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Summary

Iron is essential for phytoplankton growth, and recent research has confirmed that it 
is a limiting micronutrient in large parts of the oceans. An important pathway by which 
new iron is introduced into surface waters is by atmospheric deposition of iron containing 
aerosols (e.g., mineral dust). Particulate iron is however not directly available to most 
phytoplankton species. Since iron bioavailability is primarily controlled by dissolved 
iron, any process that facilitates the transformation of particulate iron into dissolved 
forms of iron may increase the bioavailable amount of this limited micronutrient. To 
overcome iron starvation, microorganisms have evolved different iron acquisition and 
uptake systems. One of the strategies is to exude strong iron binding ligands, so called 
siderophores, into the water column. Due to the high affinity and specificity of these 
chelate compounds for iron, siderophores are able to retain iron from iron-bearing 
minerals or iron(III) (hydr)oxide phases by dissolving these phases and preventing the 
loss of dissolved iron in the water column by precipitation and scavenging processes. 
Iron bound to siderophores may be utilized by phytoplankton by different uptake 
mechanisms. 

In sunlit surface waters, the dissolution of iron-bearing minerals or iron(III) (hydr)
oxides can be significantly enhanced by photoreductive processes leading to the 
formation of kinetically labile Fe(II). Hitherto, photoreductive dissolution of iron(III) 
(hydr)oxides in the presence of siderophores has not been investigated. The aim of this 
thesis was to investigate the effect of (sun)light on siderophore-controlled dissolution 
of iron(III) (hydr)oxide phases under controlled laboratory conditions. 

Interactions of siderophores with iron(III) (hydr)oxide surfaces is key to understanding 
the dissolution reactivity of these compounds. The interactions of two siderophores, 
desferrioxamine B and aerobactin, with the surface of lepidocrocite (γ-FeOOH) 
were investigated at the macroscopic and also at the molecular level by ATR-FTIR 
spectroscopy. In addition, rates of siderophore-promoted dissolution were studied as a 
function of the surface concentrations of siderophores. Dissolution experiments were 
also performed with other iron(III) (hydr)oxides phases in the presence and absence of 
these siderophores. Furthermore, we investigated siderophore-promoted dissolution of 
lepidocrocite under irradiation of artificial sunlight at different wavelengths. 

The spectroscopic and macroscopic adsorption experiments suggested that DFOB 
is predominantly coordinated to the surface of lepidocrocite at acidic pH by inner-
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sphere coordination of two to three hydroxamate groups. In the case of aerobactin, the 
experimental findings suggested that the carboxylic acid groups are involved in the 
coordination of aerobactin to the surface of lepidocrocite. The surface interactions of 
the hydroxamate groups, however, could not be determined in these experiments.

Rate constants determined for the dissolution of lepidocrocite revealed that DFOB is 
far more effective than aerobactin in promoting dissolution of lepidocrocite. This was 
explained by the formation of less dissolution active surface complexes of aerobactin 
at the surface of lepidocrocite as compared to DFOB. In this study, we provided 
evidence for the photoreactivity of solution Fe(III)-aerobactin complexes. Dissolution 
experiments conducted under simulated sunlight indicated that the potentially 
photoreactive iron binding group of aerobactin (α-hydroxycarboxylic acid) might form 
a photoreactive surface complex leading to photoreductive dissolution of lepidocrocite. 
Interestingly, dissolution rates determined under irradiation increased similarly in the 
presence of DFOB and aerobactin as compared to the rates determined in the dark. This 
observation was explained by the formation of Fe(II) at the surface of lepidocrocite by 
photochemical mechanisms intrinsic to the lepidocrocite solid, (i) by surface scavenging 
of photoelectrons generated in the semiconducting bulk and (ii) by photolysis of surface 
Fe(III)-hydroxo groups. Evidence for these processes was provided by dissolution 
experiments showing that dissolved Fe(II) is formed in irradiated lepidocrocite 
suspensions in the absence of organic ligands. Concomitant with the formation of Fe(II), 
we also observed the formation of reactive oxygen species. 

Despite the observed photostability of aqueous Fe(III)-DFOB complexes, dissolution 
experiments conducted at pH 8 and under irradiation of light with different wavelengths 
indicated that the specific coordination of DFOB at the surface of lepidocrocite facilitates 
a light-induced ligand-to-metal charge-transfer resulting in photoreductive dissolution 
of lepidocrocite. The major conclusion of this thesis was that both the photoreactive 
properties of lepidocrocite and the formation of photoreactive surface complexes of 
siderophores with α-hydroxycarboxylic acid and unexpectedly hydroxamic acid groups 
may contribute to the enhancement of dissolution rates under irradiation. Based on the 
high response of photoreductive dissolution of lepidocrocite observed in the visible 
range (395-435 nm) in the presence of DFOB, we suggested that photoreduction of 
particulate iron in the presence of hydroxamate siderophores may occur deep into the 
photic zone of oceanic waters. 
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Zusammenfassung

In vielen ozeanischen Gewässern wird das Wachstum von Phytoplankton von der 
geringen Verfügbarkeit des Mikronährstoffs Eisen limitiert, welches unter anderem 
als eisenhaltige Aerosolpartikel über atmosphärische Deposition in eisenlimitierte 
Oberflächengewässer eingetragen wird. Partikuläres Eisen kann jedoch von den meisten 
marinen Mikroorganismen nicht aufgenommen werden. Da die Bioverfügbarkeit von 
Eisen generell durch den gelösten Anteil bestimmt wird, tragen biotische und abiotische 
Prozesse, welche partikuläres Eisen in gelöstes Eisen überführen, zur Erhöhung 
der Bioverfügbarkeit bei. Eine wesentliche Strategie von Mikroorganismen, die 
Bioverfügbarkeit von Eisen zu erhöhen, besteht in der Ausscheidung von Siderophoren. 
Siderophore sind niedermolekulare organische Liganden mit hoher Affinität und 
Selektivität für gelöstes Eisen. Aufgrund dieser hohen Affinität für Eisen, können 
Siderophore partikuläres Eisen in Form von Fe(III) (Hydr)oxiden in gelöste und damit 
bioverfügbare Eisenkomplexe überführen, welche eine wichtige Eisen-Quelle für eine 
Vielzahl von marinen Mikroorganismen darstellen. 

Die Auflösung von Fe(III)-haltigen Mineralen kann über die Bildung von Fe(II) an der 
Mineraloberfläche, z.B., durch die Photolyse von adsorbierten Liganden, beschleunigt 
werden. Bislang ist jedoch nicht bekannt, ob und wie stark natürliches Sonnenlicht 
die Siderophor-induzierte Auflösung von Fe(III) (Hydr)oxiden über einen reduktiven 
Mechanismus beschleunigt.

Ziel dieser Arbeit war es, die Siderophor-induzierte Auflösung von Eisen(hydr)oxiden 
in Gegenwart von Licht unter kontrollierten Laborbedingungen zu untersuchen.

Die Interaktionen zwischen Siderophoren und der Oberfläche von Eisen(hydr)
oxiden bestimmen massgeblich die Geschwindigkeit ihrer Auflösung. Daher wurde in 
dieser Arbeit die Adsorption von zwei Siderophoren, Desferrioxamin B (DFOB) und 
Aerobaktin, auf Lepidokrokit (γ-FeOOH) sowohl auf der makroskopischen wie auch auf 
der molekularen Ebene mittels ATR-FTIR Spektroskopie untersucht. Zusätzlich wurden 
Auflösungsraten von Lepidokrokit als Funktion der adsorbierten Menge an DFOB oder 
Aerobaktin bestimmt. Auflösungsexperimente mit anderen Eisenhydroxiden wurden 
ebenfalls durchgeführt. Desweiteren wurde der Einfluss von Licht unterschiedlicher 
Wellenlängen auf die DFOB-induzierte Auflösung von Lepidokrokit untersucht. 

Die Befunde der Adsorptionsexperimente sowie der spektroskopischen Unter-
suchungen zeigen, dass zwei bis drei Hydroxamatgruppen des DFOB-Moleküls 
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vorwiegend über innersphärische Komplexierung an der Oberfläche von Lepidokrokit 
koordiniert sind. Während die Carboxylgruppen von Aerobaktin definitiv an der Bindung 
des Moleküls an Lepidokrokit beteiligt sind, ist eine Aussage über das Bindungsverhalten 
der  Hydroxamatgruppen in Aerobactin auf der Basis unserer Experimente nicht 
möglich. 

Im Vergleich zu Aerobaktin löste DFOB den Lepidokrokit deutlich schneller auf. 
Diese Beobachtung wurde dadurch erklärt, dass Aerobaktin Oberflächenkomplexe 
bildet, die eine geringere Auflösungsreaktivität aufweisen.

In dieser Arbeit konnte zudem gezeigt werden, dass Fe(III)-Aerobaktinkomplexe in 
Lösung photoreaktiv sind und unter Lichteinstrahlung ein Elektronentransfer zwischen 
der α-Hydroxycarboxylgruppe und Fe(III) stattfindet. Die Auflösungsexperimente 
mit Lepiodokrokit und Aerobaktin deuten auf einen photoreduktiven Auflösungs-
mechansimus hin, ausgelöst durch einen Elektronentransfer zwischen der koordinierten 
α-Hydroxycarboxylgruppe und der Oberfläche von Lepidokrokit. Unter Lichteinstrahlung 
wurde Lepidokrokit durch DFOB und Aerobaktin stärker aufgelöst als im Dunkeln. Diese 
Beobachtung legt einen photoreduktiven Auflösungsmechanismus nahe, welcher von der 
Mineralphase bestimmt wird. Die Beschleunigung der Liganden-induzierten Auflösung 
unter Lichteinfluss kann durch einen Halbleitermechanismus in der Mineralphase oder 
direkt an der Oberfläche erklärt werden. In Abwesenheit von Siderophoren wurde die 
Bildung von Fe(II) in Lösung unter Lichteinfluss nachgewiesen, und damit konnte der 
Mechanismus der photoreduktiven Auflösung bestätigt werden. Die photoreduktive 
Bildung von Fe(II) Spezies in Abwesenheit von Siderophoren ging mit der Bildung 
reaktiver Sauerstoffspezies einher.

Trotz der bekannten Photostabilität von Fe(III)-DFOB Komplexen in wässriger 
Lösung, deuteten Auflösungsexperimente unter Lichteinstrahlung unterschiedlicher 
Wellenlänge darauf hin, dass DFOB an der photoreduktiven Auflösung von Lepidokrokit 
durch einen licht-induzierten Elektronentransfer von koordinierten Hydroxamatgruppen 
zu Oberflächen-Fe(III) direkt beteiligt ist.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl die intrinsische 
Photoreaktivitität von Lepidokrokit als auch die Photoreaktivität von Siderophor-
Oberflächenkomplexen, an denen α-Hydroxycarboxyl- und auch Hydroxamatgruppen 
beteiligt sind, zur beschleunigten Auflösung von Lepidokrokit unter Lichteinstrahlung 
beitragen. Die starke DFOB-induzierte Auflösung von Lepidokrokit unter 
Lichteinstrahlung im Wellenlängenbereich von 395-435 nm zeigt, dass die Auflösung 
von partikulärem Eisen durch Siderophore mit Hydroxamatgruppen bis tief in die 
euphotische Zone ozeanischer Gewässer stattfinden kann.    


