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Summary

Pollution 01' soils by heavy metals is a senous issue in most industrialized and many

ernerging countries. Diffuse contamination 01' large areas is a particular problem, since

most classic engineering technology for soil decontarnination have been designed to

handle rather small volumes 01' soil and are usually costly. In order to overcome these

problems, the use 01' plants to extract metals from soil (phytoextraction) has repeatedly

been suggested as a novel clean-up technology.

Starting out frorn preliminary experiences with phytoextraction in Switzerland, the

general goal of this PhD was to examine the potential of phytoextraction for the clean

up 01' metal-polluted cultivated soils in northern Switzerland in more detail, and in

particular to investigate the possibility to enhance phytoextraction 01' metals by addition

01' acidifying or chelating agents to the soil,

In comparison with t\VO hyperaccumulator plants, Alyssum murale and Thlaspi

caerulescens, the following five candidate plant species were chosen for this study:

Brassicajuncea, Nicotiana tabacum, Salix viminalis, Helianthus annuus and Zea mays.

Although the latter plants were not expected to accumulate metals at similar high

amounts as hyperaccumulators, they were studied because of the possibility that their

muchhigher biernass production more than compensated for the lesser uptake

efficiency.

Experiments were performed with soils from three metal-contaminated agricultural sites

of northern Switzerland, Zinc, Cd and Cu were the primary polluting metals at two of

these sites, the third was polluted by Cd only. Soi Is had been contaminated either by

sewage sluclge application or emissions from a brass srnelter and differed significantly

in soil pH, as two soils were calcareous and one was acidic.

Biological in situ oxidation 01' added eiemental sulphur was chosen to achieve metal

solubilization by artificial acidification, while A was chosen to investigate the

potential 01' chelators as metal-solubilizing agents for comparison.

EIemental sulphur addition (10-400 mmol sulphur kg') to soils resulted in lower pI-I in

an treatrnents in batch and pot experiments cornpared to controls, except at low dosages

in the calcareous soils, after termination 01' the experirnents (~800 h). In the field

experiment conducted at one 01' the calcareous sites, the effect could also be measured,

but was not always significant,

Sulphur effects on pI-I decreased with increasing acid neutralization capacity (ANC) of

the soils, and therefore were strongest in the acid soü, whcre pH decreased more than

onc unit in the suspension compared to controls (pH 6.5). The ANC of the calcareous
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soils, as determined by titration, by L1T exceeded the acidity that could evolve from

sulphur addition. The fact that effects on pH were nevertheless observed also in the

calcareous soil indicates kinetic limitation ofproton buffering.

Themagnitude of effects of sulphur additions on pl-l was greater in pots than in

suspensions, leading to a strongly enhanced pl-l decrease compared to pl-I at start-up. For

exarnple, in one of the calcareous soils, p1-1 decreascd more than 3 units to below pl-l 4

after application of 400 mmol sulphur kg- I
. The fact that sulphur effects were greater in

pots than in suspension was attributed to additional kinetic limitation linked to

heterogeneous distribution of acid producing and proton buffering zones in potted soils.

Soi l plI strongly determined dissolved Zn and Cd concentrations. In pots, for example,

dissolved metal concentrations increased between about 8 and 30 fold, depending on the

metal anel the soil. The sulphur treatments had no significant effect on the solubility 01'

Cu.

Besides soil plI, metal speciation, as assessed by sequential extraction, was another

important factor which deterrnined the efficiency 01' sulphur treatments. Sulphur

application resulted in changes in the metal pools in the soils. In general, sulphur

treatments leel to an increase of the proportion 01' metals found in more readily

extractable fractions.

Effects 01' NTA were considerably faster than those of sulphur. NTA application in pot

experiments jncreased soluble Cd and Zn about between 2 and 100 fold, and - in

contrast to sulphur treatments - also hacl an increasing effect on dissolved Cu

concentrations, which increascd berween 4 and 20 fold. Under field conditions,

comparable effects on metal solubility were observed than in pots. NTA efficiency was

greater in calcareous soil in terms of the factor 01' increase in metal solubility, resulting

from very 10w initial disso1vecl metal concentrations.

Increased soluble metal concentrations translated well into shoot concentrations 01'
plants grown in pots. Under field conditions, plants responded also with increaseel metal

uptake, but cornpared to the pot experiments, the effect was reducecl. In both pots and
field, effects observed in the plants were generally smaller than in the soils. For

example, in the field experiment sulphur or NTA amendments increased the solubility

of Zn, Cd ancl Cu ions by factors of Zl , 58 anel 9, respectively, but plant accumulation of

these metals only increased by a factor of 2 to 3 in the majority of cases.

I-Ieavy rnetal concentrations and plant yields recorded in this stucly show that

phytoextraction is currently not sufficiently effective to provide a feasible option for the

clean-up 01' the three soils within reasonable time and that it needs further irnprovement

especially wi th respect to metaluptake rates 01' plants.
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Zusammenfassung

Die Belastung von Böden mit Schwermetallen ist in den meisten Industriestaaten wie

auch zahlreichen Schwellenländern ein ernst zunehmendes Umweltproblem. Treten

solche Verunreinigungen diffus und großflächig auf, so sind bis anhin keine adequaten

Sanierungstechniken verfügbar. Marktgängige Methoden der Bodenreinigung sind oft

aus Sicht des Bodenschutzes unbefriedigend und zudem meist zu kostenintensiv. In den

letzten Jahren wurde daher der Einsatz metallakkumulierender Pflanzen

(Phytoextraktion) vorgeschlagen, die als kostengünstige in situ-Methode die Nachteile

klassischer Ingenieurverfahren beseitigen sollte.

Vor diesem Hintergrund war das grundlegende Ziel dieser Arbeit, die Tauglichkeit

verschiedener vorgeschlagener Sanierungspflanzen für die Dekontamination dreier

belasteter schweizerischer Böden zu evaluieren und durch den Einsatz von elementarem

Schwefel und Nitriletriessigsaure (NTA) als dem Boden zugegebene Schwermetall

mobilisierungsagenzien die Extraktionsleistung dieser Pflanzen zu steigern. Dieses Ziel

wurde mit Experimenten unter Labor-, Klimakammer-, Gewächshaus- und

Freilandbedingungen verfolgt. Die drei verwendeten Böden waren infolge

Klärschlammaufbringurig bzw. Staubemissionen emes Buntmetallwerkes in

unterschiedlichem Maße mit Zn, Cu und Cd (nur ein Boden) belastet. Zwei der Böden

waren stark kalkhaltig und wiesen einen leicht alkalischen pl-I-Wert auf, während der

pl-i-Wert des dritten im schwach sauren Bereich lag. Die verwendeten Pflanzenarten

waren die beiden sogenannten Hyperakkumulator-Spezies Alyssum murale und Thlaspi

caerulescens, die Kulturpflanzenarten Brassica juncea, Nicotiana tabacum. Zea mavs

und Helianthus annuus sowie die Baumart Salix viminalis,

Die Zugabe von elementarem Schwefel (10-400 11111101 Schwefel kg") zu den Böden

führte mit Ausnahme der niedrigsten Dosierungen auf den Kalkböden im Vergleich zu

Kontrollbehandlungen sowohl in Suspensionen wie auch in Gefäßversuchen zu einem

Absinken des pl-I-Wertes. Der Effekt war auch im Feldversuch auf einem Kalkboden

meßbar, jedoch deutl ich reduziert.

Die Wirkung der Schwefelapplikationen nahm mit zunehmender Säureneutralisations

kapazität (SNK) der Böden ab, wobei festgestellt wurde, daß die mittels Titration

bestimmte SNK die produzierte Säuremenge bei weitem überstieg. Da es in den

Suspensionsversuchen dennoch zu einer pl-l-Absenkung gekommen war, wurde dies als

Hinweis auf eine kinetische Limitierung der Säureneutralisation interpretiert.

Unterschiede bestanden jedoch auch zwischen Suspensions- und Gefäßversuchen,

wobei die pH -A bsenkung in letzteren deutlicher erfolgte. Während beispielsweise in
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dem sauren Boden in Suspensionen nach etwa 800 h ein pl-I-Abfall von etwa emer

Einheit im Vergleich zur Kontrolle (pH 6.5) gemessen wurde, war der pl-I-Wert im

Gefäßversuch um etwa 3 Einheiten abgesunken, Im Gefäßversuch war die pll
Absenkung auch in den Kalkböden deutlich. Beispielsweise sank der pl-I-Wert in einem

der Kalkböden nach Applikation von 400 mmol Schwefel kg- I um mehr als 3 pl-l

Einheiten auf unter pH 4. Der Unterschied zwischen Suspensionen und Gefäßen wurde

als kinetische Limitierung der Säurepufferung interpretiert, die auf eine heterogene

Verteilung des Schwefels und damit der Säureproduktion sowie der Puffersubstanzen

zurückgeführt werden kann.

Der pl-I-Wert bestimmte in hohem Maße die Löslichkeit von Zn und Cd. So wurden

beispielsweise in Gefäßversuchen je nach Boden 8 bis 30 fach erhöhte lösliche

Metallkonzentrationen gemessen. Die Cu-Löslichkeit wurde durch die Applikation von

Schwefelnicht signifikant erhöht.

Neben dem pl-I-Wert war hinsichtlich der Effizienz der Schwefelbehandlungen die

Speziierung der Metalle von Bedeutung. Die Applikation elementaren Schwefels führte

zu Verschiebungen zwischen den durch sequenzielle Extraktion operationell definierten

Metallfraktionen von schwer zu leichter extrahierbaren Fraktionen.

Die Applikation von NTA resultierte rascher als die Schwefel applikation in erhöhten

löslichen Cd, Zn und Cu Konzentrationen. Cd und Zn wurden je nach Boden, Dosierung

und untersuchtem System zwischen 2 und 100faeh erhöht, die Cu-Konzentrationen

wurden 4 bis 20fach gesteigert. Dabei konnte die größere Steigerung auf den Kalkböden

verzeichnet werden, was auf die sehr niedrigen Anfangskonzentrationen zurückzuführen

sein dürfte.

Die Erhöhung der löslichen Schwermetallkonzentrationen führte in Gefäßversuchen zu

deutlicher Mehraufnahme an Metallen durch die Pflanzen. Unter Feldbedingungen

führte die Mobilisierung der Schwermetalle im Boden gleichfalls zu einer Erhöhung der

Metallkonzentrationen im Sproß der Pflanzen, allerdings war der Effekt deutlich

reduziert. Sowohl in den Gefäßversuchen. als auch weit ausgeprägter im Freiland,

erfolgte die Mehraufnahme an Metallen nicht im selben Maße, wie dies anhand der

löslichen Metallkonzentrationen im Boden verzeichnet werden konnte. So konnten

mittels Mobilisierungsbehandlungen im Feldversuch clie lösliche Konzentrationen von

Zn, Cd und Cu 21, 58 und 9fach erhöht werden, während die Metallaufnahme der

Pflanzen sich lediglich verdoppelte oder verdreifachte, in Einzelfällen auch auf ein

Mehrfaches anstieg.

Die auf der Basis der im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Daten abgeschätzten

Sanierungszeiträume lassen den Schluß zu, daß die Methode der Phytoextraktion zum

gegebenen Zeitpunkt keine einsatzfähige Option für die Dekontamination der dre i

verwendeten Böden innerhalb eines angemessenen Zeitraumes c1arsteIIt. Die Methode

besitzt jedoch weiterhin Potential für Verbesserungen. Vor allem im Hinblick auf die

Metallaufnahme eIurch die eingesetzten Pflanzen sind dabei Steigerungen notwendig.
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