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Zusammenfassung
gewissen Gebietender Weltmeere ist Eisen für Algen der wachstumslimi¬
tierende Faktor. Auch in Seen wird vermutet, dass die Primärproduktivität
unter bestimmten Bedingungen durch Eisen bestimmt wird. Bis heute ist
allerdings unklar, welche chemischen Spezies bioverfügbar sind. Der in dieser
Arbeit untersuchte tichtinduzierte Re.doxzykl.us beeinflusst nicht nur die Speziiernng von Eisen, sondern er hat auch grossen Einflussauf den Umsatz der
reaktiven Sauerstoffspezies02*, H20-2 und OH*.
In

Unter oxischen Bedingungen ist Fe(ll) wegen oiedriget Konzentrationen und
schneller Oxidation nur schwer messbar. Deshalb wurde ein Messgerätzur on¬
line Bestimmung von Fe(ll) weiterentwickelt,welches mittels "flow injection
analysis" die Chemitnmineszenz einer Reaktionvon Eisen(II) und Luminol
bestimmt. Im Feldeinsatz beträgt die Analysezeit 30 60 Sekunden, und die
Nachweisgrenze ist kleiner als 0.5 nM. Im Labor ermöglichten zusätzliche
Anpassungen eine Steigerung der zeitlichen Auflösung auf etwa 1 Sekunde.
In Proben vom Greifensee. einem stark eutrophen Schweizer Gewässer, wurde
die Oxidationsgeschwind.igke.itvon Fe(II) mit 02 in einem pH-Bereich von 6.8
8.3 bestimmt. Überhalb pH 7.4 entspricht die pld-Abhängigkeit jener in
reinen Carbonatlösungen. Im Widerspruch zum bisher angenommenGeschwür
digkeitsgesetz, scheintdie Oxidationsgeschwindigkeit aber zwischen pH 6.8
und pH 7 4 unabhängig vom pH zu sein. Diese Beobachtung wurde durch
-

Bildung von natürlichen, schnell oxidierbareti Fe(ll)-LKomplexen erklärt.
der pH-Abhängigkeit der Geschvvindigkeitskonstanten der Oxidation von

Aus

Eisen(ll) mit 02 und FbA konnte zudem geschlossen werden, dass die

Oxidation mit molekularem Sauerstofffür die unerwartet schnelle Oxidationskinetik zwischen pl I 6.8 und 7.4 verantwortlich ist.
Die photochemische Reduktion von Fe(IlI) im Greifensee und im Melehsee,
einem künstlich gestauten Bergsee, wurde durch Bestrahlung der Proben mit
künstlichem Sonnenlicht untersucht. Die experimentellen Daten konnten mit
einem empirischen Modell beschrieben Verden, welches drei Parameter
berücksichtigt: die Geschwindigkeitder photochemischeReduktion Rp und der
lichtinduzierten thermischen Reduktion RU], sowie die Oxidalions-Gcschwincligkeitskonstante kov Diese Parameter wurden durch lütten der experimen-

teilen Daten bestimmt, wobei sich

zeigte, dass Rp und R|d oberhalb pH 7.4
unabhängig vom pH sind, während kox linear vom pH abhängt.
Bestrahlung mit künstlichem

Sonnenlicht führt in Proben von Greifensee und
Mclchsee zu gleichen, pH-abhängigen Eisen(II)-steady-state Konzentrationen
[Ee(fl)]ss. Hingegen sind die Reaktionsgeschwindigkeiten (Rp, Rkl, k0tej im
Melchsee deutlich grösser. Im Modell zeigt sieh, dass die Reduktion von
Fe(III) wahrscheinlich im wesentlichen durch 02* geschieht.

-

Die Hypothese einer CTG dominierten Reduktion von Fe(Ill) wird auch dadurch
gestützt, dass die relevanten Reaktionenin Lösung d.h. auch in 10 kf)
uitrafiltrierlen Proben ablaufen. Weiterreduziert sieh [Fe(I.I)]£S um etwa 50 %
nach Oxidation der gelösten organischen Stoffe (DOM) in Melchseeproben
mittels UV-Bestrahlung bei pH 8. Dies lässt sich dadurch erklären, dass
photochemische Reaktionenvon DOM die Hauptquelle für 0/ darstellen.
Es ist bekannt, dass die Bestrahlung von organischen und anorganischen Pe(lTl)
Komplexen durch kurzwelliges Licht zur photolytischenBildung von Fe(II)
'fuhrt. Unerwartet war hingegen die signifikanten Produktion von Fe(II) durch

daraufhin, dass in natürlichenProben auch gros
sere organische Komplexe oder polymere Fe(III) hydroxide photochemisch
sichtbares Licht. Dies deutet
reduziert

werden, oder dass durch die Bestrahlung

von

DOM reaktive

Zwischenprodukte entstehen welche indirekt Fe(ITI) reduzieren können.
Feldmessungen im Greifensee und Melchsee bei pH 8.1

-

8.4 zeigen deutliche
[Fe(TI)] Tagesgänge, wobei die Konzentrationen in der Nacht 0.1 0.2 nM
betragen und am Tag bis auf ca. 0.9 nM ansteigen. Im Gegensatz zu den
Konzentrationen von gelöstem Eisen(ll) unterscheiden sich die beiden Seen
sehr stark in den Konzentrationen von gesamtem und gelöstem (< 10 k'D) Fe.
Diese betragen ca. 80 nM und 42 nM im Greifensee,respektive 360 nM und 9
nM im Melchsee. Die Abhängigkeitvon [Fe(lT)J als Funktion von Tiefe und
Zeit, wurde mit Rp, Rki, kox, sowie gemessenen, physikalischen Parametern
simuliert. Das Modell beschreibt die Fe(TI)-Konzentrationen bis ca. 3 m Tiefe
sehr gut. In Lieferen Schichten, zwischen ca. 5 und 10 m, zeigen die Feld¬
messungen jedoch ein zweites, sehr ausgeprägtes Fe(IT) Maximum. Dieses
-

korreliert mit den Chlorophyll a Konzentrationen und ist wahrscheinlich auf
bisher unbekannte biologische Prozesse zurückzuführen.

Abstract
Iron is essential for

limiting micronutrient in some parts of the world's oceans. Various
suggest, that iron also limits primary productivityin certain lakes.

that it is a
studies

phytoplankton growth, and recent research has conti mied

Flowcver, it is still unclear which species of iron

bioavailable. Fe(III) is the
thcrmodynanücallystable form of iron in oxic waters. Fe(II) is formed in an¬
oxic Systems and may be produced photochcmically or biologically in surface
waters. Further intcrest in the light-incluced iron redox eyeling is due to its
strong link to photochcmically produced reactive oxygen species like OG",
H202 and OH".
are

key parameter

in the redox cycling of iron. This species is dif~
ficult to study under oxic conditions because of rapid reoxidafion and low con¬
centrations. We have adapted an automated flow injection analysis system for
Fe(II) analysis for lake water samples and on-line measurements in the field
fhe detection limit is below 0.5 nM, and samples are injeeted with an interval
of less (hau 1 rn.inu.te. Further modifications of the system allow analysis of
[Fc(lf)] in the laboratory with a time resolution of < 1 s.
Ferrous iron is

a

The oxidation rate of Fe(If)

measured in samples from Greifensee, a highly
eutrophic lake, in a pH ränge of 6.8 8.3. Above pH 7.4, rates are consistent
with the rate law determined in pure ca.rbona.te Systems, Between pH 6.8 and
pH 7.3, however, the apparent rate is constant. This is consistent with naturally
oecurring (organic, colloidal or surface) ligand(s) that accelerate the oxidation
of Fe(II). The relative importance and pH dependence of the direct reaction
with 0-2 in comparison to that with PL02 was determined, and Ihe enhancement
of the overall rate was attributed to the reaction with oxygen.
-

was

The photoehemicalreduction ofFe(TII) was studied in samples from Greifensee
and from Melchsee, an oiigotrophic, artificial mountain lake. Fc(II) production
in laboratoryinvestigations with simulated sunlight can be described by an em¬
pirical model using three parameters: the photoehemical reduction rate Rp, the
light-indticed dark reduction rate Rld, and the riet oxidation rate constant kox.
Pitting of these variables indicates that. above pFl 7.4. Rp and Rk, are constant,
while kox can be described as a linear funetion of pH.

Irradiation by simulated sunlight leads to pH dependentsteady-state iron(fl)
concentrations which are similar in Greifensee and Melchsee.But the kinetics
ofthe reduction of Fe(III) and the net oxidation of Fe(II) are considerably faster
in Melchsee.'fliese experiments ean be described by a model using literature
values of known chemical transformation processes and litting some input pa¬
rameters.such as fhe concentrations of iron(lll) and Superoxide. Reduction of
Fe(lll) by Of is the main source of Fe(II) if we assume concentrations of reac¬
tive, dissolved Fe(ILI) and [0/Iss of 0.5 nM and 0.05 nM respectivelyin
Greifensee, and of 0.1 nM and 1 nM in Melchsee.

-

-

The hypothesis that OG plays a dominant role in the light-indueed iron redox
cycle is consistent with the Observation that the main reactions occur in fhe 10
kf) ultra(Iltrate. Furthermore, it has been shown that oxidation of colored dis¬
solved organic matter (CDOM) the main source for 02*~ by UV irradiation
reduces steady-state concentrations of ferrous iron by about 50% in samples
from Melchsee at pH 8.

Light-mduced reduction ofFe(flf) has been measured in the UV and near UV
ränge of the light spectrum, consistant with the photolysis of organic Fc(III)
ligands and inorganic Fe(lll) species. Iron(II) production by visible light, how¬
ever, suggests that additional pathways exist. Such pathways could.be photoly¬
sis of large organic, or poly-hydroxocomplexes of Fe(ITI), and indirect reduc¬
tion of Fe(III) through the formation of reactive intermediates by photoehemi¬
cal reactions of CDOM.

-

Field measurements of |Fe(lI)| in Greifensee and Melchsee show a pronounced
day/'night cycle with Fe(II) concentrations of about 0.1 0.2 nM al night and
up to 0.9 nM near the surface during fhe day. Empirical rates and measured
physical parameters were included in a model to simulate [Fe(Il)] as a funetion
oftime and depth in Melchsee and Greifensee. The model results agree well
with measured [Fe(II)] in the upper 3 m of the lake. However, a second | Fe(II)]
maximum at 5 10 m depth is not explained by the model. We suggest, that
this second maximum, which correlates well with the Chlorophyll a maximum,
is due to biologically induced Fe(ll) production or stabilization.
-

