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Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit war von zwei Zielsetzungen geprägt. Einerseits wurde eine

Aufnahme des Ist - Zustandes der Schwermetallbelastung der Vegetation auf

landwirtschaftlichen Standorten ausserhalb bekannter Belastungsgebiete

durchgeführt. Dazu wurden die Nickel-, Kupfer-, Zink-, Cadmium- und Bleige¬

halte der Pflanzenproben von 27 Standorten im Verlaufe von zwei Vegeta¬

tionsperioden gemessen. Die Untersuchungen ergaben, dass die Pflanzen¬

gehalte von Kupfer und Zink im in der Literatur als 'häufige Gehalte" bezeich¬

neten Bereich liegen. Die Gehalte dikotyler Pflanzen liegen dabei mehrheitlich in

der oberen Hälfte dieses Bereiches, während die Kupfer- und Zinkgehalte der

untersuchten Monokotyledonen im ganzen Bereich schwankten.

Die Pflanzengehalte des nicht essentiellen Elementes Cadmium schwanken in

einem relativ grossen Bereich. Bei den Dikotyledonen, die auf Standorten mit

stark saurer Bodenreaktion gediehen sind, findet man oft leicht erhöhte

Cadmiumgehalte, die ausserhalb des Bereichs der "häufigen Gehalte" liegen.

Die Nickel- und Bleigehalte der untersuchten Pflanzenproben lagen durchwegs

im Bereich der Nachweisgrenze der AAS - Messtechnik (Graphitrohr).

Der zweite Schwerpunkt bildete die Modellierung der Schwermetallaufnahme der

Kulturpflanzen in Abhängigkeit von sorptionsrelevanten Bodeneigenschaften

unter Feldbedingungen. Dazu wurden die pH - Werte, die Kationenaustausch-

kapazität, der organische C - Gehalt, der Ton- und die Schwermetallgehalte der

Böden der Versuchsparzellen bestimmt, sowie Adsorptionsexperimente

durchgeführt. In einem Gewächshausversuch wurden dazu die Schwerme¬

tallgehalte der unterirdischen Pflanzenteile erhoben und die Translokation von

Schwermetallen von den Wurzeln in die oberirdischen Organe quantifiziert. Diese

Daten bildeten neben den erhobenen PHanzenschwermetallgehalten die

Grundlage für die Beschreibung des Schwermetalltransfers vom Boden in die

Pflanze.

Die Beschreibung der Schwermetallaufnahme der Pflanzen in Abhängigkeit der

erwähnten Bodenparameter und der Schwermetallgehalte im Boden mittels
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linearer Mehrfachregressionen erbrachte in Anbetracht der Tatsache, dass alle

Daten unter Feldbedingungen erhoben worden sind, relativ hohe Bestimmt¬

heitsmasse. Die R2 - Werte von Kupfer lagen zwischen 0.36 und 0.88 mit einem

Ausreisser, der bei 0.20 lag. Die berechneten Bestimmtheitsmasse von Zink

streuten stark; einige R2 - Werte schwankten um 0.30 herum, andere dagegen

lagen zwischen 0.54 und 0.98. Der Transfer von Cadmium konnte von den

untersuchten Schwermetallen mit linearen Mehrfachregressionen am besten

beschrieben werden: Die R2 - Werte lagen mit einer Ausnahme (R2 = 0.45) hoch

und schwankten zwischen 0.60 und 0.99.

Ein zweiter Ansatz für die Beschreibung des Schwermetalltransfers vom Boden in

die Pflanze bildete ein theoretisches Modell, in welchem die relevanten Boden¬

eigenschaften nicht mehr direkt, sondern durch die Funktions - Parameter der

Langmuir - Gleichung berücksichtigt werden. Ebenfalls über die Langmuir -

Gleichung wird aus dem Totalgehalt eines bestimmten Schwermetalles im Boden

der Gehalt in der Bodenlösung bestimmt, der von der Pflanze aufgenommen

werden kann. Neben diesen Grössen wurde die Wurzelaktivität und die

Zeitspanne, die der Pflanze für die Aufnahme eines Schwermetalles zur

Verfügung gestanden ist, beim Modellansatz berücksichtigt.

In einem vereinfachten Modellansatz (Einschichtmodell) wurde als Ausgang für

die Berechnungen des Schwermetalltransfers nur der Oberboden berücksichtigt.

Dieser Ansatz wurde zu einem Mehrschichtmodell erweitert, indem auch die

Verhältnisse im Unterboden, abgestuft in insgesamt vier verschiedenen Boden¬

schichten, miteinbezogen worden sind.

Für die Modellverifikation wurden die durch das Modell berechneten

Schwermetallgehalte der Pflanzen in Bezug zu den tatsächlich gemessenen

Pflanzenschwermetallgehalte gesetzt. Dazu wurde die Grösse q als Qualitäts¬

kriterium für das Modell eingeführt:

_

Schwermetallgehalt in der Pflanze gemessen

Schwermetallgehalt in der Pflanze berechnet
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Sowohl die Modellverifikationen des Einschicht- wie auch des Mehrschicht¬

modells haben gezeigt, dass der gewählte Ansatz eine sinnvolle Approximation

des Schwermetallgehaltes der Pflanze in Abhängigkeit von sorptionsrelevanten

Bodendaten und Bodenschwermetallgehalten erlaubt. Als Erweiterung der

Modellverifikation wurde eine Sensitivitätsanalyse der Modellinputparameter

durchgeführt.

In einem Ausblick werden schliesslich Vorschläge für weiterführende Arbeiten

gemacht, mit denen die gefundenen Beziehungen zwischen Bodeneigenschaften

und Bodenschwermetallgehalten und Pflanzenschwermetallgehalten besser

abgestützt und verfeinert werden können.

Summary

The first objective of the present thesis was to establish an inventory of heavy

metal contamination of plants that have been cultivated on a large variety of soils

outside high contamination areas on 27 Sites in the rural parts of Switzerland. The

concentrations in plant tissues of nickel, copper, zinc, cadmium and lead were

monitored during two growing seasons. The plant contents of copper and zinc

were found to be within a ränge that is widely acknowledged as normal. The metal

contents of dicotyledons feil into the top half of this ränge whereas copper - and

zinc - contents of monocotyledons varied throughout that ränge.

Cadmium being a nonessential element in plant nutrition was measured in a wide

ränge of plant concentrations. Dicotyledons grown on acidic soils tend to have

elevated cadmium contents in plant tissue.

Nickel and lead contents were mostly found in concentrations that were beneath

the detection limit of AAS (graphite furnace).

The main objective of the thesis, however, was to model plant - uptake of heavy

metals as a function of soil metal contents and of Sorption properties of soils

under field conditions. Soil - pH, cation - exchange capacity, content of organic

matter, clay and soil heavy metals were measured on selected test sites.
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Adsorption experiments have been carried out, too. Root contents of heavy

metals and translocation of heavy metals from roots to sprouts were studied in a

greenhouse. These data together with the plant data from the earlier established

inventory of heavy metal contents of plants were used as input data for the

modelling of the heavy metal transfer at the plant - soil interface.

Taken into account that the input data were mostly obtained from field studies, the

R2 - values found in multiple linear regression modeis have to be considered as

very satisfactorily. Copper showed R2 - values between 0.36 and 0.88; zinc -

values were, with a few exceptions only, in between 0.54 and 0.98. Cadmium

showed the best fit; the R2 - values feil into the ränge from 0.60 to 0.99.

In addition to multiple linear regression modelling, a theoretical model is

proposed wherein the soil properties enter the modelling process indirectly by

means of their influence on the various Parameters of the Langmuir - equation.

Similarly, the modei derives soil metal contents available for plant uptake as a

function of the total soil metal content. Furthermore, root activity as a function of

the period of time available for plant uptake of heavy metals is also taken into

account.

A simplified one - layer model considered just one soil layer being the top soil

compartement. This initial concept was extended to a multi - layer model which

gave satisfactory results on one lest Site with four soil layers. In order to verify the

proposed theoretical model, the parameter q was introduced:

_

measured heavy metal contents of plant tissue

calculated heavy metal contents of plant tissue

The q - values determined indicate that the theoretical model seems to be a

valuable approach to caiculate plant uptake of heavy metal as a function of

Sorption properties and the metal contents of soils. Furthermore, a sensitivity

analysis for the input data of the model was carried out.

Finally, proposals for follow - up projects are suggested with the aim to

corroborate and extend the used modeis.


