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Zusammenfassung

Zur

Beurteilung

des Schicksals und der Toxizität

einem Gewässer ist

es

besonders auch ihre

ihre

notwendig,

Verteilung

zwischen

flächen. In dieser Arbeit wurden die
che und den Oberflächen

Bezug
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Eigenschaften einer

Metalloxidoberflä-

Flusswasser zentrifugierten Partikeln in
zweiwertigen Metallionen (Blei und Zink)

von aus

Adsorption

von

Titrationsexperimenten bei konstantem pH untersucht und durch
Bindungskonstanten und Adsorptionskapazitäten .charakterisiert. Die Lö¬
sungsbedingungen wurden jenen von natürlichen Gewässern angenähert, dh.
10 2M KN03, 10"3M HCO3-, pH 8, 5-10"8M Pb resp. 1.5-10"7M Zn. Diese
anhand

von

wurden mit Inkrementen

Lösungen

Partikelsuspensionen titriert und das
inversvoltammetrisch (DPASV) direkt in Suspension

nicht adsorbierte Metall

von

kontinuierlich gemessen.
Verschiedene

Linearisierungsmethoden der Titrationskurven wurden

Vorversuchen mit Pb und Goethit

bei

angewendet. Die Experimente ergaben, in
von Goethitsuspensionen in Gegen¬

Kombination mit Säure-Base-Titrationen

Pb, die Bildung

wart von

deckung)
plexe mit

und bidentaten

den Konstanten

Zwölf Proben

mit der

von

von

=

=

zentrifugierten Schwebstoffen

Pb und Zn charakterisiert. Das

Zusammenhang

wurden

Adsorptionsvermö¬

mit ihrer

Zusammensetzung,
partikulärem organischem Kohlenstoff und mit EisenManganoxiden. Die mittleren, konditionellen Bindungskonstanten für Pb
Zn blieben in engen Grenzen konstant und zeigten keine Abhängigkeit

speziell dem Anteil
und

(bei hoher Oberflächenbe¬

(bei niedriger Adsorptionsdichte) Oberflächenkom¬
log K^ -0.52 und log ß2s -6.27 kg/1.

gen der Schwebstoffe steht im

und

monodentaten

Flusswasser

von aus

Adsorption

von

an

der Herkunft und

logcondKPb

=

Zusammensetzung

9.44 ±0.18 und

log^Kz,,

=

der

Partikel; sie sind für pH 8:

8.17 ±0.20. Mit diesen Konstanten

entsprechenden Felddaten konnte die Verteilung des Metalls zwi¬
schen Partikel und Wasserphase nachberechnet und mit den im Feld.gemessenen Verteilungskoeffizienten verglichen werden. Die gute Übereinstimmung
ist zugleich ein Kriterium für die Relevanz der Adsorptionsexperimente in
Bezug auf die Situation in natürlichen Gewässern.
und den

Abstract

Knowledge of the speciation

of trace metals is necessary to judge their fate in

natural waters. Information of the distribution between

solved

phase

is

relatively easily

of zinc and lead

sorption properties

particulate

and dis¬

aceessible in field measurements. The ad¬
on

an

oxide surface

(goethite) and
freeze dried) were

suspended particles from river Glatt (centrifugated and
investigated by applying titration experiments at constant pH to gain conditional binding constants and adsorption capacities. Solution conditions com¬
parable to natural waters were chosen, i.e. 102M KN03,103M HC03, pH 8,

510"8M Pb resp. 1.5-10"7M Zn. These solutions were titrated with increparticie suspensions and the free, non adsorbed, metal measured

ments of
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directly

Suspension using

Various methods
the

experiments

surface

inverse voltammetric

used to linearize the titration
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with lead and

eomplexes

at

techniques (DPASV).

high

goethite.

curves

and to

interprete

The formation of monodentate lead

surface coverage and bidentate

eomplexes

at
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were revealed by the combination of acid-base titrations of
adsorption experiments at constant pH. The binding con¬
log K}s -0.52 and log ß2s -6.27 kg/1.
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samples of partipulate matter from
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obtained
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average surface binding constants of Pb and Zn were
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not to

depend

=

and the field data from these

to recalculate the
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origin
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samples for
8.17 ±0.20. Using these

particular sampling dates,

distribution of the metals with

a

it

agreement of the calculated distribution with the field

adsorption experiments.

was

Computer speci¬

ation program and to compare it with the field measurements. The
illustrates the relevance of the

and

values from the twelve

mean
composition of the particles.
pH 8 were: logcondKPb 9.44 ±0.18 and log"""^,,
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