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Kurzfassung

Zwei gut charakterisierte Proben monodisperser HämatitkoUoide (a-Fe203) mit

unterschiedlich rauhen Oberflächen wurden bezüglich ihres Ladungs- und Koagulations¬

verhaltens unter Berücksichtigung der Oberflächenladungsheterogenität und Oberflächen¬

rauhigkeit miteinander verglichen.

Kapitel 1 beinhaltet eine allgemeine Einführung in die Eigenschaften oxidischer Kolloide

und deren Relevanz für die Umweltnaturwissenschaften. In Kapitel 2 wurde die Synthese

und Charakterisierung zweier monodisperser Hämatite diskutiert, welche sich bezüglich

ihrer Oberflächenmorphologie voneinander unterscheiden: Hm-1 wurde mittels saurer

Hydrolyse und Hm-2 durch Alterung eines konzentrierten FeC^-Gels bei 100 °C

hergestellt. Beide Batches bestanden aus reinem Hämatit, was mittels XRD-Analysen

nachgewiesen wurde. Die Untersuchung der Morphologie und Grössenverteilung der

HämatitkoUoide geschah mit Hilfe der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM).

Die spezifische Oberfläche beider Hämatite wurde mittels N2-BET-Messungen bestimmt.

Im TEM wiesen die Hämatite eine kugelförmige bis pseudokubische Morphologie auf.

Verglichen mit Hm-1 zeichnete sich Hm-2 durch eine deutlich rauhere Oberfläche aus.

In Kapitel 3 wurde das Ladungsverhalten beider Hämatite (Hm-1 und Hm-2) mittels

potentiometrischer Titration untersucht, was mit Hilfe eines für die vorliegende Arbeit

weiterentwickelten Titrationsaufbaus und durch die Verbesserung der Blank- und

Kolloidtitrationsmethode bewerkstelligt wurde (Anhang B). Der Ladungsnullpunkt (pzc)

beider Hämatite lag bei pzc = 9.2 ± 0.1. Die Ladungskurven für Hm-1 und Hm-2 wurden

mit Literaturdaten anhand verschiedener klassischer Oberflächenkomplexierungsmodelle

und einem kürzlich entwickelten Multisite-Complexation-Modell verglichen. Obwohl nur

kleine Unterschiede zwischen dem Ladungsverhalten von Hm-1 und Hm-2 ausgemacht

werden konnten, unterschieden sich diese deutlich von denjenigen anderer Hämatiten,

deren Synthesemethoden klar von Hm-1 und Hm-2 abwichen. Somit konnte gezeigt

werden, dass die Synthesemethode einen wichtigen Einfluss auf das Ladungsverhalten

verschieden hergestellter Hämatite hat und zu unterschiedlich steilen Ladungskurven führt.

Schliesslich konnten die Ladungskurven aller untersuchten Hämatite mit einem \-pK-

Basic-Stern-Modell mit lonenpaarformation (1-püT-BSM-IPF) hinreichend beschrieben

werden. Die Unterschiede in den Ladungskurven spiegelten sich in der Stern-Kapazität

wider, welche proportional zur Steigung der Ladungskurven ist. Dieses Resultat steht im

Gegensatz zur in der Literatur angenommenen Uniformität der elektrischen Doppelschicht

der Oxide und ist ein Hinweis darauf, dass die Hämatitoberflächen heterogen sind.
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Ebenfalls geht daraus hervor, dass für Modellierungen mit homogenen Oberflächen-

komplexierungsmodellen die Oberflächenheterogenität in der Stern-Kapazität 'versteckt'

bleibt. In Kapitel 4 wurde die elektrophoretische Mobilität beider Hämatite mittels

elektrophoretischer Lichtstreuung gemessen. Entsprechend vorverdünnte, auf gewünschten

pH und Ionenstärke eingestellte Suspensionen wurden unter Ausschluss von C02

untersucht. Beide Hämatite wiesen einen isoelektrischen Punkt iep = 9.2 ± 0.2 auf, was gut

mit dem pzc übereinstimmte und ein Hinweis auf Abwesenheit spezifisch sortierter Ionen

war. Zusätzlich wurde das elektrokinetische Verhalten mit entsprechenden Oberflächen-

komplexierungsmodellen modelliert, woraus das l-pif-BSM-IPF als das Modell der Wahl

hervorging, welches gleichzeitig das Ladungs- und elektrokinetische Verhalten zu

beschreiben vermochte. In Kapitel 5 wurde das Koagulationsverhalten beider Hämatite

mittels dynamischer Lichtstreuung (DLS) untersucht. Mit dieser Technik wurden die

Anfangssteigungen der Kurven bestimmt, welche sich durch die Messung der hydro¬

dynamischen Radien als Funktion der Zeit ergaben und proportional zu den Koagulations¬

raten waren. Das inverse Verhältnis aus der aktuell gemessenen (bei beliebigen pH und

Ionenstärke) und der schnellen Koagulationsrate (gemessen bei hoher Ionenstärke und

beim pzc) ergab das sogenannte Stabilitätsverhältnis W. Bei niedriger Ionenstärke war das

Stabilitätsverhältnis W eine Funktion vom pH und verlief asymmetrisch bzgl. pzc - wo

schnelle Koagulationsbedingungen herrschen - durch ein flaches Minimum. Während der

Messung wurden Kontaminationen mit C02 und organischen Verunreinigungen ver¬

mieden. Unter der Annahme der Gültigkeit der Rayleigh-Gans-Debye-Approximation

(RGD) konnten die absoluten Koagulationsraten kn für beide Hämatite abgeschätzt

werden, woraus sich für Hm-1 k\\ = (1.3 ± 0.1)-10"18 m3 s"1 und für Hm-2

ku = (2.3 ± 0.4)-10"18 m3 s"1 ergab. Beide Hämatite wiesen ein nahezu identisches

Koagulationsverhalten (Stabilitätsverhältnis W gegen pH) auf, was darauf hindeutet, dass

Unterschiede in der Oberflächenmorphologie wie Oberflächenrauhigkeit eine unterge¬

ordnete Rolle bei Koagulationsprozessen solcher Teilchen spielen. Dieser Aspekt steht im

Gegensatz zu bisherigen Annahmen in der Literatur. Weiter wurde das Ladungs-, das

elektrokinetische und das Koagulationsverhalten zusammen mit einem DLVO-

Oberflächenkomplexierungsmodell modelliert, welches aus einem l-p£-BSM-IPF und

einem Ladungsheterogenitätsmodell bestand. Mit diesem Modell konnte das asym¬

metrische Koagulationsverhalten beider Hämatite zwar qualitativ jedoch nicht quantitativ

beschrieben werden, was die Diskrepanz zwischen DLVO-Theorie und Koagulations¬

experiment widerspiegelt. Der vorliegende Datensatz dieser Untersuchung liefert die Basis

für weitere Diskussionen und Untersuchungen des Koagulationsverhaltens von Modell¬

systemen wie Hämatit im Lichte der Oberflächenchemie.
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Abstract

Two well-characterized samples of monodisperse hematite colloids (a-Fe203) with

differences in surface morphology were compared in order to investigate their charging and

coagulation behavior in the light of surface Charge heterogeneity and surface roughness.
In Chapter 1, general aspects of colloidal interactions and transport in soils are introduced.

Li Chapter 2, the preparation and characterization of monodisperse hematite particles is

discussed. Two hematites with different surface morphology were prepared: Hm-1 by
forced hydrolysis and Hm-2 by ageing a concentrated FeCl3 gel at 100 °C. Both samples

consisted of pure hematite, as analyzed by powder X-ray diffraction. Particle morphology

and size distributions of the hematite samples were obtained by transmission electron

microscopy (TEM). The specific surface area of the hematite samples was determined by

N2-BET measurements. In the TEM, the hematite particles exhibited spherical to

pseudocubic morphology. The Hm-2 appeared to have larger surface roughness as

compared to Hm-1. In Chapter 3, the charging behavior of both hematite samples, Hm-1

and Hm-2, was studied by Potentiometrie aeid-base titration performed by further

modification of an existing titration set-up and improving blank and colloid titration

techniques (appendix B). The points of zero Charge (pzc) of both hematite samples were at

pzc = 9.2 ± 0.1. Different classical surface complexation modeis as well as a recently

developed multisite complexation model were applied to compare literature data of

hematite charging curves with those obtained in the present study. Although minor

differences in charging behavior for both hematites (Hm-1 and Hm-2) were found, they

differ significantly from those of other hematites obtained by synthesis methods being

dissimilar to Hm-1 and Hm-2. Thus, it was demonstrated that the synthesis method has an

important impact on the charging behavior of hematites resulting in different slopes in the

charging curves. Finally, it was possible to fit all hematite charging curves accurately with

a one-püT basic Stern model including ion pair formation. The differences in these hematite

charging curves were reflected in the Stern capacitance which was found to be proportional

to the slope of the charging curves. This result is in contrast to the hypothesis of a uniform

double layer for all oxide particles and shows that the hematite surfaces are heterogeneous.

It additionally shows that for a homogeneous surface complexation model the surface

heterogeneity is 'hidden' in the Stern capacitance. In Chapter 4, the electrophoretic

mobility of both samples was measured by electrophoretic light scattering. Suspensions

containing hematite were adjusted to appropriate pH and ionic strengths and were

measured afterwards. Contamination of C02 was carefully avoided. Both hematite particles
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exhibited an isoelectric point iep = 9.2 ± 0.2. The iep was equal to the pzc indicating that

no impurities were specifically adsorbed. Additional effort was made to model the

electrokinetic behavior with appropriate surface complexation modeis. The one-pß" basic

Stern model with ion pair formation was found to give a reasonable description of the

electrophoresis data combined with the charging behavior of these hematites. In Chapter 5,

the coagulation behavior of these particles was studied by dynamic light scattering (DLS).

By means of this technique determination of the initial increase in mean hydrodynamic

particle radius with time was performed which can be converted to a coagulation rate

constant. The inverse ratio between the actual measured coagulation rate constant (at a

certain pH and ionic strength) and the rapid coagulation rate constant (measured at high

ionic strength and at pzc) was taken to obtain the so-called stability ratio W.

Contaminations with organic substances or C02 during coagulation measurements were

carefully avoided. At low ionic strengths, the stability ratio W was a function of pH,

resulting in an asymmetric stability behavior below (acidic) and above (basic) the pzc, and

went through a flat minimum around the pzc where fast aggregation conditions are reached.

Assuming the validity of the Rayleigh-Gans-Debye approximation, the absolute fast

coagulation rate constants kn were found to be kn = (1.3 ± 0.1)-10"18 m3 s"1 for Hm-1 and

ku = (2.3 ± 0.4)-10"18 m3 s"1 for Hm-2. As a result, both hematite sample exhibited nearly

identical colloidal stability data implying that differences in surface morphology, such as

surface roughness, play a minor role during the coagulation process of these particles. This

aspect is in contrast to previous assumptions made in the literature. Furthermore, the

charging data as well as the electrophoretic mobility were related to the colloidal stability

by applying a DLVO surface complexation model, consisting of a one-pK basic Stern

model with ion pair formation and a Charge segregation model accounting for the surface

heterogeneity. With this model, it was possible to describe qualitatively the coagulation

behavior although quantitative description of the asymmetric coagulation behavior around

the pzc was not achieved, reflecting the discrepancy between DLVO theory and

coagulation experiments. Finally, the data set represented in the this study forms a basis for

discussing and modeling the coagulation behavior of model Systems, such as hematite

particles, in the light of surface chemistry.


