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Summary

One of the major aspects of soil quality is the oecurrence and behavior of heavy metals in soils.

Copper is an essential elemcntat low concentrations, but like other heavy metals toxic at elevated

concentrations.Existing evidence indicates that in general dissolved copper is almost complctcly

complexed by organic ligands in soil Solution. Organic ligands thus have a dominant influence on

the mobilization, bioavaüability and transport of copper in soil. Therefore the isolation and

characterizationof Cu ligands is an important step towards the understanding and prediction ofthe

behavior of Cu in the environment.

In this study a method using immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) for the

isolation and fractionation of Cu complexing ligands from soil Solution has been developed and

validated. In the course of the development of this method, the rclationship between model ligands
and their retention behavior on the IMAC columnhas been investigated. The model ligands were

selected to represent a wide ränge of log K values and functional groupsof copper ligandsoecurring

in nature. The results show that not all Cu-complexing ligands are ablc to interact with the Cu

charged IMAC column. Ligands containing only carboxylic functionalgroups were not retained in

the column. The log K valuc ofCu-complcxformation only had a minor influence on the retention.

The dominant factor influencing ligand retention on the IMAC column was the ability to form

ternary complcxcs of the structure IDA-Cu-ligand, where IDA (iminodiacetic acid) representsthe

ligand which is used to immbilize Cu on the column. To optimize the recovery of copper ligands
from the tested soil Solutions, different eompositionsand pH values of binding and eluting buffers

were tested. Our results demonstratc that IMAC can be used as a qualitative and quantitative tool

for the fractionation of copper-complexingligands from soil Solution capable of forming ternary

complexcs with a structure "ligand 1-Cu-ligand 2".

The IMAC method was then used to study the influence of heavy metal pollution, Vegetation and

soil type on the amount and characteristics of Cu binding ligands in soil Solution. Cu-binding

ligands from various soil Solutions originating from a model ecosystem experiment were

fractionated by and characterized with fluorescence spectroscopy. All soil Solution IMAC

chromatograms exhibited a non-retained fraction with a single peak and a retained fraction with two

peakss. The lMAC-rctained ligands represented between 5% and 30% of the dissolved organic

matter in the soil Solution. All IMAC-fractions exhibited humic-like fluorescence (ex/em 240-

285/365-434 nm). Protcin-type fluorescence (ex/em 270-280/295-365nm) was only detected in the

retained fraction. These findings were in agreement with the behavior of model ligands. The

retained fraction contained ligands with mostly proteinaeeous and N-heterocyclic structure.
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Carboxylate-typc fluorescence (ex/em 300-310/420-430nm) was observed only in the non-retained

fraction, in agreement with the fact that ligands containing mainly carboxylic aeids whcre not

retained on the IMAC column. The soil type and the Vegetation had the largest influence on the

quality and quantity of Cu ligands. In the topsoil, the retained fraction was larger in soil without

Vegetation than in soil with Vegetation.The percentage ofthe retained fraction was higher in aeidie

than in calcarcous subsoil. A larger amount of the fraction with protein-type ligands was found in

soil with Vegetation cornpared to plant-frce soil. Metal pollution also affected the composition of

the extracted ligands: The fraction with protein-type ligands was lower in pollutcd than in

unpolluted topsoil. These results suggest that the quality and quantity ofthe IMAC-retained fraction

is closely related to root activity and could be used for characterizationof the biological activity in

soils.

Finally the effects of bulk soil Solution and IMAC fractions isolated from it on Cu adsorption on

goethite as representativesoil mineral. First the following three binary Systemswere studied: 1) Cu

adsorption to goethite, 2) DOC adsorption to goethite and 3) Cu complexationby IMAC fractions

or by bulk soil Solution; than, the ternary system containing Cu, IMAC fractions or bulk soil

Solution and goethite were studied. Cu and DOC adsorption onto goethite as well as Cu

complexation were determined. Cu adsorption isotherms were measured at pH 3.6 and 7.6. The

ligands in the retained IMAC fraction showed the highest Cu complexing ability and the highest

adsorption onto goethite. In the presence ofCu the adsorption ofthe retained fraction increased over

the whole pH ränge, with the strongestincrease in the high pH region,while in the case ofthe non-

retained fraction no influence ofCu on DOC adsorption was observed.

At low pH values, in particularly the retained IMAC fraction, sorption of Cu was significantly
enhanced by addition of organic ligands. Above pH 6, the presence of non-retained IMAC ligands
resulted in a 30% decrease in Cu adsorption, indicating the formation of dissolved non-sorbing

complexes. Modeling results suggest that ligands of the retained IMAC fraction formed ternary

mctal-centered surfacecomplexes with Cu over the whole pHränge, while those ofthe non-retained

IMACfraction formed ligand-centeredternary surfacecomplexes at low pH.
The results ofthis study suggest that IMAC fractionation and characterizationofDOC could be

used as an indicator of Cu behavior in soil Solution. The behavior of ligands in the IMAC column

correspond their expected influence on Cu complexationand adsorption to goethite. The retained

IMACligands can play an important role in Controllingthe immobilization ofCu in soils, while the

ligands in the non-retained IMAC fraction are more likely to influence Cu mobilization



Zusammenfassung

Einer der wichtigsten Aspekte in der Qualität von Böden ist das Vorkommenund Verhalten von

Schwermetallcnin Böden. Kupfer (Cu) ist ein essentielles Element für Pflanzen und Tiere, wirkt

aber wie alle Schwermetalletoxisch bei hohen Konzentrationen. Gelöstes Cu liegt in Bodcnlösung
fast ausschliesslich komplcxiert durch organische Liganden vor. Diese bestimmmen Mobilität,

Biovertugbarkeit und Transport von Cu in Böden. Die Isolierung und Charakterisierung der Cu-

Liganden ist daher ein wichtiger Schritt im Hinblick auf ein vertieftes Verständnis und die

Vorhersagedes Verhaltens von Cu in der Umwelt.

In dieser Studie wurde eine Methode zur Isolierung und Fraktionierung von Cu-Liganden aus

Bodenlösungen mittels "Tmmobilized metal ion affinity chromatography" (IMAC) entwickelt und

validiert. Als Teil der Methodenentwicklung wurde das Verhalten von Cu-Modclliganden in der

IMAC-Säule untersucht.Diese Liganden wurden so ausgewählt, dass sie einen grossen Bereich von

logK-Werten abdecken und ähnliche funktionelleGruppen wie natürliche Cu-Liganden enthalten.

Es zeigte sich, dass nicht alle Cu-Liganden mit immobilisiertem Cu in der IMAC-Säule reagieren

können. Liganden, welche nur Karbonsäuregruppen enthielten, wurden in der Säule nicht

zurückgehalten. Die logK-Werte der Cu-Komplexc hatten nur einen geringen Einfluss auf die

Retention der Liganden. Der dominierendeFaktor, welcher die Retention der Liganden bestimmte,

war ihre Fähigkeit, einen ternären Komplex mit der Struktur IDA-Cu-Ligand bilden zu können,

wobei es sich bei IDA (lminodiessigsäurc)um denjenigen Liganden handelt, welcher das Cu in der

Säule immobilisiert. Um die Gewinnungvon Cu-Liganden aus der Bodenlösung zu optimieren,
wurden verschiedene Zusammensetzungender Bindungs- und Elutionspuffer getestet. Unsere

Resultate zeigen, dass IMAC als qualitative und quantitative Methode zur Fraktionierung von Cu-

Liganden, welche ternärc Komplexe mit der Struktur „Ligand 1-Cu-Ligand 2" bilden können,

verwendetwerden kann.

Anschliessend wurde die IMAC Methode verwendet, um den Einfluss von

Schwcrmetallbelastung, Vegetation und Bodentyp auf die Menge und Eigenschaften von Cu-

Liganden in Bodenlösungen zu untersuchen. Cu-Liganden wurden aus verschiedenen

Bodenlösungsproben eines Modell-Ökosystemexperimentes extrahiert und mit

Fluoreszenzspektroskopie charakterisiert. Alle IMAC-Chromatogramme von Bodenlösungsproben

zeigten eine nicht-zurückgehaltene Fraktion mit einem Peak und eine zurückgehaltene Fraktionen

mit zwei Pcaks. Die zurückgehaltenen IMAC-Liganden repräsentierten zwischen 5 und 30% des

gelösten organischen Materials (DOC). Alle IMAC-Fraktionen zeigten huminartige Fluoreszenz

(ex/cm240-285/365-434nm). ProteinartigeFluoreszenz (ex/em 270-280/295-365nm) wurde nur in
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der zurückgehaltenen Fraktion gefunden. Diese Resultate stimmen mit dem Verhalten von

Modellliganden überein. Die zurückgehaltene Fraktion enthielt Liganden mit hauptsächlich

proteinartigen oder N-hctcrozyklischen Strukturen. Karbonsäureartige Fluoreszenz (ex/em 300-

310/420-430nm) wurde nur in der nicht-zurückgehallencn IMAC-Fraktion gefunden, was mit der

Tatsache übereinstimmt, dass Karbonsäuren in der IMAC-Säule nichtzurückgehalten wurden.

Der Bodentyp und die Vegetation hatten den grössten Einfluss auf die Qualität und die Menge
der Cu-Liganden. Die zurückgehaltene Fraktion war grösser in einem Oberbodenohne Vegetation
als im glcihcn Oberboden mit Vegetation. Der relative Anteil der zurückgehaltenen IMAC-Fraktion

war in einem sauren Unterboden grosser als in einem von der Textur vergleichbaren kalkhaltigen
Unterboden. Ein höherer Anteil an der proteinhaltigen IMAC-Fraktion wurde im Boden mit

Vegetation als im vegetationslosen Boden gefunden. Die Schwermetallbelastunghatte keinen

Einfluss auf die Menge an Liganden, wohl aber auf deren Zusammensetzung. Die IMAC-Fraktion

mit proteinartigenLiganden war niedriger im belasteten Boden. Diese Resultate zeigen, dass die

Zusammensetzung und die Menge der zurückgehaltenen IMAC-Fraktion stark mit der

Wurzelaktivität zusammenhängenund daher als Indikatoren für die biologische Aktivitätin Böden

verwendetwerden können.

Schliesslich wurde Einfluss eines Bodenlösung und den aus ihr isolierten IMAC-Fraktionen auf

die Adsorptionvon Cu on Goethit. Zuerst wurden die folgendendrei binären Systeme untersucht:1)

Cu-Adsorption an Goethit, 2) DOC-Adsorptionan Goethit und 3) Cu-Komplcxierung mit DOC.

Dann wurde das ternäre System mit Cu, DOC und Goethit untersucht,wobei für DOC jeweils die

Bodenlösung und die zwei IMAC-Fraktionen verwendet wurden. Die Cu-Adsorptionsisothermen
wurden bei pH 3.5 und 7 gemessen. Es wurden sowohl die Cu- und die DOC-Adsorptionals auch

die freien Cu-Konzcntrationengemessen.

Die Liganden der zurückgehaltenen IMAC-Fraktion zeigten die stärkste Cu-Komplexierung und

auch die grösste Adsorption an Goethit. Tn Gegenwart von Cu nahm die Adsorption der

zurückgehaltencn IMAC-Fraktion über den ganzen pH-Bereich zu, am stärksten bei hohen pH-

Werten, während für die kein Einfluss von Cu auf die Adsorption nieht-zurückgehaltene IMAC-

Fraktion beobachtet wurde. Bei tiefen pH war die Adsorption von Cu wurde in Gegenwart von

DOC, vor allem von DOCaus der zurückgehaltenen IMAC-Fraktion, deutlich erhöht. Oberhalb von

pH 6 führte die nicht-zurückgehaltcnen IMAC-Fraktion zu einem Rückgang von 30% in der Cu-

Adsorption durch Zunahme von gelösten, nicht adsorbierbaren Komplexen. Modellrechnungen
datendarauf hin, dass die zurückgehaltene IMAC-Fraktion über den ganzen pH-Bereich ternäre

mctall-zentrierte Obcrflächenkomplexe bildet, während die nicht-zurückgehaltene IMAC Fraktion

bei tiefem pH vor allem liganden-zentrierteternäre Oberflächenkomplexebildet.



Die Resultate dieser Dissertation zeigen, dass die Fraktionierung und Charakterisierung von

DOC mit IMAC dazu verwendet werden kann, das Verhalten von Cu in Bodenlösungen

aufzuklären. Die Reaktionen der Liganden in der IMAC-Säule entsprachen den enwarteten

Reaktionenan der Goethitoberfläche. Die zurückgehaltenen TMAC-Ligandcn können eine wichtige

Rolle bei der Immobilisierungvon Cu in Böden, während den nieht-zurückgehaltenen Liganden

eher eine Rolle bei der Mobilisierung von Cu zukommt.


