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Summary

Solubility and chemical speciation of heavy metals in soils are important
factors Controlling the uptake of these elements by plant roots, microbes and

other soil organisms. Microbial and plant exudates influence metal

bioavailability particularly in the rhizosphere through acidification and metal

complexation. Detailed knowledge of the processes involved is of general
importance for the understanding of nutrient cycling but also of special
interest with respect to phytoremediation, where organic ligands play a key
role for the mobility of heavy metals. Siderophores and phytosiderophores are

a group of exudate Compounds which are of special relevance in this respect.

The basic question of this study was: Can siderophores influence the

sorption behaviour of heavy metals other than iron in soils? We adressed this

question by taking the approach of a model system consisting of well-defined

soil mineral suspensions. Montmorillonite, kaolinite, goethite and ferrihydrite
were chosen to represent importantclasses of soil minerals. The influence of

the microbial siderophore desferrioxamine B (DFOB) on sorption of Cu, Zn

and Cd on these minerals was studied and compared with the effect of

nitrilotriacetate (NTA) and citrate. Sorption isotherms were determined using a

newly developed voltammetric method, which allowed the determination of

low metal concentrations directly in mineral suspensions in the presence of

DFOB. In addition, the influence of the organic ligands on heavy metal

sorption to the minerals was investigated by conventional batch sorption
experiments between pH 4 and 10.

In montmorillonite suspensions, DFOB enhanced Cu sorption over the entire

pH ränge. Sorption of Zn and Cd was also enhanced in the lower pH ränge,
but with increasing pH, DFOB caused a mobilizing effect. Experiments with

varying ionic strength and chemical speciation calculations suggested that

immobilization probably resulted from electrostatic interactions between the



VIII Summary

positively charged metal-DFOB complexes and the negatively charged
montmorillonite surface. In presence of kaolinite, which has a significantly
lower surface Charge than montmorillonite, and in presence of ferrihydrite,
electrostatic attractionswere not observed. Desferrioxamine B hindered metal

sorption to these minerals. In goethite suspensions, DFOB reduced metal

sorption only at high pH, but increased it at lower pH.

Siderophores are produced by the organisms to ensure their iron nutrition.

Therefore they have a higher affinity for Fe(lll) than for bivalent heavy metal

ions. Accordingly, the influence of DFOB on heavy metal sorption was

neutralized after the addition of dissolved Fe(lll). However, the complexation of

heavy metals by DFOB was not hindered by goethite or ferrihydrite.The DFOB-

promoted dissolution of these iron (hydr)oxides was relatively slow.

Suspension experiments showed that NTA was in general more efficient than

citrate and DFOB in mobilizing Cu, Zn and Cd. This can be ascribed to the

formation of negatively charged metal NTA complexes. Desferrioxamine B

was in general superior to citrate, especially at high pH. The effects of the

three ligands on metal sorption were in agreement with the increase of their

complex stability constants in the sequence Cd < Zn < Cu.

In extracting these metals from field samples of polluted soils, NTA Solutions

were also most effective in enhancingdissolved concentrationsof Cu, Zn and

Cd, while citrate and DFOB Solutions extracted aimost the same amount than

the 0.1 M NaN03 reference Solution. Due to the complex composition of soils

the postulated binding mechanisms could not be easily transferred.

Nevertheless, results obtained in model studies were reflected by extraction

studies in some cases, e.g. DFOB reduced Cu sorption in some samples as

also observed in montmorilloniteSuspension.



Zusammenfassung

Löslichkeit und chemische Speziierung von Schwermetallen in Böden

bestimmen wesentlich deren Aufnahme durch Pflanzenwurzeln, Mikroben und

andere Bodenorganismen. Exsudate von Pflanzen und Mikroorganismen
beeinflussen sowohl durch Ansäuerung als auch durch Komplexierung der

Schwermetalle deren Bioverfügbarkeit insbesondere in der Rhizosphäre.
Genaue Kenntnisse dieser Prozesse sind von allgemeiner Bedeutung für die

Aufklärung der Kreisläufe von Spurenelementen aber auch von speziellem
Interesse für die Phytoremediation, bei der organische Liganden für die

Mobilität von Schwermetalleneine übergeordnete Rolle spielen. Siderophore
und Phytosiderophore sind eine Gruppe von Exsudaten, die hier von

besondererRelevanz ist.

Die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit war: Können Siderophore das

Sorptionsverhalten von Schwermetallen im Boden beeinflussen? Zur

Beantwortung wurde der Ansatz eines Modellsystems mit definierten

mineralischen Suspensionen gewählt. Montmorillonit, Kaolinit, Goethit und

Ferrihydrit wurden stellvertretend für wichtige Klassen von Bodenmineralen

ausgewählt. Der Einfluss des mikrobiellen Siderophors Desferrioxamin B

(DFOB) auf die Sorption von Cu, Zn und Cd an diesen Mineralen wurde in

Modellstudien untersucht und mit dem Effekt von Nitrilotriacetat (NTA) und

Citrat verglichen. Sorptionsisothermen wurden mittels einer neu entwickelten

voltammetrischen Methode bestimmt, die es erlaubte, sehr niedrige
Metallkonzentrationen direkt in mineralischen Suspensionen und in

Anwesenheit von DFOB zu messen. Mit konventionellen Methoden wurde

femer der Einfluss der Liganden auf die Schwermetallmobilität in

Anwesenheitder Mineralien im pH-Bereich von 4 bis 10 bestimmt.

Die Sorption von Cu in Suspensionen mit Montmorillonit wurde durch die

Zugabe von DFOB über den gesamten pH-Bereich stark erhöht. Die



X Zusammenfassung

Löslichkeit von Zn und Cd wurde im tieferen pH-Bereich ebenfalls stark

eingeschränkt; bei höheren pH-Werten zeigte DFOB jedoch einen

mobilisierenden Effekt. Sorptionsexperimente mit variierender lonenstärke

sowie chemische Speziierungsrechnungenlegten den Schluss nahe, dass

die Immobilisierung durch elektrostatische Wechselwirkungen zwischen den

positiv geladenen Metall-DFOB-Komplexen und der negativ geladenen
Montmorillonitoberflächezustande kam. In Suspensionen mit Kaolinit, der

eine viel geringere Oberflächenladung aufweist als Montmorillonit, und mit

Ferrihydrit traten diese anziehenden elektrostatischen Wechselwirkungen
nicht auf. Die Bindung der Schwermetalle an diese Mineralien wurde durch

DFOB deutlich gehindert. Die Schwermetallsorption an Goethite wurde im

tieferen pH-Bereich ebenfalls durch DFOB verstärkt, mit Erhöhung des pH-
Wertes trat aber zunehmend ein Mobilisierungseffekt auf.

Da Siderophore von den Organismen ausgeschieden werden, um deren

Eisenversorgung zu sichern, ist ihre Affinität zu Fe(lll) grösser ist als zu den

zweiwertigen Schwermetallkationen. Dementsprechendwurde der Einfluss

von DFOB auf die Schwermetallsorption durch Zugabe von gelöstem Fe(lll)
neutralisiert. Hingegen wurde die Schwermetallkomplexierungdurch DFOB in

Gegenwart von Goethit und Ferrihydrit nicht verhindert. Die DFOB-induzierte

Auflösung dieser Eisen(hydr)oxidewar relativ langsam.

Suspensionsstudien zeigten, dass NTA im allgemeinen einen stärkeren

mobilisierenden Effekt aufwies als DFOB und Citrat. Dies kann der Bildung
negativ geladener Metall-NTA-Komplexezugeschrieben werden. Die Wirkung
von Desferrioxamin B war in der Regel stärker als von Citrat, besonders bei

hohen pH-Werten. Der Einfluss aller Liganden auf die Schwermetallsorption
verstärkte sich mit der Zunahme der Komplexstabilitätskonstanten in der

Reihe Cd < Zn < Cu.

Extraktionsversuchemit belasteten Bodenproben zeigten, dass die löslichen

Gehalte von Cu, Zn und Cd durch Zugabe von NTA deutlich erhöht wurden,
während Lösungen mit DFOB und Citrat in vielen Fällen annähernd die

gleichen löslichen Gehalte ergaben wie die 0.1 M NaNOrReferenzlösung.



Zusammenfassung XI

Bedingt durch die komplexe Zusammensetzung der Böden konnten die in

den Modellsystemen postulierten Bindungsmechanismen nicht einfach

übertragen werden. Teilweise jedoch bestätigten die Ergebnisse der

Extraktionsversuche die Resultate der Modellstudien, z.B. verringerte DFOB

die Löslichkeit von Cu in einigen Proben wie auch in

Montmorillonitsuspensionen.


