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Summary  
Metal uptake and accumulation from freshwater systems can lead to toxicity 

effects in organisms when either essential trace element concentrations (Zn, Mn, 

Cu, Co) are above nutritional level, or when non-essential metals exhibit 

detrimental effects at already low concentrations (Cd, Ag, Pb, Hg). In order to 

assess the toxicity of a given metal it is not sufficient to know the total metal 

concentration, but also its bioavailability which is controlled by the speciation of 

the metal in water.  

Cadmium is known to compete with other cations for uptake into organisms and 

is toxic at low concentrations. The goals of this work were to study factors 

determining Cd uptake and accumulation in Scenedesmus vacuolatus, a 

freshwater algal species, under conditions relevant for metal uptake in 

freshwaters, and to link the Cd accumulation with chemical speciation 

measurements of Cd in the water. Therefore, Cd accumulation and speciation 

was investigated in synthetic solutions and in freshwater samples.  

In laboratory experiments zinc and manganese competition on Cd uptake was 

assessed. Cd accumulated in S. vacuolatus between 5x10-18 to 6.2x10-17 mol/cell 

in the range of free Cd2+ from 1x10-11 to 1x10-9 M and decreased in the presence 

of Zn when the Zn2+/Cd2+ ratio exceeded 14. In presence of increasing Mn, a 

decrease in Cd accumulation was observed from a Mn2+/Cd2+ ratio higher than 

11000. Based upon these studies it was concluded that for S. vacuolatus the 

competition between Cd and Zn for binding and uptake is dominant, whereas the 

competition of Cd with Mn is much less evident. Thus, in this algae species Cd 

is transported mainly through the Zn-transport system. 

Freshwaters are characterized by the presence of varying natural organic ligands 

which influence the metal speciation in the water. A large part of these ligands 

consist of fulvic or humic acids which are heterogeneous in size and binding 

characteristics. Therefore, the interaction between a range of standardized fulvic 



Summary 
 

 

 iv 

acid concentrations (5 to 40 mg/L) and cadmium accumulation in S. vacuolatus 

was investigated at pH 7.5. This study shows that fulvic acids control cadmium 

uptake by binding to the metals in solution, thus decreasing the bioavailable 

metal fraction in the water. Effects of fulvic acids on cadmium uptake by 

interactions of the fulvic acid with the cell surface are of minor importance at 

fulvic acid concentrations up to 40 mg/L. Algae were shown to excrete ligands 

upon growth in presence of fulvic acids, which contributed to cadmium 

complexation to a limited extent. 

Natural ligands such as fulvic and humic acids, colloids, and variations in pH 

and temperature influence metal accumulation and metal speciation in 

freshwaters. Thus, Cd accumulation in S. vacuolatus exposed to freshwaters 

(from two hardwater and a softwater site) was investigated in relation to the 

actual metal speciation in these waters. Cd accumulation in S.vacuolatus was 

related to speciation measurements of the free Cd2+ in the respective waters by 

competitive ligand exchange-stripping voltammetry (CLE-SV). Other speciation 

methods which determined total, labile or free Cd fraction were also applied 

within these fieldworks and Cd accumulation was compared to these results. The 

Cd accumulation in all investigated freshwaters increased linearly in relation to 

the free Cd2+ concentration, but the Cd accumulation in the softwater was lower 

than expected compared to Cd accumulation from hardwater and culture media 

and was not simply dependent on free Cd2+ or labile Cd. In this case, other 

factors such as the composition of the humic acids and the presence of colloidal 

iron are likely to influence Cd accumulation. 

The combination of metal accumulation and speciation studies presented in this 

thesis helps to better understand the limitations of current metal availability 

prediction models and is a step forward towards the incorporation of these 

predictions into water quality criteria. 
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Zusammenfassung  
Die Aufnahme und Akkumulation von Metallen aus Süßwassersystemen ist für 
Organismen toxisch, wenn die Konzentration von essentiellen Spurenelementen 
den Nährstoffbedarf deutlich übersteigt (z.B. bei Zn, Mn, Cu, Co) oder wenn ein 
nicht-essentielles Metall bereits bei geringen Konzentrationen schädliche 
Einflüsse zeigt (z.B. Cd, Ag, Pb, Hg). Um die Toxizität eines Metalls zu 
beurteilen, ist die Kenntnis seiner totalen Konzentration nicht ausreichend, da 
die tatsächliche Bioverfügbarkeit von der Speziierung des Metalls im Wasser 
abhängt.  
Kadmium ist bereits in sehr geringen Konzentrationen giftig und konkurriert mit 
anderen Kationen um die Aufnahme in Organismen. Ziel dieser Arbeit war es, 
die wesentlichen Faktoren für die Kadmiumakkumulation in die Süsswasseralge 
Scenedesmus vacuolatus unter Bedingungen zu bestimmen, wie sie für die 
Metallaufnahme aus Gewässern relevant sind. Weiterhin wurde die beobachtete 
Cd-Akkumulation in Beziehung zur chemischen Speziierung von Cd im Wasser 
gesetzt. Dazu wurden Cd-Akkumulation und -speziierung in verschiedenen 
synthetischen Medien und Gewässerproben untersucht.  
Die Konkurrenz von Zink und Mangan mit Cd bei der Aufnahme wurde anhand 
von Modelluntersuchungen im Labor bestimmt. In Gegenwart einer freien Cd 
Konzentration von 1x10-11 bis 1x10-9 M lag die Cd-Akkumulation in S. 
vacuolatus bei 5x10-18 bis 6.2x10-17 mol/Zelle und nahm in Anwesenheit von Zn 
ab, wenn ein Zn2+/Cd2+-Verhältnis von 14 überschritten wurde. Wurde die Mn 
Konzentration erhöht, sank die Cd-Aufnahme erst ab einem Mn2+/Cd2+ 

Verhältnis > 11000. Diese Experimente zeigten, dass für die untersuchte 
Süsswasseralge eine starke Konkurrenz zwischen Zn und Cd um Bindung und 
Aufnahme vorliegt, während sie im Fall von Mn und Cd nur schwach 
ausgeprägt ist. In der untersuchten Alge scheint der Zn-Transportmechanismus 
für die Cd-Aufnahme massgeblich zu sein. 
Natürliche Gewässer weisen unterschiedliche Mengen von organischen 
Liganden auf, die die Speziierung von Metallen im Wasser beeinflussen. Ein 
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grosser Teil dieser Liganden sind Fulvin- und Huminsäuren, die sowohl in ihrer 
Grösse als auch in ihrer Bindungscharakteristik sehr heterogen sind. In dieser 
Arbeit wurde untersucht, wie die Gegenwart einer standardisierten Fulvinsäure 
(von 5 bis 40 mg/L) die Cd-Aufnahme in die Süsswasseralge bei pH 7.5 
beeinflusst. Es zeigte sich, dass die Bioverfügbarkeit von Cd durch die Bindung 
an Fulvinsäure verringert, und damit die Aufnahme von Cd beeinflusst wird. 
Eine Bindung der Fulvinsäuren an die Algenoberflächen und eine daraus 
resultierende Veränderung der Cd-Aufnahme ist dagegen bis 40 mg/L 
Fulvinsäure vernachlässigbar. Unter Wachstumsbedingungen in Gegenwart von 
Fulvinsäure gaben die Algen Liganden in das Wachstumsmedium ab, diese 
trugen in geringem Umfang zu einer Komplexierung der Metalle bei.  
In natürlichen Gewässern wird die Metallaufnahme und -speziierung von 
Faktoren wie Fulvin- und Huminsäuren, Kolloiden und variierenden pH- und 
Temperaturwerten beeinflusst. Ein Schwerpunkt dieser Arbeit war ein Vergleich 
der Cd-Akkumulation in S. vacuolatus aus natürlichen Gewässern (zwei harte 
und ein weiches Gewässer) mit der dort tatsächlich vorliegenden Speziierung 
der Metalle. Die Cd-Akkumulation in die Algen wurde zu Cd2+ in Bezug gesetzt, 
das mit „Competitive ligand exchange-stripping voltammetry (CLE-
SV)“ bestimmt wurde und mit den totalen, labilen und freien 
Metallkonzentrationen verglichen, die durch weitere Untersuchungsmethoden 
bestimmt wurden. Die Akkumulation von Cd aus natürlichen Gewässern hängt 
linear von der Konzentration des freien Cd2+ ab, allerdings zeigte ein Vergleich 
zwischen harten und weichen Wässern, dass die Cd Aufnahme nicht nur in 
Funktion des freien oder labilen Cd erfolgte, sondern im weichen Wasser kleiner 
ist als im Vergleich mit hartem Wasser. Weitere Faktoren, wie z.B. die 
Zusammensetzung der Huminsäuren und die Gegenwart von kolloidalem Eisen 
scheinen die Cd-Akkumulation aus den verschiedenen Gewässern zu 
beeinflussen. Die in dieser Arbeit vorgestellte Kombination von Studien zur 
Metallaufnahme und -speziierung hilft, die Beschränkungen der aktuellen 
Modelle zur Vorhersage von Bioverfügbarkeit von Metallen aufzuzeigen, und ist 
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ein wichtiger Schritt in Richtung der Aufnahme solcher Modelle in die 
Beurteilungskriterien für die Wasserqualität.  


