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Mit dem Akademiepreis erweist die Akademie der Wissenschaften und der Literatur
dem Zusammenwirken von Forschung und Lehre eine besondere Wertschätzung.
Solche Zeichen sind gerade in der aktuellen Zeit, wo auch in der Wissenschaft immer
mehr nach quantitativen Höchstleistungen be- und geurteilt wird, von außerordentlicher Bedeutung für das Selbstverständnis unserer Arbeit in der Universität. Lernen
durch Lehren und Forschen und Forschen durch Lehren mit Lernenden ist mir ein besonderes Anliegen, daher freue ich mich sehr über die Würdigung durch diesen Preis.
Der Universität Koblenz-Landau bin ich sehr dankbar, dass sie den Raum und die
Unterstützung dafür geboten hat und bietet. Von der Ausbildung her Chemikerin,
hat sich mein Forschungsinteresse während und nach der Promotion immer weiter
Richtung Umweltchemie und Bodenwissenschaft entwickelt und heute lade ich Sie
ein, gemeinsam einen Weg durch zwei Themen zu gehen, die mich in meiner Forschung und Lehre besonders bewegen: Synthetische Nanopartikel in der Umwelt und
Abwasser aus der Olivenölproduktion in Israel und Palästina. Was verbindet diese
beiden augenscheinlich unterschiedlichen Themen? Es sind die Fragen: Was macht,
dass Stoffe oder Materialien zu Umweltstressoren werden können? Was müssen wir
noch lernen und können, um die Auswirkungen von Stoff- und Material-Einträgen
auf die Umwelt verstehen und vorhersagen zu können? Und allem voran: Welche
Herausforderungen bietet der Übergang Stoff – Material – Umweltstressor für die
Umweltchemie?
Stoffe und Materialien
Wir sind von einer Vielzahl an natürlichen und künstlichen Stoffen umgeben. Besser
gesagt: Von einer Vielzahl an Materialien, die aus den Stoffen gemacht sind. Diese
Stoffe und Materialien bilden den Maßstab für unseren heutigen Lebensstil. Nahezu alle Stoffe und Materialien, die der Mensch schafft, gelangen irgendwann in die
Umwelt – ob beabsichtigt oder nicht und unabhängig davon, ob sie umweltschädlich
122

sind oder ob sie in der Umwelt abgebaut werden können oder nicht. Denken Sie an
die Diskussionen zu Pharmazeutika in Gewässern oder Plastikmüll in den Ozeanen,
um Beispiele zu nennen. Welchen Schaden Stoffe eventuell anrichten, hängt davon
ab, in welchen Konzentrationen sie in den Umweltsystemen vorkommen und wie
lange sie dort verweilen und wirken. Sie müssen daher dort nicht nur detektiert,
sondern auch quantifiziert und in ihrem Verhalten und in ihrer Wirkung auf Organismen und Umwelt verstanden werden können. In diesem Sinne beschäftigt sich
die traditionelle Umweltchemie unter anderem mit dem Eintrag, dem Verhalten, der
Veränderung, dem Verbleib und der Wirkung solcher Stoffe in der Umwelt.
Wenn wir von Schadstoffen sprechen, geht es in der Regel nur um Stoffe. Werfen
Sie daher kurz mit Ihrem geistigen Auge einen Blick in Ihre eigene Umgebung, zum
Beispiel in Ihre Werkstatt oder Ihr Kellerregal. Wohin auch immer Sie schauen: Sie
sehen verschiedenste Materialien, die meisten davon sind aus mehreren Stoffen gemacht. Denn viele Materialien erlangen ihre Funktionalität oft erst im Verbund mit
verschiedenen Stoffen oder anderen Materialien. Dabei spielt ihr struktureller Aufbau
für ihre mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften eine besondere
Rolle. Farbe und Lacke bestehen beispielsweise nicht nur aus den Pigmenten, welche
die Farbe hervorrufen, sondern auch aus weiteren Stoffen, die verantwortlich sind für
Eigenschaften wie ihre gleichmäßige Verteilung auf dem Untergrund oder deren Anhaften am Untergrund. Autoreifen, um ein anderes Beispiel zu nennen, bestehen aus
Gummi und Kohlenstoff. Der Kohlenstoff verleiht dem flexiblen Gummi die für die
Autoreifen erforderliche Härte und Dauerhaftigkeit. Der Übergang vom Stoff zum
Material birgt daher Überraschungen – nicht für die Menschheit, sondern auch für
die Wissenschaft und insbesondere für die Umweltchemie.
Stoffe in der Umwelt
Aber beginnen wir mit den Stoffen. Nehmen wir ein Beispiel für eine typische Umwelt in unserer eigenen Umgebung: Den Garten – ein Stück „Natur“, beeinflusst
durch das menschliche Wirken. Wenn ein Stoff, wie zum Beispiel ein Weichmacher
aus dem Gartenschlauch, in diese Umwelt gelangt, dann wird er sich zunächst in der
Umwelt verteilen. Beispielsweise kann er mit dem Niederschlag in den Boden eingetragen werden und dadurch ins Sickerwasser gelangen oder von Pflanzen über deren
Wurzeln aufgenommen werden. Mit dem Niederschlagsabfluss könnte er auch in angrenzende Gewässer transportiert werden. Von Organismen aufgenommen, kann er
sich dort anreichern, in die Nahrungskette gelangen und eventuell letztendlich auch
über die Nahrung vom Menschen aufgenommen oder sogar im Menschen angereichert werden. Entsprechend der Umgebungsbedingungen kann der Stoff in der Umwelt auch abgebaut oder umgewandelt werden. Im Falle eines vollständigen Abbaus
spricht man von einer Mineralisierung, das heißt von einem Abbau in mineralische
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Endprodukte wie Kohlendioxid oder Wasser. Oft findet eher eine Umwandlung statt,
das heißt eine chemische Reaktion oder ein biologischer Abbau in schädlichere oder
weniger schädliche Stoffe.
Was bestimmt, wie sich Stoffe in der Umwelt verhalten? Dafür ist ihre Chemie
verantwortlich; in erster Linie die chemische Struktur der zugrunde liegenden Moleküle. Nehmen wir das Beispiel von Weichmachern, die aus Plastikmaterialien in
die Umwelt gelangen können. Besonders prominent sind beispielsweise Phthalate
[1] (Abb. 1a und 1b). Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union stufen einige
Phthalate als fortpflanzungsgefährdend ein. Phthalate sind mäßig wasserlöslich und
können daher in aquatische Systeme gelangen. Von Mikroorganismen können sie in
der Umwelt abgebaut werden; dabei haben viele Phthalate in Labortests recht kurze
Halbwertszeiten und werden daher nicht grundsätzlich als persistent, das heißt langlebig, eingestuft. In Gewässerökosystemen und im Boden werden sie jedoch an Partikel angelagert, so dass sich der Abbau verlangsamt oder ganz zum Erliegen kommt
[1]. In Umweltsystemen sind Phthalate daher deutlich schlechter abbaubar als in
künstlichen Laborsystemen. Eine wichtige Eigenschaft der Phthalate ist ihre geringe
Polarität, bedingt durch das Fehlen hydrophiler funktioneller Gruppen (Abb. 1a und
1b). Diese bewirkt unter anderem, dass sich Phthalate – einmal durch Organismen
aufgenommen – im Fettgewebe der Organismen anreichern und in die Nahrungskette gelangen können. Daher haben sie ein hohes Potenzial zur Bioakkumulation.
Im Gegensatz dazu ist Glyphosat, Wirkstoff eines der meist verkauften Pestizide
der Welt, polar und damit gut wasserlöslich. Das lässt sich vor allem an der Phosphatgruppe und an der Carboxylgruppe festmachen (Abb. 1c). Durch die Phosphatgruppe besitzt Glyhosat zudem eine hohe Affinität zu Aluminium- und Eisenoxidvera

b

c

Abb. 1: Chemische Struktur von (a) Diethylphthalat (DEP); (b) Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) und
(c) Glyphosat (markiert: hydrophile Gruppen).
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bindungen, welche reichlich in Bodenmineralen vorkommen. Daher kann Glyphosat
nicht nur in wässrigen Systemen bestehen, sondern sich an Bodenpartikel anlagern
[2]. Von dort kann es in Pflanzen gelangen und darüber von Pflanzenfressern aufgenommen werden. Auf Acker- und Waldflächen kann Glyphosat Halbwertszeiten
zwischen einem und etwa 200 Tagen aufweisen [2, 3].
Zusammenhänge zwischen Struktur und Eigenschaften sind oft in ihren Grundsätzen direkt aus der Molekülstruktur ablesbar. Daher kann man sich einen ersten
Eindruck über das potenzielle Verhalten von Stoffen in der Umwelt machen, wenn
man den Stoff und dessen Molekülstruktur kennt. Obwohl man damit (noch?) nicht
alle Details über Verhalten, Mobilität, Anreicherung in der Nahrungskette und insbesondere über deren biologische Wirkungen direkt aus der Struktur ableiten kann,
kommt man in der Umweltchemie durch Ableiten solcher Struktur-Eigenschaftsbeziehungen schon relativ weit.
Dennoch wissen wir immer noch viel zu wenig. Und da die Konzentrationen solcher Stoffe am Bestimmungsort und in der Umwelt oft sehr, sehr niedrig sind, ist es
immer noch eine Herausforderung, diese zu detektieren und deren Konzentration zu
bestimmen.
Vom Stoff zum Material: neue Eigenschaften
Komplizierter und schwieriger wird es, wenn Materialien in der Umwelt detektiert
und deren Verhalten und Wirkung verstanden werden sollen. Viele Materialien erlangen ihre Eigenschaften erst durch das Zusammenwirken verschiedener Stoffe.
Natürliches Holz enthält beispielsweise Lignin und Zellulose. Zellulose besteht aus
langkettigen, aber flexiblen Molekülen, während Lignin aufgrund seines aromatischen Charakters aus starren Molekülen besteht. Im Holz vereinigen sich durch eine
geschickte Zusammenlagerung von Lignin (Härte, Druckfestigkeit) und Zellulose
(Zugfestigkeit) deren Eigenschaften, und es entsteht ein Material, dessen Flexibilität,
Härte und mechanische Stabilität selbst heute noch nur schwer synthetisch nachgeahmt werden kann.
Neue Eigenschaften können Stoffe auch erhalten, wenn sich ihre Teilchengröße
verändert: Gold ist „am Stück“ ein gelb glänzendes Metall; Sie kennen das sehr gut
vom Aussehen von Schmuck. Aber auch in vielen farbigen Kirchenfenstern ist Gold
enthalten, welches die Glasbläser der Glasschmelze in kleinsten Mengen zugegeben
haben. Je nach Abkühlgeschwindigkeit entstanden unterschiedliche Farben, da sich
die Goldatome im abkühlenden Glas zu winzigen, aber unterschiedlich großen Teilchen zusammenlagerten („Goldrubinglas“). Solche kleinsten Teilchen nennt man
„Kolloide“ oder „Nanopartikel“. Die rote Farbe in Kirchenfenstern wird beispielsweise von kleinsten, fein verteilten Gold-Nanopartikeln hervorgerufen, die aus etwa
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100 Gold-Atomen bestehen. Solche Teilchen sind 3-4 Nanometer groß, das sind 3-4
Millionstel Millimeter.
Ein anderer Effekt betrifft die Lichtdurchlässigkeit von Sonnenschutzcremes mit
hohen mineralischen Lichtschutzfaktoren. Bedingt durch die hohe UV-Strahlung auf
der Südhalbkugel sind insbesondere Kinder angehalten, nicht ohne Sonnenschutz ins
Freie zu gehen. Anfang der Neunziger Jahre waren Sonnencremes mit den erforderlich hohen Lichtschutzfaktoren noch undurchsichtig. Um solche Sonnencremes dennoch für Kinder attraktiv zu machen, wurden bunte Sonnencremes verkauft. Heute
ist das nicht mehr nötig, denn die mineralischen Lichtschutzfaktoren werden heute
in Form von Nanopartikeln zugegeben. Wenn die Partikel kleiner als 200 nm, also
200 Millionstel Millimeter, werden, dann wird das Material transparent, obwohl es
seine UV-Schutzwirkung behält.
Dies sind Beispiele für „Nanoeffekte“. „Nanos“ heißt auf Griechisch „Zwerg“.
Durch Nanoeffekte entstehen bei Materialien neue Eigenschaften, wenn die zugrunde liegenden Teilchen kleiner als etwa ein Tausendstel Millimeter werden. Im Oktober 2011 hat die EU Kommission eine Empfehlung zur Definition von Nanomaterialien ausgesprochen: Demnach ist ein Nanomaterial ein „Material, das Partikel
in ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat enthält, und bei dem
mindestens 50 % der Partikel in der Anzahlgrößenverteilung ein oder mehrere Außenmaße im Bereich von 1 bis 100 Nanometer, also Millionstel Millimeter, haben.“
[4, 5]. Zur Veranschaulichung: Die Größe eines etwa 10jährigen Kinds (1,30 Meter
groß) verhält sich zur Größe von Nanopartikeln wie eins zu zehn Millionen. Dies
entspricht gleichzeitig inetwa dem Größenverhältnis zwischen Erddurchmesser und
diesem Kind!
Woher kommen Nanoeffekte? Durch die Verkleinerung der Teilchen erhöht sich
deren Oberfläche im Verhältnis zum Volumen, und es werden quantenphysikalische
Phänomene relevant, die dann, wie beispielsweise beim Gold, zu den verschiedenen
Farben führen. Die Teilchen können wie kleinste Mini-Antennen Licht auffangen
und umwandeln. Im Falle von Gold nennt man dieses Phänomen „Oberflächenplasmonresonanz“. Solche und ähnliche Nanoeffekte macht man sich inzwischen in vielfältiger Weise in der Nanotechnologie zunutze, um Materialien gezielt mit bestimmten Eigenschaften zu versehen. Die Art und Ausprägung der Nanoeffekte hängt nicht
nur vom zugrunde liegenden Stoff ab, sondern auch von der Größe, Geometrie und
Beschaffenheit der Teilchen. Um Nanomaterialien mit den gewünschten Eigenschaften zu erzeugen, müssen also zusätzlich zur chemischen Zusammensetzung auch Teilcheneigenschaften wie Größe, Form, Geometrie und Oberflächenbeschaffenheit mit
konstruiert und synthetisiert werden.
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Umweltnanochemie
Warum muss sich auch die Umweltchemie mit Nanopartikeln beschäftigen? Nanomaterialien werden in kontinuierlich zunehmendem Maße produziert und finden
in immer mehr Konsumgütern und Alltagsprodukten Anwendung. Was produziert
wird, gelangt irgendwann auch in die Umwelt – beabsichtigt oder unbeabsichtigt;
beispielsweise übers Abwasser in Kläranlagen und dann in Fließgewässer. Spätestens
seit Anfang der 2000er Jahre wird außerdem zunehmend klarer, dass sich mit den
synthetisch generierten Nanoeffekten auch biologische Wirkungen entfalten können.
In bestimmter Weise beschichtete Nanopartikel können beispielsweise eingesetzt
werden, um Stoffe für medizinische Zwecke aktiv ins Gehirn zu transportieren [6].
Aber auch unerwartete umweltschädliche und Organismen schädigende biologische
Wirkungen können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Auch wenn ein Teil der Nanopartikel nach aktuellen Erkenntnissen schnell zu Agglomeraten oder Aggregaten
zusammenklumpt und dabei möglicherweise vorübergehend oder dauerhaft ihren
Nanoeffekt verliert, scheint sich ein anderer Teil der Nanopartikel mit natürlichen
organischen Substanzen zu ummanteln und so seine Wirkdauer im Nanozustand
signifikant zu verlängern. Gleichzeitig scheinen sich damit aber auch die biologischen
Wirkungen zu verändern. Hier wird schon eine der größten Herausforderungen der
Umweltnanochemie deutlich: Um das Verhalten, den Verbleib, den Transport und
die biologische Wirkung von synthetisch hergestellten Nanopartikeln in der Umwelt
beschreiben zu können, muss man nicht nur die zugrunde liegenden Stoffe detektieren können, sondern auch messen können, ob der detektierte Stoff zu einem Nanopartikel gehört, und wenn ja, welche Eigenschaften dieses Nanopartikel hat. Und
das für jedes der Tausende Nanopartikel, die sich in der Umweltprobe befinden. Weil
die Partikeleigenschaften zudem hochdynamisch sind, muss man außerdem ermitteln können, wie und wie schnell sie sich in Umweltsystemen verändern. Dabei ist
zu erwarten, dass sich jedes Partikel anders verhält und anderen Gesetzen folgt. Die
grundlegenden Prozesse, welche das Schicksal und die Wirkung der Nanopartikel in
der Umwelt bestimmen, sind noch lange nicht genug verstanden, um deren Schicksal
und Wirkung vorhersagen zu können.
Mit diesen wichtigen Fragen beschäftigen sich derzeit zahlreiche Forschungsprojekte, beispielsweise die vom BMBF geförderten Projekte Nanocare oder NanoNature. Auf der Seite nanopartikel.info kann sich die Öffentlichkeit im Internet über die
aktuellsten Erkenntnisse zu den Eigenschaften, zum Umweltverhalten und zur biologischen Wirkung einer großen Zahl von Nanomaterialien informieren. Man findet
hier zum Beispiel, dass jährlich etwa 2.5 Millionen Tonnen Titandioxid produziert
werden und davon etwa 1 % als Nanopartikel verwendet wird. Ersten Messungen zufolge ist mit 15 Millionstel Gramm Titandioxidnanopartikel pro Liter im Auslauf von
Kläranlagen zu rechnen [7]. Das ist zwar eine sehr kleine Konzentration, aber immer127

hin etwa zehnmal so viel, wie für bestimmte Pharmazeutika im Kläranlagenauslauf
erwartet wird. Dort steht aber auch: Titandioxid ist chemisch inert, reaktionsträge,
wasserunlöslich und ungiftig. Ist es also gefährlich in der Umwelt oder nicht?
Eine Arbeit aus der Arbeitsgruppe Ökotoxikologie und Umwelt der Universität
Koblenz-Landau zeigt in anschaulicher Weise, wie sich ein anscheinend harmloser
Nanopartikel-typischer Prozess – deren Agglomerierung – schädigend auf Wasserorganismen auswirken kann. Sie erinnern sich: die Agglomerierung zählt zu den Prozessen, welche die Nanoeffekte eigentlich beseitigen sollte. In der Arbeit wurden Wasserflöhe (Daphnien) Titandioxidnanopartikeln ausgesetzt. Der Agglomerationsvorgang
setzte ein – auch auf der Oberfläche der Wasserflöhe. Dadurch wurde diese verklebt
und die Wasserflöhe konnten sich nicht mehr häuten [8].
Wenn man auf der Homepage nanopartikel.info weiter recherchiert, muss man
feststellen, dass bei sehr vielen Materialien vermerkt ist, dass man noch fast nichts
über das Schicksal und die Wirkung in der Umwelt weiß. Man weiß noch nichts
über die Vielfalt der Effekte, die die verschiedensten Nanopartikeln hervorrufen
können. Man weiß noch nicht, wie lange sie in Umweltmedien bestehen, wie weit
sie transportiert werden können, ob sie eher agglomerieren und dadurch eventuell
unschädlich werden, oder ob und wie lange Nanopartikel ihre potenziell toxischen
Eigenschaften durch Ummantelung mit natürlichen organischen Substanzen erhalten können. Man weiß noch nicht, welche umweltspezifischen Gemeinsamkeiten
und Schemata möglicherweise die Reaktivität und Wirkung aller Nanopartikel in der
Umwelt bestimmen. Wenn wir die Gesetzmäßigkeiten kennen würden, denen die
Nanopartikel in den verschiedenen Umweltmedien folgen, könnte man „einfach“ aus
der Stoffkenntnis und den aktuellen Partikeleigenschaften Verhalten und Wirkung in
relevanten Umweltmedien (Flüsse, Seen, Boden, Atmosphäre) abschätzen.
Schicksal, Wirkung und Analytik synthetischer Nanopartikel in der Umwelt
Genau dieses Ziel haben wir uns in der Forschergruppe INTERNANO gesetzt, die
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Wir wollen die Mechanismen verstehen, die zu umweltspezifischen Transformationsprozessen führen
und wir wollen verstehen, wie sich ursprüngliche Nanopartikel-Eigenschaften auf
Prozesse auswirken, die zu umweltspezifischen Transformationen der Nanopartikel
führen. Wir wollen verstehen, wie sich welche Umweltfaktoren auf die NanopartikelEigenschaften auswirken und welchen Effekt dies auf deren biologische Wirkung hat.
Diese Fragen stellen wir uns anhand eines Land-Wasser-Übergangssystems, einem
Auensystem. In diesem System nehmen die Nanopartikel, vom Fluss aus kommend,
den Weg über Überschwemmungen auf den Boden und durch den Boden hin zum
Grundwasser oder – in einem Uferfiltrationsszenario ins Trinkwasser. Wir wollen verstehen, unter welchen Bedingungen eher die Nanopartikel-Eigenschaften relevant für
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Abb. 2: Größe und Zetapotenzial von synthetischen Silber- und Titandioxid-Nanopartikeln in der
Originaldispersion (grau) sowie nach 24 Stunden Aufenthalt in Rheinwasser (blau) beziehungsweise
Bodenlösung (grün). Daten entnommen aus Referenzen [10, 11]. Das Zetapotenzial ist ein Maß für die
Oberflächenladung der Nanopartikel.

das Verhalten und die Umweltwirkung der Nanopartikel sind und unter welchen
Bedingungen eher die Umweltbedingungen deren Verhalten und Effekte in die eine
oder andere Richtung dirigieren.
Was passiert mit synthetischen Nanopartikeln in der Umwelt? In Abb. 2 sehen Sie,
wie sich Eigenschaften von Silber- und Titandioxid-Nanopartikeln im Rheinwasser
bzw. im Auenboden verändern. Dabei kennzeichnet die graue Farbe die Original-Partikel. Für beide Partikelsorten sehen Sie, dass deren Größe stark zunimmt, wenn sie
ins Umweltmedium gelangen: Die Partikel agglomerieren sowohl im Boden (grün)
als auch im Rheinwasser (blau) [10, 11].
Sie sehen aber auch, dass sowohl die Art der Nanopartikel (Silber beziehungsweise
Titandioxid) als auch das Umweltmedium (Boden oder Wasser) die genaue Größe beeinflusst. Eine weitere zentrale Partikeleigenschaft ist deren Oberflächenladung, hier
dargestellt über das Zetapotenzial. Je höher die Oberflächenladung ist, desto stärker
stoßen sich zwei Nanopartikel ab. Daher verhindert eine hohe Oberflächenladung
das Zusammenklumpen von Nanopartikeln. Wir sprechen dann von „Stabilisierung“
der Nanopartikel. Verglichen mit der verhältnismäßig hohen Oberflächenladung der
Original-Nanopartikel (negativ für Silbernanopartikel und positiv für Titandioxidnanopartikel) sehen Sie, dass beide Umweltmedien die Oberflächenladung reduzieren
und somit tendenziell zu einer Destabilisierung und Agglomerierung der Nanopartikel führen, was ja auch an der Größe sichtbar ist. Dennoch scheint die vergleichbare
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Oberflächenladung in den Medien für Silber und Titandioxid zu unterschiedlich großen Agglomeraten zu führen.
Wie sehen solche Agglomerate aus? In Abb. 3 oben sehen Sie Rasterelektronenmikroskop-Aufnahmen von Silber-Nanopartikel-Agglomeraten, wie sie nach 24 Stunden Aufenthalt in Rheinwasser aussehen [10]. Die Agglomerate sind etwa zwei bis
fünf Mikrometer, also Tausendstel Millimeter, groß und sind ein mehr oder weniger
lockerer Verbund von Einzelpartikeln. Dass die Agglomerate nicht komplett stabil
sind, zeigt die Abb. 3 unten: Nach einer kurzen Ultraschallbehandlung sind die Partikel deutlich weniger stark agglomeriert (beachten Sie den kleineren Maßstab) und
sind nur noch etwa hundert bis zweihundert Nanometer, also 0.1 bis 0.2 Mikrometer
groß, das sind 0.1 bis 0.2 Tausendstel Millimeter; und sie bestehen aus nur noch wenigen Einzelpartikeln. Aber Achtung: lassen Sie sich von mir nichts einreden, denn
Sie sehen in den Elektronenmikroskopaufnahmen ja nur sehr wenige Agglomerate.
Sind Sie sicher, dass ich Ihnen die Wahrheit sage und ich Ihnen repräsentative Partikel bzw. Agglomerate zeige? Um das zu überprüfen, müssten Sie Tausende solcher
Bilder anschauen, statistische Verfahren anwenden und am Schluss eine übergreifende Beschreibung der Agglomerate und ihrer Geometrie und Größe und deren Verteilung vornehmen. Sie könnten vielleicht fraktale Muster entdecken, aber in jedem
Fall müssten Sie viele Bilder anschauen und sehr, sehr viel zählen. Nicht alles davon
lässt sich automatisieren.
Warum agglomerieren Nanopartikel im Rheinwasser und im Boden? Wie reversibel ist die Agglomeration? Welche weiteren Prozesse finden statt, wenn Nanopartikel
in das Umweltmedium gelangen? Die zentralen Hypothesen dazu hat die Forschergruppe aus dem aktuellen Stand der Wissenschaft entwickelt. Wir gehen davon aus,
dass sich die Prozesse in zwei Klassen einteilen lassen: Anlagerungsprozesse, die zur
Agglomerierung der Nanopartikel oder zu deren Anlagerung an Partikel in Umweltmedien führen (zum Beispiel Bodenpartikel oder Sediment) und Maskierungsprozesse,
die zu einer Maskierung der Partikel führen und so eine Anlagerung oder Agglomerierung zumindest vorübergehend verhindern (Abb. 4) [9].
Anlagerungsprozesse führen zu einer Anreicherung der Partikel und Agglomerate
im Sediment und an der Festphase und können dann von Organismen, die sich vom
Sediment oder vom Boden ernähren, aufgenommen werden können. Zum Beispiel
von Bachflohkrebsen. Viele natürliche organische Substanzen können Nanopartikel jedoch ummanteln [12], also „maskieren“. Das kann zu einer Stabilisierung des
nano-partikulären Zustands führen. Maskierte Nanopartikel können längere Zeit in
der flüssigen Phase schweben bleiben und werden daher eher von filtrierenden Organismen, beispielsweise von Wasserflöhen oder Muscheln, aufgenommen werden.
Die Ummantelung bestimmt außerdem, wie mobil die Partikel in der Umwelt sind,
wie lange sie in der flüssigen Phase bleiben und somit: wie weit sie in Fließgewässern
oder im Boden transportiert werden. Die zentrale Rolle spielen hier die natürlichen
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Abb. 3: Rasterelektronenmikroskopaufnahmen von Silber-Nanopartikeln nach Alterung in Rheinwasser
(oben) und nach Redispergierung nach Ref. [10] (Aufnahmen: George Metreveli).

Abb. 4: Prozessklassen, welche die Nanopartikel in verschiedene Transformations- und Wirkungspfade
dirigieren nach Schaumann et al. [9].
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organischen Substanzen [9]. Zentrales Ziel unserer Forschergruppe INTERNANO
ist es, zu überprüfen, inwiefern eine Einteilung in diese beiden Prozessklassen anhand
von Nanopartikel-Eigenschaften und Umweltmedium geeignet ist, um Prozesse in
verallgemeinerbarer Form vorhersagen zu können.
Detektion von Nanopartikeln in Umweltmedien
Leider gibt es zahlreiche Herausforderungen zu meistern. Es ist nicht grundlos, dass
man noch so wenig weiß: Es gibt noch zu wenig geeignete Methoden, um Nanopartikel in der Umwelt zu detektieren, zu charakterisieren und um sie von natürlichen
Materialien oder synthetischen Nicht-Nano-Materialien gleicher Zusammensetzung
zu unterscheiden [9]. Um den Zusammenhang zwischen Transformation und Wirkung zu verstehen, müssen die Partikeleigenschaften zudem in ihrer Dynamik erfasst
werden und es müssen geeignete Wirkungstests entwickelt werden, um die Wirkung
in Umweltmedien nicht nur in künstlichen Testmedien abschätzen zu können, in
welchen komplett andere Nanopartikel-Transformationsprozesse stattfinden [9].
Wir können zwar recht gut Nanopartikel in wohldefinierten Proben messen und
charakterisieren, aber Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will: In der Regel sind die
Umweltproben weder wohldefiniert noch enthalten sie nur die gesuchten Partikel.
Beispielsweise existiert Titandioxid nicht nur als synthetisches Nanopartikel, sondern
auch als natürliches Titandioxid in unterschiedlichen Partikelgrößen. Zudem enthalten Umweltproben eine Unmenge an weiteren Substanzen und Partikel, darunter auch
eine vielfach höhere Zahl an natürlichen Kolloiden und Nanopartikeln (Abb. 5).
Der natürliche Hintergrund ist in der Regel ganz klar in der Überzahl. Da er die
meisten Messungen stören würde, muss man ihn sauber vom Analyten, also den interessierenden Nanopartikeln, trennen können, um die Nanopartikel zu detektieren und zu charakterisieren. In der traditionellen analytischen Chemie sind solche
Verfahren bekannt. Es sind Aufreinigungsverfahren und Trennungsverfahren; viele
beruhen auf dem Prinzip der Chromatographie. Dabei durchlaufen Stoffe in einer
mobilen Phase ein stationäres Trennmedium. Je nach Affinität der Stoffe zur stationären Phase halten sich die Stoffe unterschiedlich lang an der stationären Phase auf und
brauchen deshalb auch unterschiedlich lang, um das Trennmedium zu durchlaufen.
Prinzipiell für die Auftrennung aufgrund der Teilchengröße geeignet sind Verfahren
der Größenausschlusschromatographie, der Feldflussfraktionierung oder der hydrodynamischen Chromatographie. Nur die hydrodynamische Chromatographie hat
jedoch den erforderlichen universellen Charakter, um für eine Vielzahl an Umweltmedien und Trennproblemen geeignet zu sein [13, 14]. Das zweite Problem ist, dass
es nicht ausreicht, wenn die Partikel detektiert werden können. Man muss auch deren
Struktur, Geometrie, d.h. deren Aufbau erfassen können. Die meisten analytischen
Methoden müssen eben diese Struktur in einem der Aufbereitungsschritte zerstören,
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Abb. 5: Umweltprobe (links), bestehend aus kolloidalem Hintergrund (Mitte) (angedeutet durch die
bunten Punkte außer rot) und 8 Nanopartikeln (rote Punkte; rechts).

so dass bei unsachgemäßer Aufbereitung eine der wichtigsten Informationen verloren
geht.
Allan Philippe hat in seiner Promotion in meiner Arbeitsgruppe zusammen mit
Denis Rakcheev eine Kombination der hydrodynamischen Chromatographie mit einer induktiv gekoppelten Plasma Massenspektrometrie im Einzelpartikelmodus entwickelt [15]. Damit wurde es erstmals möglich, an tausenden Partikeln gleichzeitig
zwei Eigenschaften zu messen: Deren Größe als Maß für das Volumen des Partikels,
und deren Masse, also wieviel „Stoff“ das erfasste Partikel enthält. Daraus lässt sich
direkt eine Dichte errechnen (Masse geteilt durch Volumen). Diese effektive Dichte
kann man mit der Dichte vergleichen, welche das reine Material hätte. Bei Aggregaten sind die Einzelpartikel ja, wie Sie vorhin gesehen haben, nicht so dicht gepackt.
Daher haben die Aggregate eine kleinere Dichte als reine Einzelpartikel. Anhand der
Dichte der Aggregate kann man auf Basis bekannter Agglomerierungstheorien Aussagen darüber treffen, wie die betrachtete Agglomeratklasse entstanden ist. In Abb. 6
sehen Sie an einem Beispiel für Silbernanopartikel-Agglomerate, wie sich der effektive Durchmesser von Aggregaten vom theoretischen Durchmesser, wie er für das reine
Material erwartet wird, unterscheidet. Die Linie ist die 1:1 Linie, d.h. Punkte, welche
auf dieser Linie liegen, zeigen kompakte Partikel an. Punkte, die oberhalb der Linie
liegen, zeigen lose Aggregate an.
Durch Entwicklung dieser und weiterer Methoden sind wir in den letzten Jahren
einen großen Schritt weiter gekommen, indem wir das Werkzeug, mit welchem wir
das Umweltverhalten untersuchen wollen, optimiert haben. Aber das reicht leider
immer noch nicht aus. Der nächste Schritt ist die Untersuchung des Verhaltens der
Nanopartikel nicht nur in definierten Laborsystemen, sondern in naturnahen Systemen. Die Herausforderung ist die Verknüpfung der Prozess-hypothesen-gesteuerten
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bare Bedingungen und unerwartete und unregelmäßige Fremdeinflüsse. Experimente
müssen auch an naturnahen Systemen so gestaltet werden, dass hypothetisierte Prozesse auch unter den dort herrschenden komplexen Bedingungen, in dem natürlichen Hintergrund und unter dem Einfluss variabler Umweltbedingungen überprüft,
Zusammenhänge verstanden und später auch vorausgesagt werden können.
Schicksal und Wirkung von Nanopartikeln in naturnahen Mesokosmensystemen
Dazu holen wir die Natur ins Labor, hier die Rheinaue bei Leimersheim. Abb. 7 zeigt
den Flussauen-Mesokosmos der Forschergruppe INTERNANO. In der Rinne rechts
fließt Rheinwasser im Kreis. Die Rinne ist etwa drei Meter lang und knapp einen
Meter breit. In dem Kasten links befindet sich der Auenboden, welcher regelmäßig
überflutet wird. Ein Flussauen-Mesokosmosexperiment dauert etwa 33 Wochen, also
mehr als ein halbes Jahr. Nach einer Equilibrierungsphase werden Nanopartikel in
rhythmischen Abständen und in Konzentrationen zugegeben, die etwa der Höhe entsprechen, wie sie derzeit in Kläranlagenausläufen erwartet werden. Im Mesokosmos
untersucht die Forschergruppe gemeinsam, wie sich die Nanopartikel auf Bakterien,
Algen, Sediment, Boden und Sickerwasser verteilen und wie sie auf Bachflohkrebse,
bakterielle Biofilme und Algen wirken. Wir hoffen, dass wir dadurch umweltrelevante Transformations- und Wirkungspfade simulieren können, um so unsere im Labor
entwickelten Prozesshypothesen überprüfen zu können. Daraus wollen wir das theoretische System entwickeln, um letztendlich die Transformation, Mobilität und Wirkung der Nanopartikel aus den Partikeleigenschaften und den Umweltbedingungen
voraussagen zu können. In einem weiteren gemeinsamen Experiment untersuchen
wir in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt, inwiefern Nanopartikel über
Uferfiltration ins Trinkwasser gelangen können.
Die andere Richtung: Vom harmlosen Material zum Umweltstressor?
Zu Beginn hatte ich Ihnen versprochen, noch zu einem weiteren Thema Stellung
zu nehmen. Denn es gibt nicht nur harmlose Stoffe, die unter Umständen zu weniger harmlosen Materialien werden. Vielmehr gibt es auch Fälle, bei denen scheinbar
harmlose Materialien unter Umständen umweltschädliche Wirkungen entfalten können, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind und in der falschen Form in die
Umwelt gelangen. Dies ist beispielsweise beim Abwasser aus der Olivenölproduktion
der Fall [16]. In Israel und Palästina zählt Olivenöl zu den Hauptnahrungsmitteln.
Insbesondere im Westjordanland findet man nahezu in jedem Dorf eine Olivenmühle, und fast jede Familie im Dorf besitzt einen kleinen Olivenhain und lässt sich jedes
Jahr im Dezember/Januar ihre Oliven in der lokalen Mühle pressen, wie wir unseren
Apfelsaft aus den eigenen Äpfeln pressen lassen. Beim traditionellen Zwei-Phasen134

Abb. 6: Charakterisierung von Aggregaten mittels Kombination der hydrodynamischen Chromatographie mit der induktiv gekoppelten Plasma Massenspektrometrie im Einzelpartikelmodus. Genehmigter
Nachdruck aus Referenz [15] (© 2013 American Chemical Society).

Abb. 7: Flussauen-Mesokosmensystem der Forschergruppe INTERNANO. Links: Flussbereich mit zirkulierendem Fließwasser; rechts: Überflutungsbereich mit Instrumentierung für Bodenfeuchte und Redoxpotenzial (Foto: George Metreveli).
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Prozess entstand beim Pressen der Oliven ein feuchter Kuchen als Abfallprodukt, den
man über den Winter im Keller gelagert hat. Beim Trocknen sind zahlreiche chemische Reaktionen abgelaufen, die bewirkt haben, dass diese Kuchen vom Keller aus das
Haus der Familie im Winter geheizt hat. Im Frühling konnte der getrocknete Kuchen
als Dünger verwendet oder verbrannt werden.
Vor etwa zehn Jahren wurde jedoch eine neue Presstechnologie eingeführt, der
so genannte Dreiphasenprozess. Bei diesem Prozess entstand erstmals Abwasser. Das
Abwasser enthält nur natürliche Bestandteile der Olive, unter anderem Fette und
phenolische Substanzen. Sie kennen vielleicht Tyrosol, eine phenolische Substanz.
Tyrosol gilt als gesundheitsförderlich und radikalfangend und ist daher ein wichtiger
Bestandteil von Oliven im Allgemeinen. Das Abwasser enthält solche organischen
Stoffe jedoch in so hoher Konzentration und ist so sauer, dass es von den lokalen
Kläranlagen nicht angenommen werden kann, da deren Klärprozess gestört werden
würde [17]. Spezifische Reinigungsverfahren sind für die verhältnismäßig geringen
Abwassermengen, die zudem nur in sehr wenigen Monaten des Jahrs anfallen, für
arme Ländern wirtschaftlich nicht realisierbar. Sie würden sich außerdem nur für
Mühlen im industriellen Maßstab lohnen. Was passiert? In teilweise Kilometer langen Rohren wird das Abwasser ins nächste Wadi entsorgt, wo es mit dem nächsten
Regenguss ins Meer gelangt und dieses verschmutzt und vergiftet [17]. Die einzige
aktuell diskutierte Option ist, das Abwasser kontrolliert und in vertretbaren Mengen
auf den Boden auszubringen. Damit soll auch die Düngerwirkung des Abwassers
genutzt werden. Leider wirkt sich das Abwasser auch in kleineren Mengen nicht nur
positiv auf den Boden aus. Beispielsweise wird der Boden durch das Abwasser wasserabweisend, also hydrophob [17-19]. Außerdem wirken die eigentlich gesunden
phenolischen Substanzen in der Form, wie sie im Abwasser auf den Boden kommen,
phytotoxisch, das heißt sie verhindern die Keimung von Samen, so dass das Pflanzenwachstum behindert wird [20].
In dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten trilateralen Projekt OLIVEOIL, das wir zusammen mit israelischen und palästinensichen Partnern
durchführen, betreiben wir zwei Feldexperimente. Das Ziel ist, herauszufinden, ob es
bodenfreundliche Methoden der Ausbringung des Abwassers gibt, welche die Düngewirkung erhalten und die negativen Effekte vermeiden können. Ein Feldexperiment
läuft im Westjordanland, in Bait Reema [17], etwa 40 Kilometer nördlich von Ramallah, auf einem traditionellen Olivenhain. Ein weiteres Experiment läuft im Süden
von Israel auf der Gilat Research Station auf einer Olivenplantage [19]. In beiden Experimenten testen wir, ob sich durch eine Verschiebung des Ausbringungszeitpunktes
weg vom Winter hin zum Frühling oder in den Sommer hinein die negativen Effekte
minimieren lassen. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch die Bedingungen für
einen biologischen Abbau der schädlichen Substanzen verbessern lassen. Im Projekt
arbeiten wir eng mit Wissenschaftlern der AlQuds University Jerusalem im Westjor136

Abb. 8: Gemeinsame Arbeit im Feldexperiment
auf dem Olivenhain in Bait Reema, Westjordanland (Fotos: AG Umweltchemie).

danland und der Agricultural Research Organisation Israel zusammen. Im Rahmen
der Zusammenarbeit herrscht ein reger Austausch an Masterstudierenden. Durch die
Zusammenarbeit und die Kontakte zwischen Studierenden, Doktoranden und Wissenschaftlern der drei so verschiedenen Kulturen ist ein intensiver kultureller und
wissenschaftlicher Austausch entstanden. Durch Kennen Lernen der Kulturen der
jeweils Anderen erleben alle Beteiligten in eindrucksvoller Weise, wie sich wirtschaftliche und politische Bedingungen direkt auf die Art und Weise auswirken, wie wissenschaftliche Arbeit gelebt werden kann, und wie eng Politik, Wirtschaft und Wissenschaft auch außerhalb der uns in Europa bekannten Wirkungsgefüge miteinander
verflochten sind. Für alle Projektbeteiligten ist dieses Projekt eine ganz besondere
Bereicherung geworden und ich möchte mich hier bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft bedanken, die dieses Projekt im Rahmen des trilateralen Programms
unterstützt und diese Art von wissenschaftlichem Austausch erst möglich macht.
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Danke!
Die Zusammenarbeit an diesem Projekt, in der Forschergruppe INTERNANO und
die Entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse meiner Arbeitsgruppe wären
nicht denkbar ohne die intensive, konstruktive Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern meiner Arbeitsgruppe, allen Promovierenden und Postdoktoranden, und insbesondere allen Studierenden, die durch ihre Beteiligung in Lehrveranstaltungen und
in Forschungsprojekten diese wesentlich mit gestaltet haben und uns zu manch einer
wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnis geführt haben. Für die immer konstruktive Zusammenarbeit und das angenehme Arbeitsklima bin ich sehr dankbar. Bedanken möchte ich mich auch bei den Drittmittelgebern, allen voran die Deutsche
Forschungsgemeinschaft und das Bundesministerium für Bildung und Forschung für
die finanzielle Unterstützung dieser Projekte und des Studierendenaustauschs mit
Israel und Palästina. All diese Projekte wären nicht möglich gewesen ohne die immer
währende und pragmatische Unterstützung durch die Universität Koblenz-Landau
und das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur Rheinland-Pfalz, insbesondere im Rahmen der Forschungsinitiative. Nicht zuletzt möchte
ich mich bei Ihnen, verehrte Zuhörer, und bei der Akademie der Wissenschaften und
der Literatur | Mainz bedanken.
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