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Abstract 

Nanotechnology has undergone enormous developments in the last decade and 

has raised high expectations in many industrial fields. There is already scientific 

certainty that the production and the use of nanomaterials (NMs) leads to their 

release into the environment via different pathways. A dramatic increase of NM 

fluxes into the environment could be expected, if NMs were released intentional-

ly. This might be the case for example in agriculture, where they are foreseen as 

ingredients that enhance the effectiveness and sustainability of plant protection 

products and fertilizers. Despite these advances and benefits that may be deliv-

ered by nanotechnology, there is a growing concern about the environmental 

safety of NMs for the last decade. Several adverse effects attributed to the pres-

ence of NMs have been reported for microorganisms, plants, animals and hu-

mans. Therefore, to prevent potential harm arising from future (agricultural) NM 

applications, there is a need to - proactively – generate tools that allow assessing 

their risk in the environment. A first prerequisite for such a risk assessment is 

knowledge on the potential NM exposure. With regard to agriculture, this means 

knowledge on the current state of research, patents and actual nano-plant protec-

tion or fertilizer products on the market. However, a systematic compilation of the 

developments in this particular field as well as of actual applications potentially 

already on the market was lacking at the beginning of this thesis. Therefore the 

literature was compiled and critically reviewed. It could be shown that scientific 

publications and patents on NMs for use in plant protection or fertilizer products 

have exponentially increased since the millennium shift. However, the dynamic 

development in research and its considerable public perception were in contrast 

to the currently still very small number of NM-containing products on the market. 

In addition, the absolute number of scientific papers and patents were rather low 

compared to other more prominent fields, such as energy and electronics. A sec-

ond prerequisite for environmental risk assessment of NMs is the ability to de-
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scribe the actual exposure using analytical methods. However, due to the enor-

mous complexity of environmental matrices, the detection and quantification of 

NMs in such systems is very challenging and needs a complex analytical chain. 

This thesis therefore aimed at contributing to novel methods within the analytical 

chain in increasing stages of complexity. In a first step, the potential of hyper-

spectral imaging with enhanced darkfield microscopy (HSI-M) was investigated 

for its capabilities to examine the cellular uptake of different metal-based nano-

particles (NPs) into the protozoon Tetrahymena thermophila within a rather sim-

ple aqueous test system. HSI-M was chosen as it possesses unique advantages 

due to its simple and quick sample preparation and non-invasiveness. It could be 

shown that the chemical specificity of the technique is probably limited to metallic 

NMs that exhibit localized surface plasmon resonance. However, the technique 

was also applicable to particles with an unspecific spectral behaviour, provided 

that the spectral background of the matrix was different. HSI-M was also able to 

differentiate between different NP types (e.g., between silver NPs and cadmium-

selenide quantum dots), depending on their spectral profiles. It could be shown 

that HSI-M could in principle be used to quantify and localize NMs taken up into 

the cells. However, the results remained on a semi-quantitative level, as the 

measured parameter (matched pixels per cell area) could not be related to an 

absolute particle mass concentration in the course of the study. In addition, the 

currently long analysis times hinder the acquisition of statistically strong datasets. 

Apart from aqueous systems such as surface waters, (agricultural) soils also rep-

resent a potential compartment that can receive the increasing amounts of differ-

ent nanomaterials that enter the environment. Carbon nanotubes (CNTs) repre-

sent an important class of NMs that are among the most produced and used 

worldwide. Analytical detection and quantification of these NMs in soils is very 

challenging due to the enormous amount of background carbon. While labile or-

ganic compounds as well as carbonates can be easily removed, refractory car-

bon such as natural and anthropogenic soot still interferes in elemental analysis. 

Therefore, a novel method was developed that made use of shape differences 

between the analyte and background particles. The difference in shape could be 

described by a shape factor ρ that was derived from light scattering measure-

ments from pre-fractionated samples. This allowed to specifically detect multi-

walled CNTs in soil samples with detection limits between 1.6 and 4 mg g-1. 
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These detection limits were, however, much higher than any currently predicted 

environmental concentration of these NMs. The results of the light scattering 

measurements with pure multi-walled CNT suspensions could additionally be 

confirmed using automated electron microscopy (EM) and image analysis. In a 

small initial approach, it could also be shown that in principle, automated EM im-

age analysis has the potential to generate reasonable number based concentra-

tions of pure multi-walled CNT suspensions. This approach may be transferred to 

real soil samples in the future, with the advantage of increased sensitivity and 

simultaneous acquisition of both particle number and distributions of their dimen-

sions. In addition, if the sample preparation can be further optimized, analysis 

times could be fast enough for routine use. Before this can be achieved, howev-

er, the level of organic contaminations has to be further reduced and the image 

analysis procedure optimized. Most risk assessment studies until now have dealt 

with artificial systems (e.g., aqueous cultures). Soil, as one important sink for 

NMs has however received less attention in this respect. Therefore, in a com-

bined exposure and effect study, an elaborate pot experiment was conducted 

with agriculturally important plants (clover and wheat). The plants were exposed 

to titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) and multi-walled CNTs which were 

homogenously mixed into the soil. While in the companion study the effects of the 

NMs on the plants and symbiotic organisms were investigated, here, a battery of 

analytical techniques was applied to rigorously confirm the actual exposure con-

centrations and to describe vertical NM translocation in the soil and plant uptake. 

It could be shown that both types of NMs exhibited a rather limited mobility in the 

soil. While no significant plant uptake could be observed for TiO2 NPs, some clo-

ver plants took up multi-walled CNTs from the soil, independent of the exposure 

concentration.
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Zusammenfassung 

Die Nanotechnologie hat sich seit der Jahrtausendwende rasant entwickelt und 

weckt dadurch grosse Erwartungen, vor allem in der Industrie. Es gilt mittlerweile 

als wissenschaftlich erwiesen, dass die Produktion und die Nutzung von Produk-

ten, welche Nanomaterialien (NM) enthalten, dazu führt, dass diese über ver-

schiedene Wege in die Umwelt gelangen. Einen weitaus höheren als den bisher 

vorausgesagten Grad der Freisetzung solcher NM kann man allerdings erwarten, 

falls solche Materialien absichtlich in die Umwelt ausgebracht werden. Dies könn-

te beispielsweise in der Landwirtschaft der Fall sein. Dort erhofft man sich durch 

den Zusatz von NM eine effektivere und nachhaltigere Nutzung von Pflanzen-

schutzmitteln und Düngern. Allerdings gibt es neben der Wahrnehmung der Vor-

teile und (Produkt-)Verbesserungen durch NM in den letzten Jahren auch zu-

nehmend Bedenken, was ihre Umweltverträglichkeit betrifft. Diese Bedenken 

werden durch Studien gestützt, die zeigen, dass durch NM negative Effekte bei 

Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und Menschen ausgelöst werden können. 

Um mögliche Umweltauswirkungen abschätzen zu können ist es notwendig, 

rechtzeitig das nötige „Handwerkszeug“ bereitzustellen, welches eine Risikoana-

lyse solcher NM in der Umwelt erlaubt. Eine erste Voraussetzung für eine solche 

Risikoanalyse ist zunächst einmal das Wissen um die potentielle Exposition. Das 

heißt konkret: man muss den aktuellen Stand bezüglich Forschung und Entwick-

lung einerseits, und den aktuellen Stand marktreifer oder auf dem Markt befindli-

cher Produkte andererseits kennen. Allerdings fehlte zu Beginn dieser Arbeit eine 

systematische Zusammenstellung dieser dringend benötigten Fakten. Daher 

wurde als Einstieg in das Thema die bestehende Literatur gesichtet und kritisch 

betrachtet. Es konnte gezeigt werden, dass die Zahl an wissenschaftlichen Veröf-

fentlichungen und Patenten, die sich mit der Nutzung von NM in Pflanzen-

schutzmitteln und Düngern befassen, seit der Jahrtausendwende exponentiell 

zugenommen hat. Allerdings standen diese dynamischen Entwicklungen inner-
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halb der Forschung sowie die bemerkenswerte öffentliche Wahrnehmung stark 

im Kontrast zu der eher kleinen Anzahl an NM-enthaltenden Produkten, die sich 

zu diesem Zeitpunkt nachweislich auf dem Markt befanden. Weiterhin war auch 

die absolute Anzahl an Veröffentlichungen und Patenten viel niedriger als in an-

deren Nanotechnologie-Sparten, wie beispielsweise im Energie- und Elektronik-

bereich. Eine weitere Voraussetzung für eine Umweltrisikobeurteilung von NM ist 

die Fähigkeit, die tatsächliche Exposition mittels analytischer Methoden zu quan-

tifizieren. Allerdings ist diese Aufgabe aufgrund der enormen Komplexität von 

Umweltproben, wie beispielsweise Boden, eine sehr große Herausforderung, die 

eine Kette von verschiedenen analytischen Herangehensweisen benötigt. Daher 

ist es ein Ziel dieser Arbeit zu neuen analytischen Methoden innerhalb dieser 

Kette in aufsteigender Komplexität beizutragen. In einem ersten Schritt wurde in 

einem relativ einfachen wässrigen System die hyperspektrale Bildgebung gekop-

pelt mit verstärkter Dunkelfeldmikroskopie (HSI-M) auf ihre Fähigkeit hin unter-

sucht, die Aufnahme verschiedener metallischer NM in Zellen von Tetrahymena 

thermophila zu untersuchen und zu quantifizieren. Der enorme Vorteil den diese 

Technik von vorherein bot, war die einfache und schnelle Probenvorbereitung 

sowie die Möglichkeit, das Verhalten der NM nicht-invasiv zu beobachten. Es 

zeigte sich, dass die chemische Spezifität der Methode vermutlich auf solche me-

tallische Partikel beschränkt ist, welche eine Oberflächenplasmonresonanz zei-

gen. Allerdings konnte die Methode auch auf Partikel mit weniger spezifischem 

spektralem Verhalten angewendet werden, vorausgesetzt, dass sie sich in ihrem 

Spektrum deutlich von der Hintergrundmatrix unterschieden. Ebenfalls abhängig 

von ihrem spektralen Verhalten, konnten auch verschiedene Typen von NM von-

einander unterschieden werden (z.B. Silbernanopartikel von Cadmium-Selenit 

Quantum dots). Grundsätzlich konnte HSI-M gut genutzt werden um Partikel in-

nerhalb der Zellen zu lokalisieren und ihre Aufnahme zu quantifizieren. Allerdings 

blieben die Resultate auf einem semi-quantitativen Niveau, da es innerhalb die-

ser Studie nicht gelang, die notwendige Beziehung zwischen dem gemessenen 

Parameter (NM-Pixel pro Zellfläche) hin zu einer absoluten massenbasierten 

Konzentration der Partikel herzustellen. Der momentan noch relativ hohe Zeitbe-

darf pro Messung erschwert zudem die Aufnahme einer statistisch relevanten 

Anzahl an Datenpunkten.  
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Neben den verschiedenen wässrigen Umweltsystemen, wie z.B. Oberflächenge-

wässern, stellen Böden ebenfalls ein wichtiges Kompartiment dar, in das NM ge-

langen können. Der Nachweis und die Quantifizierung von Kohlenstoffnanoröh-

ren (CNTs) - einer wichtigen Klasse von NM, die zu den am meisten produzierten 

und genutzten Partikeln weltweit zählt - ist eine sehr große Herausforderung in 

Böden, da diese Matrix einen vergleichsweise hohen Anteil an Kohlenstoffhinter-

grund aufweist. Während man labile organische Verbindungen sowie Karbonate 

relativ einfach entfernen kann, verbleiben hitzebeständige Kohlenstoffverbindun-

gen wie zum Beispiel natürlicher bzw. anthropogener Ruß im Boden und stören 

in der folgenden Elementaranalyse. Daher wurde eine neuartige Methode zur 

Detektion entwickelt, die sich den Formunterschied zwischen den CNTs und den 

Hintergrundpartikeln zu Nutze macht. Dieser Formunterschied wird durch einen 

Formfaktor ρ quantifiziert, der von Lichtstreumessungen an einer vorgängig frak-

tionierten Probe abgeleitet wird. Dies erlaubte es, CNTs spezifisch in Bodenpro-

ben nachzuweisen. Die Detektionsgrenzen lagen hierbei zwischen 1.6 und 4 mg 

g-1, was allerdings um ein vielfaches höher ist als jede bisher vorhergesagte 

Umweltkonzentration. Die Ergebnisse der Lichtstreumessungen an reinen Sus-

pensionen von mehrwandigen CNTs konnten mithilfe von automatisierter Elekt-

ronenmikroskopie (EM) und nachgeschalteter Bildanalyse orthogonal bestätigt 

werden. In einem ersten Ansatz konnte zudem auch gezeigt werden, dass die 

automatisierte EM zusammen mit der Bildanalyse in der Lage ist, sinnvolle an-

zahlbasierte Konzentrationen von reinen CNT-Suspensionen zu liefern. Dieser 

Ansatz hat das Potenzial in Zukunft auch auf Bodenproben angewendet werden 

zu können. Zudem könnte er den Vorteil einer erhöhten Empfindlichkeit bieten 

und es erlauben, gleichzeitig Informationen über die Zahl der Partikel sowie über 

ihre Dimensionen zu erhalten. Sollte die Probenpräparation noch weiter optimiert 

werden können, so könnten die Analysezeiten sogar für einen Routinebetrieb 

geeignet sein. Bevor dies allerdings erreicht werden kann, muss die Menge an 

auftretenden organischen Kontaminationen dringend reduziert, sowie der Bild-

verarbeitungsprozess weiter optimiert werden. Die meisten Studien zur Risikobe-

urteilung von NM haben sich bisher hauptsächlich mit künstlichen Systemen, wie 

z.B. Hydrokulturen, befasst. Dem Boden als wichtige Senke für NM wurde dabei 

bisher noch zu wenig Bedeutung beigemessen. Daher wurde in einer kombinier-

ten Effekt- und Expositionsstudie ein aufwendiges Topfexperiment mit für die 
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Landwirtschaft wichtigen Pflanzenarten (Klee und Weizen) durchgeführt. Die 

Pflanzen wurden hierbei in Böden kultiviert, in die jeweils vorgängig Titan-dioxid 

Nanopartikel (TiO2-NP) oder mehrwandige CNTs homogen eingearbeitet worden 

waren. Während in der Partnerstudie die Effekte der NM auf die Pflanzen sowie 

symbiotische Mikroorganismen untersucht wurden, wurde hier eine Reihe von 

analytischen Methoden dazu eingesetzt, die tatsächlichen Expositionskonzentra-

tionen zu bestätigen und zudem die Verlagerung der NM im Boden und deren 

Aufnahme in Pflanzen zu beschreiben. Es konnte gezeigt werden, dass beide 

untersuchte Arten von NM im Boden eher beschränkt mobil waren und es keine 

signifikante Aufnahme von TiO2-NP in die Pflanzen gab. Allerdings wurden, un-

abhängig von der in den Boden eingesetzten Konzentration, mehrwandige CNTs 

aus dem Boden in Kleepflanzen aufgenommen. 


