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Summary

Diffusional Deposition of Colloids at Water-Solid Inter¬
faces consists of three parts: (i) An introduction, which
niotivates fundamental colloidal physics research in soil
sciences by explaining main mechanism of colloid facili-

tated contaminant transport within the soil matrix; (ii)
Two chapters that examine the influence of electrostatic
interactions and size polydispersify in diffusional deposi¬
tion of colloidal particles; (iii) A new light scattering tech¬
nique, callecl TIR2 scattering, which enables to monitor the
dynamics of the deposition process rigiit in the vicinity of
the wall.
The introduction starts with a short survey of ion sorption
onto soil materials. Heavy metal ions are sorbed strongly,
i.e., essentiallythey are pra.ctica.lly immobile. On the other
hand, measurements have shown in several cases a large
spreading of contaminants. These contrast Undings are
explained with colloid facilitatedtransport: Under specific
physico-chemical conditions, colloids are released from the
soll matrix, and the colloids act as efficient carriers for the
contaminants. Therefore, colloidal particles are of interest
in soil science. and the introduction proeeeds by sketching important features of colloidal interactions. Finally an
overview is given of some important measurement tech¬
niques and recent developments suitable for the study of
colloidal Systems.

Chapter 2 and 3 deal with the deposition of highly charged
particles onto opposite.lv charged Substratesfrom a quiesceitt aqueous Suspension. I ne simple model of random se¬
quential adsorption (RSA) can val.id.ly describe main fea¬
tures of this deposition process, which is assumed to be
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irreversible and localized. In the system with the smallest particles and lowest ionic strength (a
24nm, 1
10 -ÖM), the maximum surface coverage was #max 0.05.
This value has to be compared with the so-called jamming limit 9yAm 0.55, the maximum fractional surface
coverage for non-interacting particles. The monotonous
decrease from c.max with increasing electrostatic repulsion
amongst the particles can be modelled by assigning each
particle an effective blocking area or effective blocking dis¬
tance, which scale with the double layer thickness that is
of the order of the Debye Screening length k"1. From this
model one expects a rather universal behaviour of r.max
vs. /.<_, a general trend that has been seen in many stud¬
ies. Quantitative differences, however, occur at low ionic
strength. This is manifested by the radial pair distribu¬
tion funetion g(r): The shapes of the measured g(r) are in
perfect agreement with RSA simulations, but the effective
blocking clistances that lit the data are smaller by a fac¬
tor of
1.5 2 as compared to the expeetations from the
effective hard sphere model.
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In addition to the position of all particles, the atomic force
microscope (AFM) delivered the correct radiusof each par¬
ticle, thus enabling to measure accurately the size distribu¬
tion on the surface. It was possible to manifest the change
of the size distribution of deposits from a highly polydis¬
perse Suspension with increasing deposition time. At late
deposition stages the surface is blocked for large particles,
while smaller ones still may tili the re.ma.in.ing gaps. The
shift of the size distribution towards smaller particles was
found in good quantitative agreement with corresponding
polydisperse RSA simulations. In our model experiment,
however, the effect remained small: the first moment of
the placed particles dec.re.ased by 20 % within 11.5 d of dif-
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fusional deposition. Simulations indicate that this just, at
the beginning of the region, where polyclispersity effects
become significant. With diffusional deposition this re¬
gion is not reachable as the deposition flux decays as i ¦2.
For an experimental check a constant depositionflux, e.g.,
with a flow through cell, is required. With simulations an
interesting conjecture could be confirmed, namely, that if
the deposition flux obeys a power law at the small size
end, then the distribution on the surface follows a(nother)
power law.
The last chapter has explorative character, as TIR2 scat¬
tering is a new technique that is currently being developped. It is essentially a dynamic light scattering experi¬
ment with a special scattering geometry. This enables to
monitor the Brownian motion of particles in the vicinity
of a wall for low and high particle number concentrations
in the bulk. The results so far are qualitative: It could
be confirmed that particles move slower near a wall as
compared to the bulk, and hints to the effects of particle
number concentration and ionic strength were found.
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Zusammenfassung

Diffusional Deposition of Colloids at Water-Solid Inter¬
faces ist in drei Teile unterteilt: (i) In der Einleitung wird
diese kolloidphysikalische Grundlagenarbeitinnerhalb der

Bo¬
denkolloiden beim Schadstofftransport im Boden erläutert
wird, (ii) Die folgenden beiden Kapitel beschäftigen sich
mit dem Einfluss elektrostatischer Wechselwirkungen ein¬
erseits und der Polydispersitätin der Teilchengrösse ander¬
erseits bei diffusiver Deposition von Kolloiden an Oberflä¬
chen, (iii) Schliesslich wird eine neue Lichtstreumethode
TIR2-Streuung genannt beschrieben, mit der die Dy¬
namik des Depositionsprozesscs in der Nabe der Wand
beobachtetwerden kann.

Bodenwissenschaftenmotiviert, indem die Rolle

-

von

-

Einleitung beginnt mit einem kurzen Überblick der
Ionensorption auf Bodenmaterialien. Schwermetallionen
sorbieren stark, d.h. sie sind praktisch nicht mobil. Ander¬
erseits haben vielfach Messungen eine grosse Ausbreitung
von diesen Schadstoffen ergeben. Diese widersprüchlichen
Die

Befunde können mit dem Wirken von Kolloiden erklärt
werclem: Unter bestimmten physikalisch-chemischen Be¬
dingungen können Bodenkolloide von der Bodenmatrixge¬
löst werden und als effiziente Träger von Schadstoffen wir¬
ken. Somit sind kolloidale Teilchen von Interesse in den
Bodenwissenschaften, und in der Einleitung wird mit wich¬
tigen Eigenschaften von kolloidalen Wechselwirkungen
fortgefahren. Zum Schluss werden einige etablierte Messmethocleii sowie Neuentwicklungen vorgestellt, mit denen
sich kolloidale Systeme besonders gut untersuchenlassen.
_¦

In Kapitel 2 und 3 geht es um die Deposition hoch-ge¬
ladener Teilchen auf entgegengesetzt geladene Substrate
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ruhigen, wässrigen Suspension. Mit dem ein¬
fachen Modell der zufälligen und sequentiellen Deposition
(RSA [engl: random, sequential adsorption]) von Teilchen
können Eigenschaften des Depositionsprozesses,der als ir¬
reversibel und lokalisiert angenommen werden kann, ko¬
Im System mit den klein¬
rrekt beschrieben werden.
24 nm,
sten Teilchen und der geringsten Ionenstarke (a
1
10"""'° M) war der maximal mögliche Oberflächenbe¬
einer

aus

—
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0.05. Dieser Wert ist mit 0jam
0.55 zu vergleichen, welches nach dein RSA-Modell der
maximale Oberflächenbedeckungsgradfür nicht-wechsel¬
wirkende Teilchen ist. Die monotone Abnahme von (9max
mit zunehmender elektrostatischer Abstossung zwischen
den Teilchen kann in das Modell eingebunden werden, in¬
dem jedem Teilchen eine effektiveFläche oder Distanz zu¬
gewiesen wird, die andere Teilchen ausschliesst und die
mit der Dicke der elektrostatischen Doppelschicht, die in
der Grössenordnung der Debye'schcnAbschirmlänge kT1
ist, skaliert. Nach diesem Modell wird eine ziemlich uni¬
verselle Abhängigkeit, von 9mRX als Funktion von aa er¬
wartet, ein genereller Trend, der in vielen Studien veri¬
fiziert werden konnte. Quantitativ hingegen gibt es Dif¬
ferenzen, vor allem bei niedrigen lonenstärken. Dies zeigt
sich auch in der radialenPaarverteilungsfunktiong(r): Die
Gestalt der gemessenen g(r) stimmt perfekt mit RSA-Si¬
mulationen überein. Die aus dem Datenfit ermitteltenef¬
fektiven Ausschlussradien sind aber um einen Faktor
1.5 2 kleiner als die theoretischen Berechnungen.

deckungsgrad -inax
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Neben den Positionen aller Teilchen an der Oberfläche
liefert das Kraftmikroskop (AFM [engl,: atomic force microscope]) auch den exaktenRadius jedes Teilchens, so dass
die Grössenverteilung auf der Oberfächc akkurat gemessen
werden kann. Damit war es möglich, die zeitliche Veratide-
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rung der Grössenverteilung für platzierte Teilchen aus einer
stark polydispersen Suspension zu ermitten. Nach lan¬
gen Depositionszeitenist die Oberfläche für grosse Teilchen

bereits blockiert, während kleinere Partikel die noch ver¬
bliebenen Löcher besetzen können. Die Verschiebung der
Grössenverteilung hin zu kleineren Teilchen war in guter
Übereinstimmungmit entsprechendenpolydispersen RS.ASimulationen. In unseremModellexperiment blieb der Ef¬
fekt hingegen klein: Das erste Moment der Verteilung an
der Oberfächc verringerte sich um 20 % innerhalb von 11.5
Tagen diffusiver Deposition. Simulationenzeigen an, dass
dies gerade erst am Beginn ist. wo Polyclispersität ein wich¬
tiger Effekt wird. Mit diffusiver Deposition ist man aber
limitiert, da der Teilchenfluss zur Oberfläche mit der Zeit
abnimmt
£_1/"2. Für eine experimentelle Bestätigung
ist ein konstanter Fluss zur Oberfläche notwendig. Dieser
kann z.B. durch eine Durchflusszeile realisiert werden. Mit
Simulationenkonnte eine interessante Vermutung bestätigt
werden: Wenn der Depositionsffusszur Oberfläche für die
kleinen Teilchen in der Verteilung einem Potenzgesetz ge¬
horcht, ergibt sich an der Oberfläche ebenfalls ein (an¬
~

deres) Potenzgesetz.

Das abschliessende Kapitel trägt einen explorativen Cha¬
rakter, da die vorgestellte Messmethode, TIR2-Streuung,
noch in der Entwicklung ist. TIR2-Streuung ist im We¬
sentlichen eine dynamische Lichtstreumethode mit einer
speziellen Streugeometrie. Diese ermöglicht es Brown'sche
Bewegung von Kolloiden in der Nähe einer Oberfläche so¬
wohl bei niedrigen als auch bei hohen Teilchenkonzentra¬
tionen zu beobachten. Die bisherigen Resultate sind qual¬
itativ: Es konnte gezeigt werden, dass die Teilchen sich in
der Nähe der Oberfläche langsamer bewegen als bei freier
Bewegung in der Lösung. Weiterhinwurden Hinweisedazu
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gefunden, welchen Einfluss die Teilchenkonzentration und
die Ionenstärke des
wegungen haben.

umgebenden Elektrolyten auf diese Be¬

