the CNTs significantly influenced the percentage of 

stabilized CNTs, resulting in an increased fraction of functionalized and large-diameter 

CNTs that remained in suspension.  

 

In the third part (Chapter 4), the interaction of suspended and settled CNTs with calcium 

was characterized. The colloidal stability of two physico-chemically different CNT types in 

the presence of varying calcium containing media was compared. Calcium induced CNT 

flocculation, however, the stability of the CNTs in the medium did not monotonously 

decrease with increasing calcium concentration (0 - 2 mM Ca). At intermediate calcium 

concentrations (0.5 – 1.5 mM Ca), pre-dispersed CNTs were stabilized in humic acid 

medium to similar, temporarily even to a higher extent, than in the absence of calcium. 

Between pH 5 and 8 only at the highest pH an influence on CNT stability was observed 

by either promoting flocculation or stabilisation depending on the CNT type. Generally, 

the colloidal stability of the long, thick CNTs with higher surface oxygen content was less 

affected by the media composition. 

An investigation of the settled CNT material revealed spheroidal, bundle-like and net-like 

CNT-agglomerate structures. Calcium possibly acted as bridging agent linking CNTs in a 

network like manner, temporarily increasing the CNT concentrations stabilized in the 

supernatants due to the low density of these structures. However, over time the CNTs 

formed a fluffy sediment layer at the bottom of the reaction vessels. Bundle-like CNT 

agglomerates were also observed within that layer of settled CNTs, possibly caused by 

calcium neutralizing the surface charges. Furthermore, the CNT suspensions contained 
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spheroidal CNT agglomerates, most likely residues from the original dry powder that 

could not be disaggregated. 

 

In conclusion this work showed that dry CNTs hardly remain in suspension (~ 1%), 

whereas roughly 10 - 40% of varying CNTs types added in suspended form can be 

stabilized over long-term periods in humic acid medium of moderate calcium 

concentrations (< 2 mM). Thereby CNT properties, such as a high surface oxygen 

content and a large CNT diameter, promote CNT suspendability. However, the largest 

proportion of CNTs in media settled over time resulting in an accumulation of differently 

structured CNT-agglomerates at the bottom of the experimental vessels. In aquatic 

systems benthic organisms therefore will be affected most by a CNTs emission whereat 

exposure towards agglomerated CNTs will prevail. 

  



 

V 

Zusammenfassung 
Kohlenstoffnanoröhrchen (CNTs) sind synthetisch hergestellte Nanopartikel mit 

einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften, was sie für vielfältigste 

Anwendungen attraktiv macht. CNT Synthese und Anwendung in grossem Stil birgt das 

Risiko, dass CNTs ungewollt in die Umwelt gelangen. Eine Freisetzung in die Umwelt ist 

dabei während des gesamten Lebenszyklus der CNTs möglich, d.h. während der 

Produktion, der Nutzung und der Entsorgung von CNTs und Produkten, die diese 

enthalten. Die aquatische Umwelt kann über Abwasser, über Abschwemmung von 

kontaminierten Stellen und über Aerosol-Deposition betroffen sein. Um potenzielle 

Risiken der CNTs auf das Ökosystem abschätzen zu können, ist es relevant zu wissen, 

ob der Verbleib der CNTs mehrheitlich im Sediment oder in der Wassersäule zu erwarten 

ist. Je nach dem wo (Sediment oder Wassersäule) und in welcher Form die CNTs 

(einzeln oder als Agglomerate) vorliegen, werden andere Organismen exponiert sein 

(benthische oder pelagische) und wird die Bioverfügbarkeit der Partikel variieren. 

 

Reine, nicht-funktionalisierte CNTs sind praktisch nicht in wässrige Lösung zu bringen 

und bilden daher keine stabilen Suspensionen. Natürliche Wässer hingegen enthalten 

Komponenten natürlichen und anthropogenen Ursprungs, wie natürliches organisches 

Material oder Tenside, die sich an CNTs anlagern und diese dadurch stabilisieren, was 

die Aufenthaltszeit der Partikel in der Wassersäule deutlich verlängern kann. 

 

Ziel der Arbeit war es, die kolloidale Stabilität von CNTs in unterschiedlichen Medien zu 

evaluieren und kritische Parameter des Systems zu identifizieren. Der experimentelle 

Ablauf sah wie folgt aus: die CNTs (50 mg/L) wurden synthetischen Medien 

unterschiedlicher Zusammensetzung beigefügt und sanft geschüttelt (bis zu 20 Tage). 

Das Schütteln sollte Turbulenzen in natürlichen Systemen simulieren. Im Anschluss 

wurden die Proben stehengelassen (bis zu 140 Tage), um den einsetzenden 
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Sedimentationsprozess zu verfolgen. Analysiert wurden die Proben hinsichtlich der CNT 

Konzentration (UV-vis Spektroskopie), der Partikelgrösse (nanoparticle tracking analysis 

(NTA), dynamische Lichtstreuung (DLS)), der Partikelladung (elektrophoretische 

Mobilität/ Zetapotential) und des Grades der Dispersion bzw. Aggregation 

(Transmissions und Raster Elektronen Mikroskopie (TEM/SEM)). 

 

Im ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) wurde untersucht, wie die Form, in der die CNTs in 

die Umwelt gelangen könnten, deren kolloidale Stabilität beeinflusst. CNTs werden als 

trockenes Pulver hergestellt, aber häufig in suspendierter Form verarbeitet. 

Entsprechend wurde die kolloidale Stabilität von pulverförmigen und suspendierten CNTs 

in Gegenwart von amphiphilen Substanzen (d.h. Humin- und Fulvinsäuren oder 

Tensiden) verglichen. Wenn die CNTs als trockenes Pulver zugegeben wurden, konnte 

nur etwa 1% der CNTs in Suspension gehalten werden. Trockene CNTs wurden jeweils 

von Humin- und Fulvinsäuren besser stabilisiert als von Tensiden in umweltrelevanten 

Konzentrationen. Nach Vordispergierung in unterschiedlichen Tensiden und 

anschliessender Beimischung in Medien, die unterschiedliche amphiphile Komponenten 

enthielten, konnten bis zu 65% der CNTs im Überstand stabilisiert werden. CNT-

Vordispergierung im anionischen Tensid SDS (Natriumdodecylsulfat) resultierte generell 

in sehr stabilen Suspensionen. Eine CNT Vordispergierung in NMP (N-Methyl-2-

pyrrolidon) hingegen zeichnete sich durch starke CNT Sedimentation innerhalb der 

ersten 24 h Stehenlassen aus. Ein Medium, das Huminsäure enthielt, stabilisierte 

vordispergierte CNTs deutlich besser, als eines das Fulvinsäure beinhaltete. TEM 

Analysen zeigten, dass in allen Suspensionen einzeln dispergierte CNTs vorhanden 

waren. Weiter zeigten die Analysen, dass es während dem Schütteln und Stehenlassen 

zu einer Fraktionierung der CNTs innerhalb der Probe kam, wobei die kürzeren CNTs 

länger in Suspension blieben. 
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Im zweiten Teil der Arbeit (Kapitel 3) wurde die kolloidale Stabilität von 10 CNT Typen, 

die sich bezüglich ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften stark unterschieden, 

verglichen. In Gegenwart von Huminsäure verblieben 4 - 88% der unterschiedlichen, in 

vordispergierter Form zugegebenen CNT-Typen nach 20 Tagen Schütteln und 5 Tagen 

Stehenlassen im Überstand. Über 140 Tage Stehenlassen, waren diese Suspensionen 

stabil. Sie enthielten einzeln dispergierte CNTs, die einen hydrodynamischen 

Durchmesser von ungefähr 170 nm und ein stark negatives Zetapotential (-29 bis -45 

mV) hatten. Kalzium (2 mM) entfernte quasi alle CNT Typen aus dem Überstand. Und 

zwar kam es zur Bildung von komplexen CNT-Agglomeraten, die einen 

hydrodynamischen Durchmesser von einigen 100 nm und ein leicht negatives 

Zetapotential aufwiesen. Die Mengen an Huminsäure, die an die unterschiedlichen CNT 

Typen adsorbiert, korreliert nicht (r2 < 0.1) mit den in den Überständen quantifizierten 

CNT-Prozentsätzen. Multiple lineare Regressionsanalysen zeigten, dass der 

Sauerstoffgehalt an den CNTs sowie der CNT –Durchmesser die im Überstand 

resultierende CNT-Menge am meisten beeinflussen. Funktionalisierte CNTs und solche 

mit grossem Durchmesser verblieben in grösseren Mengen in Suspension. 

Im dritten Teil der Arbeit (Kapitel 4) wurde die Interaktion von suspendierten und 

sedimentierten CNTs mit Kalzium charakterisiert. Die kolloidale Stabilität von zwei 

physikalisch-chemisch unterschiedlichen CNT Typen in Gegenwart von Kalzium 

enthaltenden Medien wurde verglichen. Kalzium induziert eine Ausflockung, wobei die 

Stabilität der CNTs im Medium nicht monoton abnahm mit steigender 

Kalziumkonzentration (0 - 2 mM Ca). Bei mittleren Kalziumkonzentrationen (0.5 – 1.5 

mM) werden vordispergierte CNTs in Huminsäure-Medien in ähnlichem, vorübergehend 

sogar in höherem Ausmass stabilisiert, als in Abwesenheit von Kalzium. Zwischen pH 5 

und 8 wurde lediglich beim höchsten pH ein Einfluss auf die CNT Stabilität beobachtet, 

wobei es je nach CNT Type eher zu Ausflockung oder zu Stabilisation kam. Generell 
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wurde die kolloidale Stabilität der langen, dicken CNTs mit hohem Sauerstoffgehalt 

weniger von der Mediumszusammensetzung beeinflusst. 

Die Untersuchung des abgesunkenen CNT Materials zeigte kugelige, bündelartige und 

netzartige CNT Agglomeratstrukturen. Kalzium wirkte wahrscheinlich brückenbildend, 

indem es CNTs miteinander verlinkte. Aufgrund ihrer geringen Dichte konnten diese 

netzartigen CNT-Strukturen vermutlich vorübergehend in Suspension gehalten werden, 

womit die CNT-Konzentration im Überstand zeitweilig erhöht war. Über die Zeit sanken 

sie aber ab und bildeten eine flauschige Schicht am Boden der Probengefässe. Innerhalb 

dieser Schicht waren auch bündelartige CNT-Agglomeratstrukturen präsent, die 

wahrscheinlich als Folge von Oberflächenladungsneutralisation durch Kalzium gebildet 

wurden. Weiter waren im Sediment kugelige CNT-Agglomeratstrukturen ersichtlich, die 

aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im CNT-Pulver vorlagen und im Rahmen der 

Vordispergierung nicht entwirrt werden konnten. 

 

Die Arbeit hat gezeigt, dass trockenes CNT Pulver kaum in Suspension überführt werden 

kann (<1%), wohingegen rund 10 - 40% ganz unterschiedlicher CNT Typen über lange 

Zeit in Huminsäure-Medium stabilisiert werden können, sofern die Kalziumkonzentration 

moderat ist (< 2 mM) und die CNTs in suspendierter Form eingebracht wurden. CNT-

Charakteristika, wie ein hoher Anteil an Oberflächensauerstoff und ein grosser CNT-

Durchmesser, fördern dabei jeweils die kolloidale Stabilität der CNTs. Nichts desto trotz, 

sank der grösste Teil, der in Medien enthaltenen CNTs im Verlaufe der Zeit ab, was zu 

einer Akkumulation von unterschiedlich strukturierten CNT-Agglomeraten am 

Gefässboden führte. In aquatischen Systemen werden benthische Organismen daher am 

meisten betroffen sein von einer CNT Emission, wobei es sich mehrheitlich um eine 

Exposition gegenüber agglomerierten CNTs handeln wird.    

                               


