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Patentansprüche: 

1. Verfahren zum Abtrennen von durch ehemi-
sche oder physikalische Eigenschaften ausgezeich- 5 
neten ionisierten Stoffen, wie Schwermetal l ionen 
od. dgl,, aus einem in einer mindestens 0,5 mM Ma-
gnesium- und/oder Kalzium- sowie Kaliumionen 
enthal tenden wäßrigen Lösung, wie Meerwasser , 
Süßwasser, Abwässer od. dgl., gelösten Stoffge- io 
misch mittels die Abt rennung fördernder , mit den 
abzut rennenden Stoffen eine Verbindung eingehen-
der, organischer oder anorganischer Komplexbild-
ner, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß aus 
Komplexbildner enthal tenden Zellen von Lebewe- 15 
sen, deren Inhalt eine Osmolari iäi besitzt, die in 
Grenzen von de r Osmolari tät der wäßrigen Lösung 
abweicht, gebildeten Bläschen mit der wäßrigen Lö-
sung zusammengegeben werden, wobei die Kom-
plexbildner zur Aufnahme durch die Zellen einer 20 
Lösung zugesetzt werden, deren Osmolari tät niedri-
ger ist als der Zellinhalt de r Zellen, die, gegebenen-
falls nach vorher iger Entfernung der Zellwand, in 
die die Komplexbildner aufnehmende Lösung so 
lange eingesetzt werden, bis infolge Stoffaustau- 25 
sches durch die als Membran wirkende Zellhaul im 
Gleichgewichtszustand zwischen der im Zellinneren 
enthal tenen Lösung und der die Komplexbildner 
enthal tenden Lösung der Zellinhalt praktisch der 
die Komplexbildner enthal tenden Lösung ent- 30 
spricht, worauf die Osmolari tät der die Komplex-
bilJner enthal tenden Lösung durch Zugabe osmo-
tisch aktiver Stoffe, wie Kalzium-, Kalium-, Natri-
umionen, auf die Osmolari tät erhöht wird, die der 
Osmolari tät des Zellinhaltes der ursprünglich einge- 35 
brachten Zelle entspricht, und daß im Anschluß dar-
an die den Komplexbildner enthal tenden durch den 
Austausch des Zellinhalts der Zellen gebildeten 
Bläschen von der die Komplexbildner enthal tenden 
Lösung abget rennt und so lange in die wäßrige Lö- 40 
sung eingesetzt werden, bis die aus der wäßrigen 
Lösung abzut rennenden ionisierenden Stoffe infol-
ge Permeabilität der Maut der Bläschen in das Inne-
re der Bläschen gewander t und durch die Komplex-
bildner in schwer dissoziierbare oder schwer lös 1 i- 45 
che Komplexe überführt worden sind, worauf die 
Zellen in einer weiteren Verfahrcnssiufc von der 
wäßrigen Lösung abgetrennt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch I. dadurch gekenn-
zeichnet, daß als lebende Zellen verwendete Bakte- 5° 
rienzellen bei einer Tempera tur zwischen 15 C und 
40°C in eine Lösung eingegeben werden, deren Os-
molarität niedriger ist als der Zellinhalt der ßaktc-
rienzcllen, wobei der pH-Wer t der Lösung auf etwa 
8 gebracht wird und dem so gebildeten Medium so- 55 
dann das Kaliumsalz, der Äthylendiamintctraessig-
säure sowie Lysozym zugegeben werden. 

3. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Zellen in eine Lösung mit einem 
Gehal t an osmotisch aktiven Stoffen eingegeben 60 
werden, der nicht größer ist als 70% der in der wäß-
rigen Lösung gelösten osmotisch aktiven Stoffe, 
wobei mindestens die Hälf te der in der Lösung ent-
haltenen Stoffe die Zellhaut stabilisierende Ionen, 
wie Magnesium- und/oder Kalzium- und Kalium- 65 
ionen sind, worauf nach Zugabe von Komplexbild-
nern, die Zellhaut stabilisierenden Ionen und sonsti-
een osmotisch aktiven Stoffen in einer solchen 
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Menge, daß die Konzentra t ion de r Gesamthei t der 
osmotisch aktiven Stoffe in der die Komplexbildncr 
enthal tenden Lösung um nicht mehr als 20% von 
der Konzentra t ion der in der wäßrigen Lösung ent-
haltenen osmotisch aktiven Stoffe abweicht, wobei 
die Zellen etwa ein bis zwei Stunden in der Lösung 
gehalten werden. 

4. Verfahren nach Anspruch i, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Austausch des Zellinhaltes mit der 
die Komplexbildner enthal tenden Lösung bei 0 C 
durchgeführ t wird. 

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet , daß Bläschen mit jeweils 
für einen der aus dem in der wäßrigen Lösung ent-
haltenen Stoffgemisch abzut rennenden Stoffe ge-
eigneten Komplexbildner in zeitlichem Abstand 
voneinander oder in räumlich ge t rennte r Führung 
zueinander mit der wäßrigen Lösung /usammenge-
geben werden. 

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3. 
dadurch gekennzeichnet , daß die Bläschen aus der 
wäßrigen Lösung durch Flotation. Sedimentat ion. 
Filtration oder Zenirifugieren »ibgetrennt werden. 

Die Erfindung bezieht sieh auf ein Verfahren zum 
Abtrennen von durch chemische oder physikalische 
Eigenschaften ausgezeichneten ionisierten Stoffen, w ie 
Schwcrmetal l ionen od. dgl.. aus einem in einer minde-
stens 0.5 mM Magnesium- und/oder Kalzium- sowie 
Kaliumionen enthal tenden wäßrigen Lösung, wie 
Meerw asser. Süßw asser. Abw ässer od. dgl., gelösten 
Stoffgemisch mittels die Abtrennung fördernder , mit 
den abzut rennenden Stoffen eine Verbindung einge-
hender organischer oder anorganischer Komplexbild-
ncr. 

/ .weck dieser Maßnahmen ist es, eine in wirtschaftli-
cher Weise durchführbare Gewinnung von Rohstoffen 
aus Gewässern und eine Wiedergewinnung von Roh-
stoffen aus Abwässern, insbesondere Industrieabwäs-
sern, zu ermöglichen: dabei wird angestrebt , zugleich 
auch die Abwässer zu klären. 

Verfahren zum Abtrennen von Stoffen, die sieh 
durch chemische und physikalische Eigenschalten von 
anderen ionisierten Stoffen auszeichnen, sind bekannt. 
So ist beispielsweise ein Verfahren bekannt. Metallio-
nen aus wäßrigen Lösungen mittels Ionenaustauschern 
zu gewinnet, (US-PS 32 80 04b; IJS-PS 31 34 740; 
US-PS 33 54 103). Nachteilig bei der Verwendung von 
Ionenaustauschern sind jedoch die während des Betrie-
bes unter Verwendung von Seeuas.ser in Kauf zu neh-
menden Kapazitätsverluste. Ein ganz besonderer 
Nachteil besteht darin, daß die Durchführung dieses be-
kannten Verfahrens wegen der dabei verwendeten 
Ionenaustauscher einen sehr hohen wirtschaftlichen 
Aufwand erforder t . Hinzu kommt, daß wegen des ho-
hen Salzgehaltes im Meerwasscr die Spezifität für die 
selektive loneng twinnung sich während der Durchfüh-
rung des Verfahrens verringert . 

Ein weiteres bekanntes Verfahren zur Gewinnung 
von Stoffen aus einem in einer wäßrigen Lösung ent-
haltenen Stoffgemisch, das insbesondere zur Gewin-
nung von Schwcrmetal l ionen angewendet wird, besteht 
in der Verwendung von organischen Lösungsmitteln im 
Gegens t romver fahren . Zur Extraktion werden dabei 
als Lösungsmittel Theonyltr i f luoroaceton in einer Lö-
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sung von 90% Benzol und 10% Tet rahydrofuran-Lö-
sung verwendet (J. K o r k i s c h und K-A. 
Q r U n d i n i »Separat ion of Traces of Metal ions 
f rom sodium metrices«, ANL-7421 Chemistry, TID-
4500, A E C Research qnd Development Report). Be- 5 
kaont ist auch, als Extraktionsmiuel eine Lösung von 
Pibuty lphosphat in einer Lösung von Butex ode r Kero-
sin zu verwenden (R.V. D a v i e s et al. »Extraction of 
Uranium from sea-water«, Nature 203, 1964, S. 1110). 
Diese Verfahren haben zwar den Vorteil, d aß dadurch io 
e ine hohe Ausbeute an Schwermetal l ionen erzielbar ist, 
nachteilig ist jedoch, daß eine für die Durchführung der 
bekann ten Verfahren zu fordernde quanti tat ive Extrak-
tion nur bei einem zwischen 4 und 6 liegenden pH-
Wer t möglich ist. Nachteilig ist weiterhin, daß es bei 15 
d e r Anwendung auf in Seewasser gelösten Schwerme-
tallionen erforderlich ist, das Seewasser zu azidifizie-
ren, da der pH-Wer t von Seewasser e twa 8 ist. Ein wei-
le re r Nachteil besteht darin, daß diese Extraktionsmit-
tel teilweise in Seewasser löslich sind, so daß Verluste 20 
an Lösungsmitteln n Kauf zu nehmen sind, die die 
Wirtschaftlichkeit der Verfahrens verringern. Hinzu 
kommt als wei terer Nachteil, daß nach der Abt rennung 
der Spurene lemente das Seewasser alkalisiert werden 
muß und die gelösten organischen Lösungsmittel ent- 25 
fernt werden müssen. Bekannt ist schließlich auch ein 
Verfahren zur Gewinnung von Schw,_rmetallionen aus 
dem Meerwasscr durch Adsorption. Dabei werden die 
im Meerwasser vorliegenden Urantr icarbonat ionen an 
in das Meerwasser eingebrachten Eisenhydroxidkollo- 30 
iden adsorbiert und ;m Anschluß daran durch Zugabe 
von anionischen Detergentien und durch Einblasen von 
Luft an der Wasseroberf läche ange!sichert (G. K i m 
und H. Z e i 11 i n »Separation of U r nium from sea-
wa te r by Adsorbing Colloid Flotation«, Anal. Cheni. 43. 35 
1971, S. 1390). Der Nachteil dieses Verfahrens besteht 
dErin, daß eine wirtschaftliche Arbeitsweise nur bei 
e inem pH-Wer t von 6.7 möglich ist. so daß auch in die-
sem Falle eine Azidifizierung notwendig ist. Außerdem 
ist dieses Verfahren nur für die Gewinnung einiger we- 40 
niger Schwermetal l ionen, wie die Ionen von Uran und 
Molybdän, anwendbar . 

Aufgabe der Erfindung ist es. ein Verfahren zum Ab-
trennen von durch chemische oder physikalische Eigen-
schaften ausgezeichneten ionisierten Stoffen aus einer 45 
wäßrigen Lösung mittels anorganischer oder organi-
scher Komplexbildner zu schaffen, das auf wirtschaftli-
che Weise durchführbar ist, das auch die Verwendbar-
keit niedermolekularer Komplexbildner in hoher An-
reicherung erlaubt und infolgedessen eine hohe Aus- 5° 
beute innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit gewährlei-
stet, ohne daß es bei der Anwendung auf in Seewasser 
gelöste Stoffe erforderlich ist, die Azidität des Seewas-
le r s zu verändern. Außerdem soll für den Fall, daß ver-
tch iedene ionisierte Stoffe in einer Lösung enthalten 55 
lind, ermöglicht werden, daß diese Stoffe zugleich aus 
«lern Lösungsmittel abgetrennt und auf einfache Weise 
Voneinander getrennt werden können. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein-
gangs bezeichneten Art dadurch gelöst, daß aus Kom- 60 
plexbildner enthal tenden Zellen von Lebewesen, deren 
Inhalt eine Osmolari tät besitzt, die in Grenzen von der 
Osmolar i tä t der wäßrigen Lösung abweicht, gebildeten 
Bläschen mit der wäßrigen Lösung zusammengegeben 
werden, wobei die Komplexbildner zur Aufnahme 65 
durch die Zellen einer Lösung zugesetzt werden, deren 
Osmolar i tä t niedriger ist als der Zellinhalt der Zellen, 
die, gegebenenfal ls nach vorheriger Entfernung der 
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Zellwand, in die die Komplexbildner au fnehmende Lö-
sung so lange eingesetzt werden, bis infolge Stoffaus-
lausches durch die als M e m b r a n wirkende Zellhaut im 
Gleichgewichtszustand zwischen der im Zellinneren 
enthal tenen Lösung und de r die Komplexbildner ent-
hal tenden Lösung der Zellinhalt praktisch der die 
Komplexbi ldner enthal tenden Lösung entspricht, wor-
auf die Osmolar i tä t de r die Komplexbi ldner enthal ten-
den Lösung durch Zugabe osmotisch aktiver Stoffe, wie 
Kalzium-, Kalium-, Natr iumionen, auf die O m o l a r i t ä t 
e rhöh t wird, die der Osmolar i tä t des Zellinhaltes der 
ursprünglich eingebrachten Zelle entspricht, und daß 
im Anschluß daran die den Komplexbi ldner enthal ten-
den durch den Austausch des Zellinhaltes de r Zellen 
gebildeten Bläschen von de r die Komplexbildner ent-
hal tenden Lösung abge t renn t und so lange in die wäß-
rige Lösung eingesetzt werden, bis die aus d e r wäßri-
gen Lösung abzut rennenden ionisierenden Stoffe infol-
g e Permeabil i tät der Haut d e r Bläschen ;n das Innere 
der Bläschen gewander t und durch die Komplexbildner 
in schwer dissoziierbare oder schwer lösliche Komple-
xe überführ t worden sind, worauf die Bläschen in einer 
wei teren Verfahrensstufe von der wäßrigen Lösung ab-
ge t rennt werden. 

Das Verfahren gemäß der Erfindung beruht auf der 
Feststellung, daß die Zellhaut für die in Frage kommen-
den Komplexbildner durchlässig wird, wenn die Zellen 
in eine Lösung mit gegenüber dem Zellinhalt niedrige-
rer Osmolar i tä t eingegeben werden, daß die Zellhaut 
undurchlässig wird für die in das Zellinnere gewander-
ten Komplexbildner, wenn in die die Komplexbildner 
entha l tende Lösung osmotisch aktive Stoffe in ausrei-
chender Menge eingegeben werden, und daß die Zell-
haut nur für die aus der wäßrigen Lösung abzutrennen-
den Stoffe durchlässig wird, nachdem die dabei gebilde-
ten, die Komplexbildner enthal tende Lösung einschlie-
ßenden Bläschen in eine Lösung eingegeben werden, 
deren Osmolar i tä t der Osmolari tät des ursprünglichen 
Zellinhaltes der Zellen entspricht, f ü r den Fall, daß als 
Zellen Bakterienzellen verwende t werden und es not-
wendig ist, die Zel lwände zu entfernen, werden nach 
einem bekannten Verfahren (H.R. K a b a c k »Bacte-
rial membranes , in Methods of Enzymology« Vol. 22. 
1971, S. 99) die als lebende Zellen verwendeten Bakte-
rienzellen bei einer Tempera tu r zwischen 15°C und 
40°C in eine Lösung eingegeben, deren Osmolari tät 
niedriger ist als der Zellinhalt der Bakterienzellen, wo-
bei der pH-Wer t der Lösung auf e twa 8 gebracht wird 
und dem so gebildeten Medium sodann das Kaliumsalz 
der Äthylendiamintetraessigsäure sowie Lysozym zu-
gegeben werden. Dadurch verlieren die Bakterienzel-
len ihre Zellwand, so daß der Zellinhalt von dem 
Außenmedium nur durch die Zellhaut abget rennt ist. 
Das Verfahren gemäß der Erfindung ist daher auch 
ohne wei teres unter Verwendung von Zellen durch-
führbar , die eine Zellwand aufweisen. Das Verfahren 
wird dabei so durchgeführt , daß die Komplexbildner 
der Lösung mit gegenüber dem Zellinhalt erniedrigter 
Osmolar i tä t zugegeben werden . 

Durch das Verfahren g e m ä ß der Erfindung wird es 
ers tmals ermöglicht, n iedermolekulare Komplexbildner 
t rotz ihrer hohen Löslichkeit in Meerwasser in wirt-
schaftlicher Weise zur Gewinnung von Schwermetal ten 
aus dem Meerwasser einzusetzen, wie dies beispiels-
weise zur Gewinnung von Uran unter Verwendung von 
0-Hydroxychinolin möglich ist. 

Eine vor te i lhaf te Ausgestal tung des Ver fahrens ge-
mäß der Erfindung, durch die die Ausbeute noch erhöht 
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wird, besteht darin, daß die Zellen in eine Lösung mit 
«inem Gehalt an osmotisch aktiven Stoffen eingegeben 
werden, der nicht größer ist als 70% der in der wäßri-
gen Lösung gelösten osmotisch aktiven Stoffe, wobei 
mindestens die Hälfte der in der Lösung enthaltenen 
Stoffe die Zellhaut stabilisierende Ionen, wie Magnesi-
um- und/oder Kalzium- und Kaliumionen sind, worauf 
nach Zugabe von Komplexbildnern, die Zellhaut stabili-
sierenden Ionen und sonstigen osmotisch aktiven Stof-
fen in einer solchen Menge, daß die Konzentration der 
Gesamthei t der osmotisch aktiven Stoffe in der die 
Komplexbildner enthaltenden Lösung um nicht mehr 
als 20% von der Konzentration der in der wäßrigen 
Lösung enthaltenen osmotisch aktiven Stoffe abweicht, 
wobei die Zellen etwa 1 bis 2 Stunden in der Lösung 
gehalten werden. Zweckmäßig ist es, daß der Aus-
tausch des Zellinhaltes mit der die Komplexbildner ent-
haltenden Lösung bei 0°C durchgeführt wird. Um meh-
re re Stoffe praktisch gleichzeitig aus de r wäßrigen Lö-
sung abzutrennen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
daß Bläschen mit jeweils für einen der aus dem in der 
wäßrigen Lösung enthaltenen Stoffgemisch abzutren-
nenden Stoffe geeigneten Komplexbildner in zeitli-
chem Abstand voneinander oder in räumlich getrennter 
Führung zueinander mit der wäßrigen Lösung zusam-
mengegeben werden. Die Abtrennung der Bläschen aus 
de r wäßrigen Lösung kann auf verschiedene Weise er-
folgen. Doch ist es zweckmäßig, daß die Bläschen aus 
de r wäßrigen Lösung durch Flotation, Sedimentation, 
Filtration oder Zentrifugieren abgetrennt werden. Das 
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Verfahren gemäß der Erfindung ist nicht nur zur Ge-
winnung von Stoffen sehr geeignet, sondern auch zum 
Abtrennen von Verunreinigungen aus Abwässern. 

5 Ausführungsbeispiel 

Erythozyten wurden in eine Tris-Lösung mit einem pH-
Wert von 7,2 eingegeben, wobei eine Suspensiondichte 
der Erythozyten in der Lösung von 40% eingestellt 

io wurde. Zu 50 ml dieser Lösung wurden 500 ml einer 
Lösung zugegeben, die 5 mM/I MgSOt und IO"4 Mol/1 
Dimethylglyoxim enthielt. Die so hergestellte Lösung 
wurde 30 Minuten bei 0°C gehalten. Im Anschluß daran 
wurde die Osmolarität der Lösung auf die Osmolarität 

15 der ursprünglichen Tris-Lösung eingestellt, wobei eine 
geeignete Menge einer 155 mM/I NaCI enthaltenden 
Lösung zugegeben wurde. Gleichzeitig wurde die Tem-
peratur der Lösung auf 37°C erhöht und diese Tempe-
ratur 50 Minuten aufrechterhalten. Die das Dimethyl-

20 glyoxim enthaltenden Bläschen wurden dann in einer 
Zentrifuge bei 30 000 g abzenf i fugier t . 

Die abzentrifugierten Bläschen wurden daraufhin in 
lÜOml einer isotonen Tris-Lösung mit einem pH-Wert 
von 7,5 gegeben, die 10 4 Mol/1 Ni enthielt. Nachdem 

25 die Bläschen etwa 30 Minuten in der das abzutrennen-
de. Ni enthaltenden Lösung belassen worden waren, 
wurden sie durch Abzentrifugieren abgetrennt. Eine 
Bestimmung der Nickelkonzentration in der verblei 
benden Lösung ergab eine Abreicherung des Nickels 

30 um über eine Zehnerpotenz. 


