
Biotechnologische 
ln-situ-Sanierung 

GE 46 

0147 

kontaminierter Standorte 

Herausgegeben von 
Z. Filip 

~ 
~ 

Gustav Fischer Verlag · Stuttgart/New York · 1988 



Schriftenreihe des Vereins für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene 

Herausgegeben von R. Leschber und E. Lahmann 

80 



Der 1902 gegründete gemeinnützige Verein für Wasser-, Boden- und Luft
hygiene E.V. fördert das gleichnamige Institut des Bundesgesundheitsamtes. 

Außerdem tritt er über das Institut mit wissenschaftlichen Veranstaltungen auf 
den einschlägigen Gebieten der Umwelthygiene und der Gesundheitstechnik 
an die Öffentlichkeit. 

Er gibt für seine Mitglieder die Schriftenreihe und die Literaturberichte über 
Wasser, Abwasser, Luft und feste Abfallstoffe (Gustav Fischer Verlag, Stuttgart/ 
New York) heraus. 

Geschäftsführender Vorstand: 

Oberstadtdirektor a. D. Hans-Diether lmhoff, Dortmund 
Direktor Dr.-lng. Günther Annen, Essen 
Direktor Dr.-lng. Heinz Tessendorff, Berlin 

Geschäftsführung: 

Dipl.-Ing. Heiner Nobis-Wicherding, Postfach, 1000 Berlin 33 

Alle Rechte der Übersetzung vorbehalten 
© Copyright 1988 by Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene, 
Berlin-Dahlem 
Printed in Germany 
ISBN 3-437-30 607-3 

Herstellung: Westkreuz-Druckerei Berlin/Bonn, 1000 Berlin 49 



03-~E (fb OJ. 4 t-
Standort: Bibliothek '2 

Schriftenreihe des Vereins für 
Wasser-, Boden- und Lufthygiene 80 

Biotechnologische 
ln-situ-Sanierung 

kontaminierter Standorte 

Herausgegeben von 
Z. Filip 

Internationales Fachgespräch 
in Langen, 11. und 12. Mai 1987 

Umweltbundesamt 

)J)JO. 03?) LfD 
Fachbibliothek 

Umwelt 

Gustav Fischer Verlag · Stuttgart/New York • 1988 



Der Umweltschutz und seine vielseitigen Aufgaben in den Bereichen 

Wasser, Boden und Luft haben den Rahmen von allein theoretisch

wissenschaftlich geprägten Fragestellungen und Lösungsansätzen 

längst überschritten. Insbesondere in den entwickelten Industrie

ländern wird die gesamte Problematik von Umweltschutz und -erhaltung 

immer mehr auch zu einem untrennbaren Bestandteil der politischen 

und wirtschaftlichen Aktivitäten. Gerade darin mag auch der Grund 

für die stark verspürte Notwendigkeit liegen, eine enge Verknüpfung 

zwischen Wissenschaft und Forschung einerseits und dem praktischen 

Umweltschutz andererseits, herzustellen. Dies gilt für den Bereich 

der biotechnologischen Sanierungsmaßnahme n von chemisch kontami

nierten Standorten im besonderen Maße. Die Vielfalt organischer 

Chemikalien, die als Boden- und Grundwasserkontaminanten erkannt 

wurden, verbunden mit der Komplexität des jeweiligen Standortes und 

mit den großen Schwierigkeiten, in offenen großvolumigen Systemen 

ein kontrollierbares und wirkungsvolles biotechnologisches Sanie

rungsverfahren einzuleiten und zum Erfolg zu bringen, zeigen an, 

daß hier eine enge Kooperation aller Beteiligten und Betroffenen 

- Wissenschaftler und Praktiker - den einzig gangbaren Lösungsweg 

darstellt. 

Das internationale Fachge spräch in Langen bot die erste fachlich 

übergreifend angelegte Gelegenheit zum effektiven Erfahrungsaus

tausch auf diesem Gebiet. Seine Inhalte, aufgebaut auf einer Reihe 

von Vorträgen und ergänzt durch eine lebhafte Diskussion, haben 

gezeigt, daß die In situ-Sanierungsmaßnahmen zukunftsträchtige 

Lösungen für eine substantielle Entlastung wichtiger Umweltbereiche 

darstellen. Sie erfüllen auch die Anforderungen des Verbraucher

schutzes im Bereich der Trinkwasserversorgung. Die biotechnologi

schen In situ-Sanierungsmaßnahmen bleiben aber auch noch lange eine 

Lernaufgabe für uns. Die in die sem Band veröffentlichten Beiträge 

könne n den notwendigen Lernprozeß im Bereich der Boden- und Grund

wassersanierung deutlich beschleunigen und uns für die Forschung 

und Praxis neue Impulse zum Handeln vermitteln. Je besser dies ge

lingt, desto besser für die Umwelt und für uns als Verbraucher. 

Z. Filip 
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Biotechnologische Prinzipien und umwelthygienische 
Aspekte von ln-situ-Sanierungsmaßnahmen 

im Boden- und Grundwasserbereich 

Z. Filip und G. Milde 

"Boden ist die Grundlage allen Lebens" 

(Aus der Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung) 

"Grundwässer werden vielfach in unveränderter Form als Trink

wasser verwendet und sollen in ihrer Gesamtheit dafür geeignet 

bleiben" 

(Vgl. das Wasserhaushaltsgesetz) 

Zusammenfassung 

Biotechnologische 'In Situ'-Sanierungsmaßnahmen können für ein 

breites Spektrum vorwiegend organischer Kontaminationen im Boden

und Grundwasserbereich geeignet sein. Sie können dem Transport 

von Kontaminanten folgen, sind weitgehend ökologisch verträglich 

und wohl auch ökonomisch günstig. Ihre Anwendungen sind aller

dings wenig wirksam bei hochkonzentrierten Kontaminanten, beim 

Vorhandensein toxischer Substanzen und in undurchlässigen Stand

orten. Mögliche Nebenwirkungen von zudossierten Nährstoffen, ange

reicherter Mikrobenbiomasse und -stoffwechselprodukten können den 

Sanierungserfolg beeinträchtigen. Langzeiteffekte solcher Sanie

rungsmaßnahmen, insbesondere beim Einsatz standortfremder Mikro

organismen, sind noch nicht erforscht. Durch komplex angelegte 

Forschungen sollen die derzeit vorwiegend empirisch aufgebauten 

biotechnologischen 'In Situ'-Sanierungsmaßnahmen für den Boden

und Grundwasserbereich besser beleuchtet und fortentwickelt werden. 
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1. Ein biotechnologisches 'in situ'-Potential und die Notwendig

keiten, es zu nutzen 

Die Einführung dieses Beitrages mit gleich zwei Zitaten soll 

nicht etwa einen feierlichen Rahmen oder sogar erst die Berech

tigungsbasis für das Aufgreifen dieses Themas schaffen. Vielmehr 

sollen die knapp formulierten Leitsätze an jene Fakten erinnern, 

die oft wenig Beachtung finden, jedoch für die Existenz des irdi

schen Lebens von grundlegender Bedeutung sind und daher auch zu 

Ecksteinen des Umweltschutzes werden sollen. Die Tatsache, daß 

die beiden Zitate Regelwerken entnommen werden konnten, die von 

der Bundesregierung bzw. vom Gesetzgeber formuliert wurden, soll 

dabei besonders gewürdigt werden. 

Man kann die Frage stellen, ob die mannigfaltigen Funktionen des 

Bodens und die einwandfreie Qualität des Grundwassers mit bio

technologischen Maßnahmen geschlitzt oder wiederhergestellt werden 

können. Die Antwort wäre "nein", wenn man in den herkömmlichen 

biotechnologischen Kategorien denken würde, die einen festen auf 

die Produktherstellung ausgerichteten Grundsatz enthalten. Boden 

und Grundwasser sind keine herkömmlichen Produkte. Da sie jedoch 

in der Regel hohe Mikrobenbesiedlungen aufweisen, die als grund

legende Voraussetzungen von sowohl biologischen als auch biotech

nologischen Stoffumsetzungen anzusehen sind, erscheint eine ge

zielte Anwendung biotechnologischer Prinzipien für die Aufgaben 

des Boden- und Grundwasserschutzes grundsätzlich möglich. 

In der Abb. 1 sind die durchschnittlichen Populationsdichten 

wichtigster Gruppen der Bodenmikroorganismen wiedergegeben. Die 

dort ebenfalls zu entnehmenden Angaben über den spezifischen 

Sauerstoffbedarf der Mikroorganismen zeigen den Rahmen an, in 

welchem sich die für den Stoffumsatz wichtigen oxidativen Mikro

benaktivitäten abspielen. Daraus geht hervor, daß die Bakterien 

nicht nur die zahlenmäßig stärkste, sondern auch metabolisch 

aktivste Gruppe darstellen. Für die komplexen biologischen Stoff

umsetzungen sind jedoch auch andere Mikroorganismengruppen von 

Bedeutung, die alle zusammen zur Bildung einer aktiven Mikro

flora des Bodens beitragen. 
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Die Schlüsselrolle der Mikroorganismen des Bodens und der Ge

wässer im globalen Stoffkreislauf wird in einer von Kovda (1975) 

aufgestellten Bilanz deutlich: Die gesamte Biomasse auf der Erde 

wird auf n x 1012 - 13 t (Trockenmasse) geschätzt; jährlich 

werden davon n x lOlO-ll t vorwiegend durch mikrobielle Aktivi

täten umgesetzt. Diese Umsetzungsprozesse schließen einen voll

ständigen oder partiellen Abbau organischer Stoffe pflanzlicher, 

tierischer oder mikrobieller Herkunft ein. Einfache Verbindungen 

biogener Elemente, die dabei entstehen, können erneut in biolo

gische Syntheseprozesse oder in abiotische (geochemische) Vor

gänge eingeschleußt werden. 

Als das wichtigste Ziel des biologischen Stoffkreislaufs ist die 

Erhaltung eines bioenergetischen Gleichgewichtes in der Natur 

anzusehen. Dieses Gleichgewicht wird jedoch seit einigen Jahr

zehnten durch verschiedene anthropogen bedingte Faktoren lokal 

gestört. Als Ergebnis können Störungen auftreten, die einzelne 

Ökosysteme in ihrer Qualität und ihren Funktionen beeinträchtigen. 

Zu den wichtigsten Störfaktoren gehören Schadstoffe anthropogener 

Herkunft bzw. Naturstoffe in unnatürlich hohen Konzentrationen 

(Xenobiotika). In der Tab. 1 sind mehrere Stoffgruppen mit einer 

Reihe von Einzelverbindungen aufgelistet, die sich im Boden- und 

Grundwasserbereich schädlich auswirken können. 

Die amerikanische Umweltbehörde, US EPA, hat eine Vielzahl von 

besonders stark chemisch verunreinigten Standorten erfaßt und 

unter der Bezeichnung "Superfunds" ausgewiesen. Die wichtigsten 

chemischen Kontaminanten, welche in 50 solcher Standorte nachge

wiesen wurden, sind mit den jeweiligen Konzentrationen in den 

Tab. 2 - 4 aufgelistet. Davon sind hydrophobe Verbindungen in 

einem Konzentrationsrahmen von 0,1 - 10.000 ppm vorwiegend im 

Boden zu finden. Schwach hydrophile bis hydrophile Verbindungen 

kommen in einem noch breiteren Konzentrationsbereich (0,001 -

10.000 ppm) vorwiegend bzw. ausschließlich im verunreinigten 

Grundwasser vor. 

Je nach der Ursache des jeweiligen Schadensfalles kann eine 

Standortkontamination punktuell oder großflächig auftreten. 

Punktuelle Kontaminationen kommen vorwiegend im Bodenbereich vor. 
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Sie werden oft mit Hilfe physikalisch-chemischer Verfahren sa

niert. Solche Verfahren schließen Aushub mit Abtransport, Aus

waschung mit Wasser, Lösemitteln oder Tensiden, Ausdunsten, sowie 

Präzipitation und Fixierung der Schadstoffe mit Komplexbildnern 

ein. Auch solche Verfahren kann man 'in situ' einleiten und sie 

können eine lokale Entlastung bringen. Jedoch lösen solche Sanie

rungsmaßnahmen, bei welchen der Schadstoff entweder räumlich ver

lagert oder auf Zeit physikalisch/chemisch gebunden wird, das 

Grundproblem einer Kontamination nicht und sind daher aus der 

Sicht der Umwelthygiene nur mit Einschränkung zu befürworten. 

Dagegen entspricht eine biotechnologisch gestaltete Sanierung 

mit Hilfe biochemischer Aktivitäten der Mikroorganismen viel mehr 

dem echten Entsorgungsprinzip, da sie eine substantielle Schad

stoffbeseitigung und somit eine Umweltentlastung bewirken kann. 

2. Wechselwirkungen zwischen Mikroorganismen und chemischen 

Kontaminanten 

Nach erfolgten Erhebungen waren in den Bundesländern bis 1984 

über 30.000 Altablagerungen und sonstige kontaminierte Standorte 

erfaßt (Franzius, 1985). In Abb. 2 wird schematisch dargestellt, 

daß Altablagerungen sowohl ein akutes als auch ein latentes Kon

taminationspotential enthalten, das durch verschiedene Arten von 

Emissionen auch Grundwasser beeinträchtigen kann. J e nach Lage 

der Altlast oder eines anderen Kontaminationshe rdes haben die 

schädlichen Emissionen mehrere Bereiche zu passieren, bis sie zum 

Grundwasserleiter gelangen. Wie aus der Abb. 3 ersichtlich, gibt 

es auf diesem Wege eine Reihe biologischer aber auch abiotischer 

·Faktoren, die der Kontaminationsverbreitung entgegenwirken können. 

Rein phänomenologisch betrachtet, sind die abiotischen Faktoren in 

der Mehrzahl. Jedoch wiegt die massive mikrobielle Besiedlung des 

Bodens (Abb. 1) die scheinbare Uberlegenheit abiotischer Faktoren 

praktisch auf. Dabei ist die hohe mikrobielle Besiedlungsdichte 

keinesfalls nur auf die oberen Bodenschichten beschränkt; noch im 

tiefen Untergrund und im Grundwasser(-leiter) selbst sind Bakte 

rienzahlen in der Größenordnung von 104 - 106 g -l (ml -l) k e ine 
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Seltenheit (Ghiorse und Balkwill, 1985; Schweisfurth, dieser 

Band). Obwohl weder im Boden noch insbesondere im Grundwasser 

alle vorhandenen Mikroorganismen metabolisch aktiv sind, gibt es 

dennoch eine hohe Korrelation zwischen Mikrobenzahlen und Enzym

aktivitäten (Tab. 5). 

Verschiedene Enzymaktivitäten werden benötigt, um biochemische 

Reaktionen zu katalysieren, die den Ab- und Umbau von Xenobio

tika im Boden und Grundwasserbereich bewirken können. Einige wich

tige enzymgesteuerte Reaktionen sind in der Tab. 6 aufgelistet. 

Es gilt als Voraussetzung für jede beabsichtigte biotechnologi

sche Sanierungsmaßnahme, daß die zu behandelnden Kontaminanten 

auf die Mikroorganismen und ihre enzymatischen Aktivitäten weder 

toxisch noch inhibitorisch wirken. Kanazawa und Filip (1986 b, 

1987) konnten in Versuchen mit Trichlorethylen, Tetrachlorethylen 

und Dichlormethan nachweisen, daß negative Wirkungen erst bei 

sehr hohen Konzentrationen dieser drei Kontaminanten auftreten, 

jedoch nicht selten nach einigen Tagen (Wochen) wieder abklingen. 

Die Abb. 4 und 5 zeigen dies am Beispiel der Entwicklung oligo

trophischer Bodenbakterien und Proteaseaktivitäten. 

3. Strategie biotechnologischer 'In Situ'-Sanierungsmaßnahmen 

Organische Schadstoffe im aeroben und/oder anaeroben Milieu des 

Bodens oder Grundwasserleiters können in drei Gruppen eingeteilt 

werden: 

(a) biologisch leicht abbaubar 

(b) nur unter eingeleiteten günstigen Bedingungen abbaubar 

(c) nicht abbaubar (langfristig persistent). 

In der Praxis wird diese vorwiegend von den chemischen Eigen

schaften der Schadstoffe bedingte Einteilung in Voruntersuchungen 

vor Beginn einer Sanierung getroffen. Bei Voruntersuchungen im 

Labor- bis Technikumsmaßstab können eine Reihe von Hindernissen 

beleuchtet werden, die den Abbau erschweren. Man kann jedoch auch 

Abhilfemaßnahmen erproben. Einige Beispiele hierzu sind in der 

Tab. 7 zusammengetragen. 
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Eine objektive Einschätzung des Verhaltens der Schadstoffe und 

der Wirksamkeit von einzuleitenden Maßnahmen kann insbesondere 

durch das Vorhandensein von Mischkontaminationen erschwert wer

den. Je nach der mikrobiellen Angreifbarkeit ihrer Einzelkompo

nenten ist dann mit unterschiedlichen Abbaugeschwindigkeiten und 

-wegen zu rechnen. Dabei kann die Heterogenität von Stoffge

mischen durch Transformationen sowie Teilabbau weiter zunehmen. 

Die Komplexität kann durch standorteigene organische Substanzen, 

insbesondere Huminstoffe, steigen. Huminstoffe wie auch andere 

durch mikrobielle Neubildungen entstandene organische Substanzen 

gehen in die Stoffbilanz ein und erschweren somit die Erfolgs

kontrolle. 

Neben abiotischen Hindernissen können auch solche biologischer 

und biochemischer Natur auftreten, die es durch geeignete Abhil

femaßnahmen zu beseitigen gilt. Beispiele dazu sind in der Tab. 8 

aufgeführt . 

Die unter den Abhilfemaßnahmen aufgeführte Gentechnologie stellt 

allerdings zur Zeit noch kein Hilfsmittel dar, das man in der 

Praxis einsetzen könnte. Obwohl Ergebnisse von Laboruntersuchun

gen intensiv diskutiert werden (Stotzky et al., dieser Band), 

gebietet es die Sorge um den Erhalt einer biologisch intakten 

Umwelt, von Anwendung genetisch manipulierter Mikroorganismen so 

lange abzusehen, bis die Risiken unerwünschter Nebenwirkungen 

ausreichend geklärt und ausgeräumt sind. 

Nach zahlreichen aus der Literatur bekannten Ergebnissen von 

Laboruntersuchungen und auch unter Einbeziehung einiger prakti

scher Erfahrungen (siehe diesen Band) kann für 'In Situ'-Sanie

rungsmaßnahmen die in Tab. 9 zusammengefaßte Vorgehensweise vor

geschlagen werden. Sie sieht insgesamt sechs Einzel- bzw. auch 

Parallelschritte vor. Wie ersichtlich, handelt es sich bei vier 

davon um umfangreiche Voruntersuchungen, die alle außerhalb des 

kontaminierten Standortes durchzuführen sind, noch bevor techni

sche Vorbereitungen für die Sanierungsmaßnahme vor Ort getroffen 

werden. 
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Diese sind unumgänglich, da 

- es sich bei der Sanierung um Maßnahmen handelt, die große Volu

mina (Flächen) betreffen sollten; 

die eingeleiteteten Maßnahmen selbst einen Langzeitcharakter 

haben und etwaige Fehler sehr verzögert zu erkennen und schwer 

zu beheben sind; 

- eventuelle umwelthygienische relevante Nebeneffekte vorher zu 

erkunden sind; 

- das erreichbare Sanierungsziel vorher zu ermitteln ist 

(Erreichen des Zustandes vor der Kontamination kaum möglich); 

- die (hohen) Kosten einer Sanierungsmaßnahme nur anhand von 

Vorversuchen realistisch kalkuliert werden können. 

Ein Beispiel für eine praktische Sanierungsmaßnahme im Bereich 

eines kontaminierten Grundwasserleiters wird in Abb. 6 darge

stellt. Das Vorhaben sieht vor, den verunreinigten Grundwasser

leiter mit Luft und Nährstoffen anzureichern, um mikrobielle Akti

vitäten zu stimulieren und mit Hilfe eines Spülkreislaufs die Kon

tinuität der Maßnahme zu gewährleisten. 

Wegen der hohen Anzahl kontaminierter Standorte und auch wegen 

der Notwendigkeit, ökologisch begründete Kosten/Nutzen-Uberlegun

gen anzustellen, muß man Kriterien zur Sanierungspriorität fest

legen. Hierzu sind einige Vorschläge unter Berücksichtigung der 

Schutzbedürftigkeit von Trinkwassereinzugsgebieten in der Tab. 10 

zusammengefaßt. 

Hinsichtlich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes soll ein 

Boden 

- keine Schadstoffe in Konzentrationen enthalten, die bei denk

barer Aufnahme durch Mund, Atemwege oder Haut die Gesundheit 

gefährden oder 

- die Qualität von als Nahrungs- und Futtermittel zu verwendbaren 

Pflanzen beeinträchtigen 

- auf das zirkulierende Wasser keine Wirkungen haben, die sich 

auf die Qualität des Grundwassers als Trinkwasserverrat negativ 

auswirken. 
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Die 'In Situ'-Sanierungsmaßnahmen an kontaminierten Standorten 

sollen helfen, die Funktionsfähigkeit des Bodens bzw. die er

wünschte Qualität des Grundwassers wieder herzustellen. Wie in 

Tab. 11 zusammenfassend aufgelistet, bieten 'In Situ'-Sanierungs

maßnahmen in dieser Hinsicht eine Reihe von wichtigen Vorteilen. 

Jedoch sind auch mögliche negative Auswirkungen nicht zu unter

schätzen, die insbesondere durch eine massive Stimulierung spezi

fischer Mikroorganismen vor allem im Grundwasserbereich auftreten 

können. Gerade auf diesem Gebiet ist es wegen der Umweltrelevanz 

und auch aus seuchenhygienischen Gründen notwendig, weitere inten

sive Forschungen sowohl im Labormaßstab als auch direkt an konta

minierten Standorten ('in situ') durchzuführen. 

18 
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Abbildung 1: 
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Abbildung 3: 

ABIOTISCHE UND BIOTISCHE FAKTOREN DER DEKONTAMINATION VERUNREINIGTER 

BODEN- UND GRUNDWASSERSTAND_ORIE 

Abiotisch (Nach Filip, 1981) 
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Tabelle 1: 

EINIGE BODEN- UND GRUNDWASSERKONTAMINANTEN UND IHRE QUELLEN 

INDUSTRIELLE LANDWIRTSCHAFTLICHE ABFALLBEHANDLUNG 

AKTIVl~ll~w 
BODEN UND GRUNDWASSER 

Aromatische Kohlenwasserstoffe 
Toluol, Benzol, EthYlbenzol, Isopropylbenzol, 1,3-Dimetho
xylbenzol, o-, p-, m-Xylol, Methylxylol, Styrol 

Halogensubstituierte aromatische Kohlenwasserstoffe 
Chlortoluol, Di-, Tri-, Tetrachlortoluol, Chlorbenzol, 1,2-
1,3-, 1,4-Dichlorbenzol, Trichlorbenzol, Hexachlorbenzol, 
Benzotrifluorid, Chlorbenzotrifluorid, Chlornitrobenzo
trifluorid 
Chlorierte aliphatische Kohlenwasserstoffe 
Tri - , Tetrach I orethy I en, LL 1-Tri eh I orethan, Tetrach I o r
koh l enstoff, 1,2-Dichlorpropan, Jetrachlorbutadien, Hexa
chlorbutadien, Methylenchlorid, Chloroform, 1,2-Dichlor
ethylen, Trifluortrichlorethan, Vinylchlorid, alpha-, 
beta-, garnrna-HCH, Dichlorpropen 

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 
Phenantren, Anthracen, Fluoranthen 
Weichmacher 
Dibutylphtalat, Tributylphosphat, Bis-EthYlhexylphtalat, 
Butylbenzy!phtalat 

Aniline 
Dimethylanilin, N-MethYlanilin, N,N-Dimethylanilin 

Nitroverbindungen 
Nitritoluol, Nitrobenzol, Dimethylnitrobenzol 

Ether 
Diphenylether, 2,2-Dichlordiisopropylether, Chlorbenzo
phenon, Anisol, Dioxan 
Phenole 
Phenol, 2,3-Dichlorphenol, 2,3,4-Trichlorphenol, PCP 
Sonstige chemische Verbindungen 
Atrazin, Parathion, Aceton, Thiophen, 2-Ethyl-1-Hexanol 



Tabelle 2: 

MAXIMALE KONZENTRATIONEN EINIGER HYDROPHOBER KONTAMINANTEN 

IN 50 'SUPERFUND'-STANDORTEN IN U.S.A. 

(Nach Ellis et al., 1985) 

Kontaminant 

Chlordan 
Dieldrin 
Anthracen 
Benzo(a)anthracen 
Benzo(a)pyren 
Fluoranthen 
Pyren 
DDT 
Bis(2-ethylhexyl)phthalat 
Di-n-butyl-phthalat 
o-Dichlorbenzol 
PCB 
Dioxin 
Naphthalin 
01 
1,2,4-Trichlorbenzol 
Hexachlorbutadien 
Ethylbenzol 
Bis(2-ethylhexyl)adipat 
Cyclohexan 
1,1,2-Trichlortrifluorethan 

Konzentration in ppm 
Boden Grundwasser 

1000 - 10000 
10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 
10 - 100 

1 -
1 -
1 -

0,1 -
0,1 -

+ 

+ 

+ 

100 
10 
10 
10 
1 

+ 

0,1 - 10 

+ 

10 - 100 

100 - 1000 
1 - 10 

10 - 100 
1 - 1000 
1 - 10 

+ 

+ 

a) Befund positiv, Konz. nicht angegeben 
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Tabelle 3: 

MAXIMALE KONZENTRATIONEN EINIGER SCHWACH HYDROPHILER 

KONTAMINANTEN IN 50 'SUPERFUND'-STANDORTEN IN U.S.A. 

(Nach El 1 is et al. 1985) 

Kontaminant Konzentration in ppm 
Boden Grundwasser 

Xylol 1 - 10 0, 1 - 100 
Phenol 1 - 10 0,01 - 0,1 
Trichlorethylen +al 0,001 - 100 
Tetrachlorethylen + 0,1 - 100 
Methylenchlorid + 0,01 - 100 
Toluol + 0,01 - 100 

· Tetrachlorkohlenstoff + 0,1 - 1 
Dichlorphenol 10 - 100 
Methylchloroform 0,001 - 100 
Chloroform 0,001 - 100 
Chlorethan 1 - 10 
Fluortrichlormethan 1 - 10 
Methylisobutylketon 1 - 10 
Vinylchlorid 0,1 - 10 
1,2-Dichlorethan 0,01 - 10 
1,2-Dichlorethylen 0,01 - 10 
Benzol 0,001 - 10 
Chlorbenzol 0,01 - O,l 
1,2-Diphenylhydrazin 0,1 - 1 
Tetrahydropyran 0,1 - 1 
1,1-Dichlorethan 0,01 - 1 
Isopropylether + 

a) Befund positiv, Konz. nicht angegeben 



Tabelle 4: 

MAXIMALE KONZENTRATIONEN EINIGER HYDROPHILER KONTAMINANTEN 

IN 50 'SUPERFUND'-STANDORTEN IN U.S.A. 

(Nach Ellis et al., 1985) 

Kontaminant Konzentration in ppm 
Boden Grundwasser 

Aceton 
Methylethylketon 
Acrolein 
Tetrahydrofuran 
L4-Dioxan 
Acryloni tri l 
Isobutan 
2-Propan 

al Befud positiv, Konz. nicht angegeben 

0,01 - 10000 
1 - 10 

0,1 - 1 
0,1 - 1 

0,01 - 0,1 
+al 
+ 

+ 
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Tabelle 5: 

KORRELATIONSANALYSE VON MIKROBENZAH_LEN _U_NJ) ENZYMAKilYJTA1EN IM BODEN 

(Nach Kanazawa und Filip, 1986) 

Mikroorganismen Beta-Glukosidase Beta-Acety!g!ukos-
aminidase 

-

Korrelationskoefizient (n = 7l 

Copiotrophische Bakterien 0,969 0,851 

O!igotrophische Bakterien 0,986 0,934 

Actinomyceten 0,848 0,920 

Mikromyceten 0,963 0,964 

Protease 

0,943 

0,989 

0,886 

0,974 



Tabelle 6: 

EINIGE ENZYMGESTEUERTE REAKTIONEN BEIM BIOLOGISCHEN ABBAU 

VON KONTAMINANTEN 

(Nach Peyton, 1984) 

Dehalogenierung 

Deaminierung 

Dekarboxylierung 
Hydroxylierung 

Methyloxidation 

Beta-Oxidation 
Ketonbildung 

Epoxidbildung 
Hydrogenierung 

N-Oxidat!on 

S-Oxidation 

Fe-Oxidation 
Doppelbindung-Reduktion 

Ringspaltung 

Doppelbindung-Hydratation 
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Tabelle 7: 

EINIGE PHYSIKALISCH-CHEMISCH BEGRÜNDETE HINDERNISSE 

DES ABBAUS VON KONTAMINANTEN 

HINDERNISSE 

PH-, rH-, T- etc. bedingte 
Inhibition des Mikroben
wachstums (Enzymaktivitätl 

Kontaminant toxisch 

Kontaminant zu niedrig 
konzentriert 

C- und Energie-Quelle 
nicht ausreichend 

Wichtige Bio- und Spuren
elemente im Minimum 

Niedrige o2-Konzentration 

Kontaminant unlöslich oder 
hoch konzentriert 

Kontaminant schwer erreich
bar 

ABHILFEMASSNAHMEN 

Milieuverbesserung 

Konzentrationsanpassung (?l 
(Enzymanwendung ?l 

Co-Metabolismus (?l 

Anreicherung 

Anreicherung 

Dispergierung; Konzentra
tionsherabsetzung (Tenside, 
Abpumpen ?l 

Kontaktverbesserung (Zirku
lation, Transport) 



Tabelle 8: 

EINIGE BIOLOGISCH BEGRÜNDETE HINDERNISSE 

DES ABBAUS VON KONTAMINANTEN 

HINDERNISSE 

Mikroorganismus (oder 
Enzym) sind nicht existent 

Mikroorganismus (oder 
Enzym) sind am gegebenen 
Standort nicht vorhanden 

Mikroorganismus ist nicht 
konkurenzfähig 

Mikroorganismus ist nicht 
überlebensfähig 

Das notwendige Enzym 
(-system) wird nicht 
induziert 

ABHILFEMASSNAHMEN 

Gentechnologie (?) 

Inokkulation 

Selektive Inhibierung von 
Konkurenten 

Anwendung von Enzympräpa
raten (?) 

Anwendung von Enzympräpa
raten (?) 
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Tabelle 9: 

SINNVOLLE VORGEHENSWEISE BEI BIOTECHNOLOGISCHEN 

'IN SITU'-SANIERUNGSMASSNAHMEN 

1. Parallelschritt 

Charakterisierung der 
autochthonen Mikroflo
ra und ihrer biochemi
schen Aktivitäten 

Charakterisierung von 
bodenkundlichen, geo
chemischen und hydro
geologischen Stand
ortbedingungen 

2. Parallelschritt 

Bestimmung direkter 
Wirkungen von Konta
minanten auf Mikro
flora; Ermittlung von 
Begrenzungsfaktoren 

Untersuchung von Wech
selwirkungen zwischen 
Kontaminanten und abio
tischen Standortbestand
teilen 

3. Schritt 

Einstellung optimaler 
Bedingungen in einem 
Mikrokosmos (Modell
standort) 

4. Schritt 

Ermittlung spezifischer 
Prozesskinetik, Analyse 
eventueller Nebenwirkun
gen, Entwurf von Moni
toring 

5. Schritt 

Technische Vorbereitung 
des Standortes 

6. Schritt 

'In Situ'-Sanierung und Monitoring 
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Tabelle 10: EINIGE KRITERIEN VON SANIERUNGSPRIORITATEN 

Direkte Kont.eines Kont.eines Kont.eines Kont,eines 
Kontamination im Gefahr sehr grossen beachtlichen kleinen minimalen 

Massenstroms Massenstroms Massenstroms Massenstroms 
>30% >10% >1% >0,1% 

renutzten <50 Tg.l zur -- - -- -- -- I -- I -rinkwas- <2 km Fas- - I I I serein- - -- --
zugsgebiet >2 km sung II II 

künftigen <2 km} zur I I I II 
TWEG >2 km Fassg. I I 

II · 
III 

Grundwasserschongebiet I II II III I I I 

sonst,grundwasserfüh- I I I I I I I IV IV renden Gebiet 
"grundwasserfre!en" I Gebiet 

Prioritätsgrade 1-lll; ohne Priorität IV 



"" °' Tabelle 11: 

EINIGE VOR- UND NACHTEILE BIOTECHNOLOGISCHER 'IN SITU'-SANIERUNGSMASSNAHMEN 

IM BODEN- UND GRUNDWASSERI3EREI_C_H 

VORTEILE 

- Weitgehend umweltfreundlich 
(keine ökologischen Veränderungen beim 
Einsatz autochthoner Mikroorganismen; 
keine Abfallprodukte bei Mineralisierung 
des Schadstoffes) 

- Geeignet sowohl für wasserlösliche als 
auch -unlösliche Schadstoffe 

- Sanierungsmassnahme kann dem Verbrei
tungspfad des Schadstoffes folgen 

- Technisch und energetisch weniger an
spruchsvoll, daher relativ preiswert 

NACHTEILE 

- Unwirksam bei toxischen Schadstoffen 
- Wenig wirksam bei hochkonzentrierten 

Schadstoffen 

- Wenig wirksam bis unwirksam bei schwer 
durchlässigem Aquifer 

- Nebenwirkungen zudosierter Nährstoffe 
möglich 
(Oberflächenwasser, Trinkwasser) 

- Nebenwirkungen mikrobieller Biomasse 
möglich 
(Durchlässigkeit von Aquiferl 

- Nebenwirkungen mikrobieller Metabolite 
möglich 
(Geruch- und Geschmacksstoffel 

- Langzeiteffekte unerforscht 
(Verhalten allochthoner Mikroorganismen) 



Biotechnological principles and some aspects of environmental 

safety in connection with the in situ remediation measures in 

soil and ground water environments. 

Z. Filip and G. Milde 

Summary 

Biotechnological in situ measures can become a suitable mean 

to compete with a broad spectrum of mainly organic contaminants 

in soil and ground water environments . They can partly follow 

the spread of the contaminants, are ecologically safe and 

economically reasonable . Their application, however, is less 

effective at high concentrations of the contaminants , in the 

presence of toxicants and also under hydraulically unsuitable 

conditions. Care must be taken to avoid possible side-effects 

of the nutrient added, enriched microbial biomass, and some 

metabolical products. Long-term effects of in situ remedia

tion techniques , and especially in conection with the possible 

use of added microorganisms, are not well known, yet. There 

is a need for further research in this complex field, in order 

to establish a scientific base bacause until now these remedi

ation techniques were mainly based on empirical views. 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Mikrobieller Abbau aromatischer Verbindungen 

F. Lingens 

Zusammenfassung 

Benzol-abbauende Bakterien können leicht isoliert werden. 

Der Abbauweg des Benzols wird beschrieben. Es wird dabei 

Brenzkatechin gebildet, das oxidativ sowohl zwischen den 

Hydroxylgruppen (ortho-Spaltung) wie auch neben den Hydro

xylgruppen (meta-Spaltung) gespalten werden kann. Die 

Beteiligung von Plasmiden an Abbauvorgängen wird erläutert . 

Das Herbizid Pyramin R wird nach den Gesetzmäßigkeiten 

des Aromatenabbaus durch Phenylobacterium immobile 

metabolisiert. Chloraromaten können unter Eliminierung des 

Halogens abgebaut werden. Die Eigenschaften eines mit Hilfe 

von 4-Chlorbenzoesäure angereicherten Pseudomo11as-Stammes 

wird beschrieben: Er verfügt über 4 verschiedene Dehaloge

nierungsmöglichkeiten. Die Abbauwege von Anilin und Anilin

derivaten führen zum Brenzkatechin und zu Brenzkatechinde

rivaten. Die Abbaufähigkeiten für in der Natur vorkommende 

aromatische Verbindungen werden an den Beispielen Chlor

amphenicol, Ephed rin , Papaverin, Juglon und Lawson erläu 

tert. nie Bildung halogenhaltiger Verbindungen in der Natur 

wird ~iskutiert . 
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Bakterien mit der Fähigkeit, mit nenzol als einziger 

Kohlenstoffquelle zu wachsen, können verhältnismäßig ein

fach angereichert und isoliert werden (1) . Hierbei kann man 

von der Wasserprobe eines Flusses ausgehen und dieser Probe 

Benzol □ b e r die Gasphase zuf □ hren. Bei dies em Verfahren 

wirkt auf die Mikroorganismen des Flußwassers ein Selek

tionsdruck in der Art, daß sich die Benzol-abbauenden Bak

terien bevorzugt vermehren können. Benzol wird deswege n 

□ ber dte Gasphase zugef □ hrt, damit es nicht in zu hoh e r 

Konzentration vorliegt, da auch Benz o l-verwertende Bakte-

1·i•s11 dur-ch diesen Stoff in höherer Konzentr at ion aufgrund 

seiner lipophilen Eig e nschaften abg etöte t wer de n. 

ner A!Jlrn uweg des Benzols ist gut be kannt uncl gr □ ndlich 

untersucht worden. Bei derartigen Untersuchungen könn e n 

z.B . Zwischenprodukte rl,":; ,\:li1aus aus dem Wachstumsmed ium 

isoliert und in ihrer Struktur aufgeklärt werden. Aller

dings sind Zwischenprodukte häufig nur bei solchen Bakte

rien nachzuwe isen, die dur c h Einwirku11y einns Mutagens im 

Abbauweg geschädigt worde n s ind. Weitere Methoden zur Auf

klärung von Abbauwegen sind der Einsatz radi oaktiv morkier

t e r Verbindungen oder die Umsetzung des ahlubauenden 

Stoffes bzw. von mutmaßlichen Zwische nprodukt e n mit zell

freien Extrakt e n de r abbauenden Bakt e ri en. Beim aeroben 

Abb au durch Bakterien wird zunächst mit Hilfe e iner Dioxy 

genase Sauerstoff eingelagert unter Bildung von c is- o-Di

hydrodihydroxybenzol (genauer: c i s -1,2-Dihydr oxycyc lohcxa-

3,5-dien). Diese Ve rbindung wird durch eine Dioldehydroge

nase in Brenzkatechin umgewande lt. Pilze mit der Fähigkeit 



zum Aromatenabbau bilden Brenzkatechin aus Benzol auf einem 

etwas anderem Wege: zunächst wird ein Epoxid gebildet, da ~ 

durch Reaktion mit Wasser trans-o-Dihydrodihydroxybenzol 

liefert. Mit einer für trans-Ver ,1indungen spezifischen 

Dioldehydrogenase wird daraus Brenzkatechin gebildet. 

Brenzkatechin kann oxidativ nach zwei Mechanismen weiter 

abgebaut werden: 1.) Bei der ortho-Spaltung entsteht cis, 

cis-Muconsäure. 2,) Bei der meta-Spaltung wird 2-Hydroxy

muconsäuresemialdehyd gebildet. Beide Spaltungsarten führen 

im weiteren Verlauf des Abbaus zu den Kohlenstoffquellen, 

mit denen der Organismus wachsen kann. Dabei ist noch anzu

merken, daß für den weiteren Verl au f des Abbaus von 

2-Hydroxymuconsäuresemialdehyd wiederum mehrere 

Mfiglichkeiten existieren (Fig. 1). In viel e n Fällen beob

achtet man in ein und de mselb e n Bakterium nebeneinander 

ve rschiedene Abbaumöglichkeiten. So kann das Toluol-ab-

!, aue1i: :" R .. :, te r ium Pseudomonas µ11 ti da mt-2 Brenzka tec hin 

sowohl auf dem ortho- als auch auf dem meta-Weg spalten. 

Genetische Untersuchungen haben gezeigt, daß die Fü hig

keit zur meta-Spaltung nicht vom Bakterienchromosom, son

dern von einem Plasmid codiert wird. Mit der Elimination 

des Plasmids geht die Fähigkeit zur meta-Spaltung verlo

ren. Durch Übertragung des Plasmids kann wied erum e in Bak

terium die Fähigkeit zur meta-Spaltung erwe rben. 
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Die Grundgesetze des mikrobiellen Abbaus von Aromaten 

gelten entsprechend auch für substituierte Benzolverbin

gen wie z.B. Toluol, Xylole, Benzoesäure, Phenole oder 

Hydroxybenzoesäuren. Auch bei Naphthalin, Anthracen, 

Phenantren und weiteren hoch kondensierten Aromaten sind 

die Abbauwege untersucht worden. 

Wir haben uns u.a. mit der Untersuchung des mikrobiell en 

Abbaus von Herbiziden und Fungiziden ~e faßt. r. as He r b i zid 

Pyramin R wird im Zuckerrübenanbau zur Bekämpfung von 

Unkräutern eingesetzt. Sein eigentlicher Wirkstoff wurde 

früher Pyrazon genannt . Heute wird diese Verbindung al s 

Chloridazon bezeic hnet . Wir konnten Bakterien isolieren, 

die mit Chloridazon als e inziger Kol1Je11stoffquell e 

wachsen können und die dabei den Benzolteil dieser Ver

bindung verwerten. Bei diesen Arbeiten wurden Bodenproben 

aus sehr unterschiedlichen Gebieten ei ng ese tzt, es wurden 

abe r immer sehr ähnliche, zunächst nicht genau identifi

zi e rbare Bakterien isoliert. Das war deshalb erstaunlich, 

da normal erwe ise Aromaten-abbaue nde Bakteri e n leicht als 

bekannte Arten zu identifizieren sind . So findet man 

vielfach Vertreter grc1111-11 eya tiver Bakterien, wie z.B. 

Pseudomonaden (Ps.putida, Ps.fluorescens, Ps.aureofaciens 

u.a.), aber auch gram-positive Bakteri e n, wie z .B. Arthro

bacter oder Nocardia. Die Chloridazon-abbauenden Bakterien 

konnten erst nach langwierigen Unters uchungen eindeutig 

als neu e Gruppe von Bakterien erkannt werden. Als Hilfs

mittel dazu wurden u.a. serologische Untersuchungen 

ang ewandt (2). Im Lipid A wurd e 2,3-ni amino-2,3-dide soxy-



D-glukose und eine bisher nicht bekannte Fettsäure gefun

den (3). Durch Sequenzanalyse der 16S rRNA dieser 

Bakterien, und durch den Vergleich mit den bekannten 

Sequenzen von Mikroorgani smen konnte gezeigt werden, daß 

die Chloridazon-abbauenden Bakterien mit keiner bisher 

bekannten Bakteriennspezies näher verwandt sind. Den 

vergleichsweise höchsten Grad der Ähnlichkeit besitzen sie 

mit Vertretern aus der Gruppe der schwefelfreien Purpur

bakterien (4). Diese Ähnlichkeit konnte HU Ch durch Immun

fluoreszenz-Untersuchungen bestätigt werden (2). Die Chlo

ridazon-abbauenden Bakterien wurden als neue Art mit dem 

Namen Phenylobacterium immobile beschrieben (5). 

Bei der Untersuchung des mikrobiellen Abbaus von Bidisin 

(2-Chlor-3-(-4-chlorphenyl)propionsäuremethylester), 

einem Herbizid, das gegen Flughafer (Avena fatua) wirksam 

ist, haben wir das Zusammenspiel verschiedener Bakterien 

für die einzelnen Abbauschritte beobachtet (Fig. 2) (6). 

Bei diesem Abbauweg ist neben der Wirksamkeit der allgemei

nen Mechanismen des Armomatenabbauweges zu beachten, daß es 

sich um chlorierte Aromaten handelt. Der Abbau chlorierter 

Aromaten und auch der Abbau chlorierter aliphatischer Ver

bindungen beansprucht nicht zuletzt wegen der Umweltpro

bleme, für welche diese Chlorkohlenwasserstoffe gesorgt 

haben, besonderes Interesse (7). Beim mikrobiellen Abbau 

chlorierter Aromaten gibt es die Möglichkeit, daß Chlor 

entweder direkt vom Aromaten entfernt wird oder aber in 

einem späteren Schritt des Abbauweges auf der Stufe einer 

aliphatischen Chlorverbindung spontan ode r enzymatisch 
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eliminiert wird. Für die Spaltung de r Chlorkohlenstoffver

hi , 1rlun □ he im A~ hau von Chlorkohlenwasserstoffen existieren 

folgende Reaktionsmöglichkeiten : a) Chlor bzw. Halogen 

kann durch Hydrierung reduktiv eliminiert werden (Fio. 3 ). 

b) Chlor wird zusamm e 11 miL WHs serstoff aus dem gleich e n 

Molekül entfernt (Dehydrodehalogeni e rung (Fig. 4). 

c) Chlor wird bei der Hydrolyse durch eine Hydroxylgruppe 

des Wassers e rsetzt (Fig. 5). d) Chlor wird durch Oxida

tion unter Verwendung von Luftsauerstoff entfernt (8) 

(Fig. 6). 



Im Verlauf des bakteriellen Abbaus von Bidisin entsteht 

durch HCl-Abspaltung aus der 2-Chlor-3-(4-chlorphenyl) pro

pionsäure eine ungesättigte Verbindung, die im nächsten 

Schritt 4-Chlorbenzoesäure liefert. Wir konnten zwei gram

positive Bakterienstämme (9) und ein gramnegatives Bakte

rium (10) isolieren, die alle hydrolytisch 4-Chlorbenzoe

säure in 4-Hydroxybenzoesäure umwandeln. Der gramnegative 

Organismus, eine Pseudomonas-Spezies, besitzt sogar 4 ver

St:hiedene Möglichkeiten zur Chloreliminierung: 

1.) Eine Hydrolase, die Chlor an der 4-Chlorbenzoesäure 

durch eine Hydroxylgruppe ersetzt, wie sich unter Verwen

dung von H2
18o zeigen ließ (11). Das Enzym konnte 

charakterisiert werden (12). Es ist auch in organischen 

Lösungsmitteln wirksam (13). 

2.) 4-Chlorphenylessigsäure wird nicht durch die unter 1.) 

genannte Hydrolase angegriffen. Der Pseudomonas-Stamm kann 

aber auch diese Verbindung mit Hilfe einer Dioxygenase 

metabolisieren (14). Dabei wird unt er Verwendung von Sauer

stoff der Luft, wie sich durch Einsatz von 18o2 nach

weisen ließ, direkt 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure gebildet 

(15) (Fig. 7). Diese Dioxygenase erwies sich bei der Anrei

che rung als Mehrkomp onentensystem, wie sie auch für den 

ersten Schritt im oxidativen bakt e riellen Abbau von Benzol 

(16), Toluol (17), Phthalsäure (18) und Chloridazon (19), 

beschrieben worden sind. Die 4-Chlorphenylessigsäuredioxyg

enase besteht aus einer rotbraunen Komponente A (15) und 

einer gelben Komponente B (20). Nur durch das Zusammenwir-
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ken der beiden sauerstofflabilen Komponenten A und B kann 

in vitro die Umwandlung zu 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure 

realisiert werden. 

3. Eine aliphatische Dehalogenase konnte anger e ichert 

werden. Sie setzt Chloressigsäure zu Glykolsäure um (21). 

Mit gentechnischen Experimenten ließ sich zeigen, daß 

dieser Organismus sogar 2 verschiedene aliphatische 

Dehalogenas e n besitzt (22). 

Aromatische Amine werden ebenfalls durch Bakterien metabo

lisiert. Aus Anilin und Anilinderivaten wie z.B. o- und p

Toluidin entstehen dabei Brenzkatechin und Brenzkatechin

derivate (23). Säureanilide werden als ~ungizide einge

setzt. Der mikrobielle Abbau solcher Verbindungen beginnt 

mit der Spaltung durch eine Amidase zu den heid en Kompo

nenten (24). Die Umwandlung von Anilin zu Brenzkatechin ist 

mit Hilfe von 18o2 untersucht worden (25). Auch Chlor

aniline und Chloranilinderivate können grundsätzlich durch 

Mikroorganismen angegriffen werden. 

Erstaunlicherweise sind Mikroorganismen in der Lage, viele, 

in der Natur normalerweise nicht vorkommende Verbindungen 

anzugreifen und als einzige Kohlenstoffquelle zu nützen. 

Wahrscheinlich hängt di e se Fähigkeit mit der großen geneti

schen Variabilität durch Mutation und Gentransfer zusamme n. 

Mikroorganismen haben im Kreislauf der Stoffe die wichti ue 

Aufgabe, auch komplizierte Naturstoffe abzubauen. So sind 

Bakterien z.B. auch in der Lage, selbst ein Breitbandanti

bioticum wie Chloramphenicol (Fig. 8) als einzige Kohlen-



stoffquelle zu nützen (26). Die Abbauwege für die Alkaloide 

Ephedrin (27) (Fig. 9) und Papaverin (28) (Fig. 8) sind 

aufgeklärt worden. Juglon, der bakterizide Inhaltsstoff von 

Walnußschalen (Fig. 8), wird durch Bakterien abgebaut, die 

aus Bodenproben unter Walnußbäumen isoliert wurd en (29). 

Eine strukturell ähnliche Verbindung wie das Lawson (Fig. 

8) wird auf einem Wege metabolisiert, bei dem die Beziehung 

zum mikrobiellen Abbau des Naphthalins zu erkennen ist 

(30). Chloridazon-abbauende Bakterien sind in der Lage, 

Phenylalanin auf einem dem Chloridazon-Abbau entsprechenden 

Weg zu den gleichen Kohlenstoffquellen und zu Asparaginsäu

re umzuwandeln (31) (Fig. 10). 

In der Natur werden halogenhaltige Verbindungen gebildet. 

Die dafür verantwortlichen Haloperoxidasen sind bei 

Bakterien erst in jüngster Zeit nachgewiesen worden (32-

36). Vermutlich haben Bakterien gleichzeitig die Fähigkeit 

zur Synthese und zum Abbau halogenhaltiger Verbindungen. 
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Microbial degradation of aromatic compounds*) 

F. Lingens 

Summary 

Benzene degrading bacteria can be isolated easily. In this 

contribution, the degradation pathway of benzene has been 

described. It shows a formation of catechol as an intermed

iate product which can be split oxidativel ly between hydro

xyl groups (an ortho-splitting) as well as beside the hyd

roxyl groups (a meta-splitting). The participation of plas

mids in the degradation process has been brought out. The 

herbicide PyraminR becomes metabolized by Phenylobacterium 

immobile in a way which is typical for the degradation of 

other aromatics, too. The characteristics of a Pseudomonas 

strain which could become enriched in the presence of 4-

chlorobenzoic acid has been quoted : it offers four different 

ways of dehalogenation. The degradation pathways of aniline 

and its derivatives go towards catechol and its derivatives. 

The possible degradation of natural occuring aromatics has 

been shown by the examples of chloramphenicol , ephedrin , 

papaverin, juglon and lawson . The formation of halogenated 

compounds under natural conditions has been discussed. 

*)Translation by z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Umwandlungen von Xenobiotika durch Boden
mikroorganismen und ihre potentielle Steuerung 

J. C. G. Ottow 

Zusammenfassung 

Xenobiotika (= der Natur fremde organische Substanzen) unterlie

gen in Böden, Grundwasserleitern und Gewässern vorwiegend cometa

bolischen und/oder chemisch-physikalischen Umwandlungsprozessen. 

Die Persistenz (= Zeit erforderlich für einen 95 %igen Schwund 

der Ausgangssubstanz) xenobiotischer und natürlicher Substanzen 

hängt von den chemisch-physikalischen Substanzeigenschaften 

(= molekulare Rekalzitranz), von den Boden-Eigenschaften und Be

dingungen sowie ihren Wechselwirkungen ab. Zu den substanzbeding

ten Persistenzfaktoren gehören sowohl natürliche als auch anthro

pogene "unphysiologische" Merkmale und Strukturen. Verbindungen mit 

naturnahen Eigenschaften werden metabolisch, solche mit deutlich 

xenobiotischen Eigenschaften vorwiegend cometabolisch umgewandelt. 

Die Abbaukinetik beider Substanzgruppen verläuft exponentiell und 

folgt nach semi-logarithmischer Darstellung einer Funktion erster 

Ordnung (die Mineralisations- bzw. Umwandlungsraten sind linear). 

Die Umwandlungsrate cometabolischer Prozesse ist abhängig von der 

Konzentration der Verbindung in der Bodenlösung sowie von der all

gemeinen mikrobiologischen Aktivität. Metabolisch verwertbare 

Umweltchemikalien dienen den Mikroorganismen nach einer Latenzzeit 

(= Zeit erforderlich für Induktion und die entsprechenden Enzymsyn

thesen) als C-, N- und ggf. auch als P- und Energiequellen, die eo

metabolischen Verbindungen hingegen nicht oder erst nach allmäh

licher Anpassung an das neue Substrat. Im allgemeinen haben alle 

Maßnahmen, welche zur Aktivierung der Mikroflora führen, eine För

derung der cometabolischen Umwandlungen zur Folge. Vor allem Be

lüftung und organische Düngung stimulieren die unspezifische Ver

mehrung und Aktivierung von Mikroorganismen und infolgedessen den 

zufälligen Cometabolismus xenobiotischer Substanzen. 
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Problemstellung 

Aufgrund der verschiedensten menschlichen Tätigkeiten in den Indu

strienationen werden unsere Böden, Grundwasserleitungen, Sedimente 

und Gewässer mit sehr unterschiedlichen organischen Industrie- und 

Agrochemikalien (= Umweltchemikalien) kontaminiert und belastet. 

Heute werden bereits täglich etwa 65 000 Chemikalien in den USA 

verwendet (36), in der Bundesrepublik sind mindestens 45 000 der 

verschiedensten chemischen Stoffe auf dem Markt. Zu den bereits im 

Handel befindlichen Chemikalien kommen jährlich mehrere Hundert 

neu hinzu, weltweit schätzungsweise mehr als Tausend (52). Auf

grund der Bemühungen der US Environmental Protection Agency (28) 

kam eine EPA-Prioritätsliste mit 114 organischen Umweltchemikalien 

zustande (Tab. 1), aus der ersichtlich ist, daß es vor allem die 

halogenierten aliphatischen und aromatischen Verbindungen, organo

chloride Pestizide (meist Insektizide) mit mehreren Chlorsubsti

tuenten (wie DDT, Hexachlorbenzol , Hexachlorcyclohexan, Penta

chlorphenol , Aldrin/Dildrin etc.) und die polycyclischen (chlo

rierten/sulfonierten) aromatischen Kohlenwasserstoffe sind, welche 

aufgrund ihrer relativen Persistenz (Biokonzentration in Nahrungs

ketten) und z.T. toxischen bzw. mutagenen Wirkung als bedenklich 

und problematisch gelten. Unter den aliphatischen Chlorkohlenwas

serstoffen (CKW) sind insbesondere Mono-, Di-, Tri- und Tetra

chlormethan, Chlorethan, 1,2-Di- und 1,1,1-Trichlorethan, Chlor

ethen , sowie Tri- und Tetrachlorethen quantitativ von großer Be

deutung (Tab. 2). Problematisch sind primär jene Substanzen, wel

che überwiegend xenobiotische Merkmale aufweisen. Xenobiotika sind 

der Natur fremde Substanzen, meist anthropogenen Ursprungs. Zwi

schen natürlichen (biochemisch synthetisierten) und naturfremden 

(anthropogen hergestellten) organischen Substanzen (einschließlich 

ihrer Bausteine, Transformationsprodukte und Metabolite) gibt es 

keine scharfen Grenzen, sondern zahlreiche Verbindungen mit inter

mediärem Charakter. Ob eine anthropogen synthetisierte Verbindung 

als xenobiotisch zu bezeichnen ist, hängt vor allem von seiner 

relativen Persistenz in der Biosphäre ab. Je ausgeprägter die 

molekulare Rekalzitranz (= Widerstandskraft) gegenüber mikrobiolo

gischen und/oder chemisch-physikalischen Umwandlungen unter den 
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verschiedensten (Extrem-) Zuständen von Böden, Wasserleitern und 

Gewässern, je länger wird die Persistenz (= Zeit erforderlich 

für einen mindestens 95 %igen Schwund der zugesetzten Substanz) 

sein und um so deutlicher ist meist der xenobiotische Charakter . 

Eine Verbindung wird stets dann zu einem Xenobiotikum, wenn die im 

Laufe der Evolution erworbene Omnipotenz (Unfehlbarkeit der kata

bolisch-physiologischen Leistungen) der Mikroflora als Folge einer 

fehlenden oder unzureichenden Induktion und Anpassung unterbleibt. 

Ursache dieses Versagens sind die unphysiologischen Bindungen und/ 

oder Bausteine im betreffenden Molekül (Tab. 3). Neben unphysiolo

gischen Merkmalen bestehen auch natürliche Persistenzfaktoren 

(Tab. 3), welche aufgrund des erforderlichen relativ hohen Ener

giebedarfs, des Einsatzes bestimmter Enzyme und/oder der herr

schenden Bedingungen zur relativen Persistenz beitragen können. 

Weil die Mikroflora durch Anpassung der in Frage kommenden Enzyme 

und durch Anreicherung (Vermehrung) der entsprechenden Mikroorga

nismen (sowohl Bakterien, Hefen und Pilze) zumind'est zur Teilum

wandlung der Verbindung in der Lage ist, kann auch bei xenobioti

schen Verbindungen kaum von einer absoluten Persistenz gesprochen 

werden. Trotz der hohen Anzahl und Verschiedenheit an Umweltche

mikalien hat sich das absolute Versagen der Mikroflora als ver

gleichsweise gering erwiesen. 

Rezente Untersuchungen haben zeigen können, daß sich die für 

die Umwandlungen von Xenobiotika erforderlichen Enzyme durch eine 

sukzessive Folge von Einzelmutationen und als Folge einer Kombi

nation von Plasmidgenen in einer Zelle (und Population) durchaus 

an ein neues Substrat anpassen lassen (29, 30, 31, 46). "Moleku

lare Züchtung" (29) könnte in Zukunft durchaus eine biotechnolo

gische Strategie zur Anreicherung und Gewinnung von Mikroorganis

men mit bisher unphysiologischen Fähigkeiten werden. Wenngleich 

die natürliche Konkurrenzfähigkeit solcher Mikroorganismen unter 

Feldbedingungen gering sein dürfte, könnte ihr Einsatz unter kon

trollierten und (computer-) gesteuerten Verhältnissen durchaus 

zweckmäßig und erfolgreich werden. 
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Kinetik der Umwandlungen 

Wesentliche Informationen über Abbauverlauf und Persistenz einer 

Substanz lassen sich der Abbaukinetik (Abb. 1 und 2) entnehmen. 

Die überwiegende Mehrzahl an organischen Umweltchemikalien mit 

natürlichen und/oder xenobiotischen Eigenschaften unterliegt in 

Böden, Grundwasserleitern und Gewässern biochemischen Umwandlungs

prozessen, welche unter konstanten Bedingungen (Temperatur, Feuch

tigkeit, po2 etc.) annähernd einer Exponentialfunktion 

C =Co. e- k.t 

folgen (17, 24, 26, 27, 39). Diese Annäherung an den tatsächlichen 

Verlauf genügt für praktische Zwecke, kann jedoch unter Berück

sichtigung von Veränderungen in der Mikroflora mathematisch präzi

ser erfaßt werden (50). In der o.g. Gleichung ist Co die Anfangs

konzentration (µg /g trockenen Bodens), C die Konzentration nach 

der Zeit t und k die Mineralisations- oder Umwandlungsrate (Abb. 1 

und 2). Der Abbauverlauf nimmt die Form einer Geraden ein , wenn 

log C gegen die Zeit ausgesetzt wird (Reaktion erster Ordnung). 

Wird die Verbindung metabolisch verwertet (als C-, N- ggf. P

Quelle und als Energielieferant), so setzt die Mineralisation in 

der Regel erst nach einer Latenzzeit (Zeit erforderlich für die 

Induktion und Synthese der erforderlichen Enzyme) und verläuft 

dann vielfach (aber nicht immer) unabhängig von der Anfangskon

zentration (16, 24, 26, 27, 39, 49). Metabolisch mineralisierbare 

Verbindungen setzen die Induktion und Bildung von substanzspezi

fischen Enzymen in einem (meist relativ geringen) Teil der Boden

flora voraus . Setzt die Konzentrationsabnahme (langsam) ohne La

tenzzeit (Lag Phase) ein, so handelt es sich wahrscheinlich um 

cometabolische und/oder chemisch-physikalische Transformationen 

(=Teilumwandlungen). Aus der Steilheit der Gerade (Abb. 1 und 2) 

läßt sich die Mineralisations- oder Transformationsrate K ermit

teln. Je flacher der Verlauf der Geraden, um so schwächer sind 

die (substanz- und standortbedingten) Mineralisations- bzw. 

Transformationsprozesse und um so persistenter ist die Verbindung 

unter den herrschenden Bedingungen. Die graphische Darstellung 
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der Abbaukinetik ist von großer praktischer Hilfe, weil damit ver

schiedene Substanzen in unterschiedlichen Böden bei variierten Be

dingungen (wie po2 , pH, Wassergehalt, Temperatur etc.) verglei

chend bewertet werden können. Die im Labor ermittelten K-Werte 

stimmen nicht vollständig mit den Ergebnissen von in situ Versu

chen und Messungen überein, weil in den letztgenannten Experimen

ten zwangsläufig keine konstanten Bedingungen herrschen (39). 

Xenobiotische Verbindungen und Metabolite mit xenobiotischen 

Eigenschaften werden meist cometabolisch (16, 17, 22, 33, 45, 47) 

umgewandelt, weil die Induktion ganz oder teilweise als Folge der 

unphysiologischen Gruppen (C-Cl, c-so3H und z.T. auch C-N0 2 ) 

unterbleibt. Die Transformationsrate xenobiotischer Verbindungen 

ist in der Regel abhängig von der physiologisch wirksamen Konzen

tration in der Bodenlösung und von der allgemeinen mikrobiologi

schen Aktivität des betreffenden Standortes. Die Persistenz xeno

biotischer Verbindungen ist infolgedessen deutlich bodenbedingt 

(39). Meist führen cometabolische Umwandlungen lediglich zu Teil

veränderungen am Molekül, wobei häufig relativ persistente "dead 

end"-Metabolite entstehen können (5, 33, 34, 46). Aufgrund einer 

allmählichen Anpassung bestimmter Mikroorganismen können Xenobio

tika rascher und schließlich auch metabolisch umgesetzt werden. 

Halogenierte Verbindungen können im Zuge eines angepaßten Metabo

lismus gelegentlich auch Zwischenprodukte bilden, welche sich als 

spezifische Inhibitoren für sequentiell nachgeordnete Enzyme erwei

sen (4). Eine solche lethale Synthese aufgrund einer "Selbstmord 

Inaktivierung" kann schließlich doch den vollständigen Abbau 

eines Xenobiotikums verzögern oder verhindern. 
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Persistenztaktoren 

Die Persistenz von U■weltchemikalien wird nicht nur von den 

chemisch-physikalischen Eigenschatten der Verbindung (Tab.)), 

sondern in entscheidende■ Maße auch von den Bodeneigenschat

ten und Bedingungen mitbesti■■t (Tab. 4). Die Peraiatenz iat 

intolgedeasen kein konatantes Merkmal. Wichtig iat die Er

kenntnis, daß die Persistenz sowohl eubetanz- als auch atand

ortabedingt ist. Der Standort iet dae Produkt von ko■plexen 

Yecbeelwirkungen zwischen Boden-Eigenachatten und Bedingungen, 

der Bewirtschaftung und der Yitterungebedingungen 

(~O). Yeil jedoch die Bodenbedingungen {wie Durchlüttung, 

Zufuhr von o2 , H2o2 , Nitrat, Nähratotten, Kalk, Art und 

Menge an organiacher Substanz) ■anipulierbar eind, lKBt sich 

auch die Persistenz vieler U■weltchemikalien grundsKtzlich 

beeinflußen und steuern. Relativ peraietene Verbindungen fin

den eich nicht nur unter Xenobiotika, sondern auch bei zahl

reichen natürlichen oder naturnahen Substanzen (Abb. ) und 4). 
Zu den Eigenechatten, welche die Mineraliaierbarkeit eines 

natürlichen Subetratee signifikant herabsetzen k6nnen, geh6-

ren Molekülgröße (und Löslichkeit als Folge von Polymeraiaa

tione- und Polykondensationevorgängen), Ätherbrücken, quar

täre C-Atome, dreifach substituierte N-Bindungen, Phenyl-

oder Pyrydink6rper und langkettige (hydrophobe) Kohlenwaeeer

etoffe (2, ) 1 39). Mineralische Öle, aliphatiache und aro■a

tiscbe Kohlenwasserstoffe, und polycyclisch aromatische Verbin

dungen eind im Prinzip mit o2 gut mineraliaierbar, doch die 

sehr geringe Benetzbarkeit (hydrophob) und folglich geringe 

Angriffatläche sind Ursachen der relativen Pereietenz (2, 13, 

20). Mit abnehmender Tr6pfchengr6Be {und zuneh■ender Angriffs

fläche durch Emulsionsbildung) kann sich die relative Persi

atenz verringern, wird jedoch verzögert, wenn die Verbindun

gen durch Chlor- {und Sulfon) Substituenten zunehmend xeno

biotiechen Charakters (chlorierte Kohlenwasserstoffe) erhält 

(30, 45). 
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Entscheidend für die Persi ■ tenz ist da■ Vorko-en von un

phy■io1ogischen Bindungen (c-so
3
a, c-c1, C-F) aa Mo1ekü1 

(Abb. 4). Mehrfache Sub■ titutionen erhöhen die Persi ■ tenz 

erheb1ich. Im a11gemeinen erhöhen Su1fongruppen (z.B. in 

Lignin■u1fonat der ho1zverarbeitenden Industrie oder in 

su1fonierten Naphtha1inen sowie in Naphtho1- und Naphthyla

minsulfonslluren a1s Emulgatoren bzw. Bausteine für Azofarb

stoffe) die Perei ■ tenz mehr als Ch1oreubstituenten, und 

zwar unabhängig von der Position, Hingegen wirken ■ich 

Chlorsubstituenten an verschiedenen Aromaten (Phenol, Ben

zoat etc.) in 2!:!!!2.- oder ~-Stellung deutlich ungünsti

ger aus als in einer para-Ste1lung (2, 3, 30, 31). Beute 

sind zahlreiche chlorierte aliphatische Koh1enwa■■er■toffe 

(CKV a1s Reinigung- und Lösungsmittel) sowie organo-chlorier

te cy1cische und aromatische Pesticide(j,..uexach1orcyclohexan, 

{-Hexachlorbenzol, Pentachlorphenol, DDT etc.), Weichmacher, 

ch1orierte Diphenylllther, Isolier- und Hydraulikflüssigkei-

ten (polychlorierte Biphenyle, meist ■it 3 oder 5 Ch1or■ub
stitu~nten pro Pheny1kHrper), eynthetieche Polymere und 

E■u1gatoren (sulfonierte Naphtha1ine) in unsere Umwelt gera

ten (durch Versickerung, A1t1asten, Deponien, Abwässer, lokale 

Industrien etc.) und bedürfen einer!!!. situ Sanierung. Bereit■ 

bei der Minera1isation von Pf1anzenresten (mit Ligninbaustei

nen) reichern eich im Laufe der Zersetzung aromati ■che Ver

bindungen in Böden an (38), wei1 die Verwertung von aromati

schen Kernen stets ■it o 2 , relativ viel Energie (ATP) und 

bestimmten Dioxygenasen via ganz bestimmte Schlüsselsubetanzen 

(Catechol, Protocatechu- und Gentisins&ure) ver11luft (8, 20, 

46, 47). Chlorsubstituierte oder eulfonierte aromatische Ver

bindungen werden aufgrund von eteri ■ chen und electroche■i ■chen . 

Effekten für Dioxygenasen mit begrenzter Substrat ■spezifit&t 

schwerer angreifbar und wesentlich in ihre■ Katabo1ismus ver

langsamt (2, 30, 31, 45), Gelingt e ■ Jedoch, d,ie Aromazitllt 

durch RingHffnung aufzuheben, ver11luft die Balogenidabspaltung 

(Dechlorierung) der aliphatischen Metabolite wesentlich 1eich

ter und kann zur vol1stlindigen Mineralisation führen (45), 
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Die Fähigkeit zu■ Aro■aten-Metabolis■ue ist weitgehend plas

■id-kodiert und vor alle■ bei Vertretern der Gattungen 

Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium und J.rthrobacter 

verbreitet, Aber auch Pilze und Hefe (!:akaryoten) besitzen 

häufig die erforderlichen Enzyme, 

Anwendungshäufigkeit und Kreuzadaptation 

Durch wiederholte Anwendung der gleichen oder etrukturana

logen Verbindung läßt eich erfahrungsgemäß die Latenzzeit 

und somit auch die Persistenz ■etabolisch umsetzbarer Verbin

dungen wesentlich verkllrzen (26, 27, 39, 48), Mit zuneh■en

de■ xenobiotischen Charakter verringert sich Jedoch dieaes 

Phänomen, weil ee nicht oder nur verzögert zur Induktion 

der Flora ko-t, Erst die Anpaesung und Anreicherung allmählich 

angepaßter Mikroorganis■en an xenobiotische Substrate kann Ur

sache einer Persistenzverkllrzung werden, veil aich eine Ver

änderung vom cometabolischen zum ■etabolischen Abbau vollzo

gen hat (15), Metabolisch verwertbare Umweltchemikalien, wel

che gleichzeitig oder kurz nacheinander in den Boden gelangen, 

können Jedoch in bestimmten Kombinationen auch antagonistisch 

wirken (26, 27), So können Herbizide aus der Klasse der Phenyl

carba■aten, Acylaniliden und Phenylamiden durch Methylcarba

mate (z, B. Carbaryl oder Mesurol) deutlich in ihrer Persi

stenz erhöht werden (53), Aber auch die Mineraliaation von 

2,4-D (einem Phenoxyfettaäureabkömmling) oder Simazin {eine■ 

Triazin) wurden mit zunehmender Konzentration des gleichzei

tig verabreichten DNOC (2-Methyl-4,6-dinitrophenol) verzögert 

(22, 26). Die Ursachen sind noch weitgehend unbekannt, wenn

gleich im Falle der N-Methylcarbamate eine ko■petitive Hem

mung der zur Hydroylse von Phenylcarba■aten und Acylaniliden 

erforderlichen Esteraaen und Amidasen angeno-en wird, Inter

actionen zwischen zwei oder mehreren U■weltchemikalien sind 

bisher nur vereinzelt studiert und bekannt geworden, Nicht 

absehbare Persistenzverlllngerungen von U■weltche■ikalien sind 

Jedoch problematisch, weil relative Anreicherungen 
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durch Peraiatensverllingerung, die Gefahr von Bioakk1111ulatio

nen und Nebeneftekten erhöhen können, insbesondere wenn ea 

sich u■ xenobiotiache Verbindungen handelt. 

I-obiliaierung und Verfügbarkeit 

Eine intensive und weitgehende I-obiliaierung durch Sorption 

(an oder in Oberflächen} und/oder Reaktionen (eo-valente Bin

dungen} bedeutet ■eisten• nicht nur eine Erhöhung der Persi

stenz und geringe physiologische Wirksamkeit auf non-target 

Organismen (89, 41), sondern swangalKufig auch einen erhöhten 

Schutz vor Aue- und Durchwaachung. Die Neigung sur I-obili

aierung in Böden, Unterböden, Aquifer und Sedi■enten wird nicht 

primär von der Löslichkeit der betreffenden Verbindung, sondern 

vor allem auch von der Art und Menge an Sorbenten und vo■ plL 

Wert ■itbeatim■t. In der Regel werden die ■eisten U■weltche■i

kalien (ausgenommen die relativ gut löslichen und Aliphati

schen und ionischen Substanzen} rasch und weitgehend an der 

organischen Substanz, Tonkolloiden und Seaquioxiden (von Al 

und Fe} eorbiert, wobei eich eine Gleichgevichtekonsentration 

■it der Bodenlösung einstellt. Die Mehrzahl der heutigen U■-

veltche■ikalien ist relativ gering löslich (die kat- und anion

aktiven} oder gilt praktisch als hydrophob (die nicht-ioni

schen Verbindungen}. Infolgedeeaen neigen die ■eisten Verbin

dungen dazu, spontan aus der Bodenlöaung auszutreten und rasch 

eovie unepezifiech an Bodenkolloiden zu eorbieren. Dabei sei

gen Wirketofte mit relativ hoher Lösungswärme und geringer 

Löslichkeit bzw. Polarität die höchate Sorptionaaftinität. Je 

höher die spezifische Oberfläche der Bodenkolloide (Hu■inatof

fe, Tonminerale und Hydroxide von Si, Al, Fe} ist, desto ra

scher und vollständiger verläuft in der Regel die I-obiliaie

rung. Die Sorptionskinetik folgt bei der überwiegenden Mehr

zahl der Substanzen annähernd der Freundlich'echen (oder auch 

Langauir'achen} Sorptionagleichung (14,2), )9) 

~ • K, C n 
• 
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wobei x/■ die pro Gevicht ■einheit Boden eorbierte Pe ■ tisid

Menge ~c/g trockener Boden), C die Gleichgevicht ■konzen

tration in der Bodenl6eung (fg/1), I die Adeorptionekon■ tante 

(ein relatives Maßtür die Bindung■inteneität) und n die 

Materialkonstante dar■ tellt. Sowohl Verbindungen au■ den 

nicht-ionischen Pe ■ tiziden, al ■ auch ■olche au■ den kat-

oder anion-aktiven bzw. au■ den ( ■ chvach) ba■ i ■ chen Ver

bindungen rolgen annähernd der o.g. Exponentialtunktion 

und zwar relativ unabhängig vom pH dee Boden■• Unter den Bo

denkolloiden iet ee pri■är die organi ■ che Substanz (•Humu■•), 

welche Ausmaß und Bindungeinteneität der Sorption be ■ti■■en. 

Je höher der Gehalt an hu■irizierter organi ■ cher Subetan• 

(• Dauerhu■u■), um eo h6her i ■ t die Sorption■kon■ tante 

(14, 25, 44). Wird log x/m gegen log C ausgesetzt, dann 

las■en sich aus de■ geradlinigen Verlaur I (Acheen■chnitt) 

und n (aus der Neigung) ermitteln. Der Gehalt an organischer 

Substanz bestimmt nicht nur Sorptionsauemaß und damit auch 

die physiologische Wirksamkeit (allgemeine Toxicität gegen

über Unkräutern, phytopathogenen Bodenpilzen und sonstigen 

Organie■en), sondern auch die Mobilität (Dirrueion, Co-De ■ til

lation, Verdunstung und ·verlagerung) und die Persi ■ tenz der 

Verbindungen. Die Immobilieierungsrate ni-t ror die Mehrzahl 

der Pestizide in der Reihenrolge Humus Ton■inerale Sesquio

xide (von Al, Fe) eignirikant ab (14, 39). Die bevorzugte 

Immobilisierung von Umweltche■ikalien an organi ■ che Boden

kolloide wird leicht verständlich, wenn ■an bedenkt, daß (a) 

der Sorptioneverlaut einer typischen phyeikali ■chen Sorptione

gleichung (und damit primär der vertügbaren Oberrläche) rolgt, 

und (b) der Hu■usk6rper nicht nur eine relativ hohe epeziri

eche Oberrläche, sondern auch noch hydrophobe Bereiche und 

eine Vielzahl verschiedener runktioneller Gruppen (vo■ Typ 

Carboxyl, Hydroxyl, Carbonyl, Amino und Imino) be ■itzt. Nicht 

zuletzt weist (c) Humus stark zur Chelatbildung neigende Li

gande aur (14, 39). Die organische Substanz bietet eo■it den 

verschiedenen Verbindungen sowohl phyeikalische (Van der Waal' 

sehe) Bindungs- als auch chemische Interaktione■öglichkeiten 

(wie WasserstorrbrOcken, Ion-Dipol-Bindungen und Protonatio-
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nen). Die Vielfalt an Sorptiona■öglichkeiten ■acht zwar den 

Hu■ua zu■ bevorzugten, aber auch zu■ unapezitiachen, ■ultip-

~ Sorbenten ( '.39, 41). Hingegen aorbieren die 

überwiegend negativ geladenen Ton■inerale bevorzugt die ka

tionaktiven Verbindungen {wie Deiquat und Paraquat) und die 

schwach basisch wirk•-en StoCCgruppen {Triasine, Triazole) 

ausnahmaweise über Austauachprozeaae und ■ tellen in (Ton) 

Böden eher die spezitiachen Sorbenten. Ton-i-obiliaierte 

Peatizide aind infolgedessen gegen Kationen relativ leicht 

austauschbar, wenn auch bei den einzelnen Tonarten in ■ehr 

unterschiedliche■ Au■■aB. Ea wird nun veratllndlioh, waru■ 

Humua und Tonminerale (und die Ton-Humu■ko■plexe) vor alle■ 

bei porenreicher, räu■licher Anordnung der Kolloide (durch 

Calciu■-Brücken und Lebendverbauung) ■it ihren vergleichawei

ae hohen und reaktiven Oberflächen eine außerordentlich wir

kungavolle Putter- und Filterkapazität darstellen { '.38, 

:,9, "\i). Diese Eigenschaften einerseits, und die ■eta

boliachen/cometaboliachen Umwandlungen andererseits, bilden 

zua.-en Jene Bodeneigenachatten, welche die Belaatbarkeit 

eine ■ Standorte• entacheidend beati-•n. Die Belastbarkeit 

iat folglich u■ so größer, Je höher der Gehalt an Humu■kollo

iden und aggregierten Tonmineralen und Je intensiver die 

mikrobiologiache Aktivität. Die Belaatbarkeitaschwelle eines 

Standorts Cür eines oder ■ehrere Pestizide (und/oder ■on■tige 

organische Schadatotte) wird so lange nicht erreicht, wie 

der Boden in der Lage iat, au■pendierte und kolloidale Par

tikel i■ Porenayate■ mechanisch zurückzuhalten ( • Filte

rung), die einge ■ickerten Verbindungen zu fällen oder zu aor

bieren ( • PuCCerung) und die immobilisierten Verunreinigun

gen zu mineralisieren(• Selb■ treinigung). Yeil eine ■olche 

Bela■ tbarkeitaachwelle bodenapeziCiach i ■ t und lediglich Cür 

die betreffende Verbindung gilt, darf streng geno-•n nur von 

einer aubatanzapezitiachen Belastbarkeit geaprochen werden. Be

sti-te Umweltchemikalien (vor alle■ Phenylharatotte, Acylani

lide, Phenylcarba■ate, chlor/nitro-Phenole) bilden bei der 

Hydrolyse häufig Metabolit• (chlor- und alkylaubatituierte 
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Phenole, Chloraniline), welche ■pontan kondensieren, Azover

bindungen bilden, oder mit freien Radikalen und funktionel

len Gruppen im Hu■uek8rper reagieren und covalente Bindun

gen eingehen (11, 12, 17, ,5). Solche~ reeidue ■ können 

in ihrer Persistenz erheblich verlängert werden und später 

als Folge einer erhöhten Minerali ■ation der organischen Sub

stanz (durch Kalkung, Bodenbearbeitung, Belüftung, Dllngung 

etc.) schubweise freigesetzt werden. Zu Reaktionen ko-en 

zudem Vorgänge wie Co-Destillation, Autoxidation, Photooxi

dation, Co-Polymerisation und Alkylierung, alle ■ Proze ■■ e, 

welche das Schicksal einer Substanz äußeret komplizieren 

können. 

pH, Temperatur und Feuchtspannung 

Bei gün■ tigen pH-Bedingu.ngen (pH 6 bis 7), steigender Tempera

tur (bis etwa 50 °c) und Feuchtigkeit {etwa bis 80 ~ der ■WX) 
steigt die Mineralisation•- und die Traneformationerate signi

fikant an. Ursache sind die erhöhte Biomasse und allgemeine 

Stoffwechseltätigkeit der Mikroorganismen. Diese Faktoren apie

len eine wichtige Rolle bei der,!!!~ Sanierung (Biorestau

ration) von kontaminierten Unterböden und Grundwasserleitern, 

wie auch die Verdoppelung der Mineralieationerate von versicher

ten Kohlenwasserstoffen als Folge der Temperatur-Erhöhung des 

Spülwaeaers um 10 °c bestätigen konnte (6, 7). Die Bedeutung 

der Temperatur für die Umwandlungsrate von Xenobiotika wurde 

bereite wiederholt nachgewiesen. 

Naß/Trockenwechsel 

Im Gegensatz zu häufigen Annahmen fördert ein regelmäßiger 

Wechsel von Durchfeuchten und Austrocknen die allgemeine 

mikrobielle Tätigkeit im Boden ungemein. Während der fort

■ chreitenden Austrocknung dringt o2 bi ■ in die Feinporen vor, 

welche bei mehr oder weniger permanenter Feuchtigkeit weit

gehend o2 frei bleiben würden. Sauerstoffmangel i ■ t oft der 
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begrenzende Faktor für die Tätigkeit der aeroben Mikroor

ganis•en, zumal o2 nicht nur ala Wasseratoffakzeptor zur 

Aufrechterhaltung der Energiekonaervierung (ATP-Syntheae) 

dient, aondern zudem für die Hydroxylierung von alipha

tischen Kohlenwaaseratoffen (Mono-Oxygenaaen) und allen 

aro•atiachen Verbindungen und Metaboliten (Diooxygenaaen) 

erforderlich iat. Nach Wiederbefeuchtung führt der einge

echloeaene o2 in den Poren zu einer verat&rkten Minerali

sationst&tigkeit und infolgedeeaen auch zu ein•• beachleu

nigten Abbau xenobiotiacher Subetanzen (:39). 

Saueretoffvereorgung, Yasaers&ttigung und Redoxpotential 

Bei einer vollatändigen Mineraliaation von aliphatiachen 

und aromatischen Kohlenwaseeretoffen und verwandten Ver

bindungen überni-t o2 nicht nur die Funktional• terai

naler Waaeerstoffakzeptor, eondern iet zude• für o2-ein

bauende Enzyae (Mono- und Dioxygenasen) unbedingt erforder

lich (8, 1), 20, 21) 

Als Sauerstoffspender für die Hydroxylierung von aromati

schen •Kernen• ist Nitrat ungeeignet (10, 19), wenngleich 

auch positive Befunde vorliegen (4, 18, 51). Untereuchun-
14 gen mit (Ring-U) C-Benzoat und Nitrat al• einzige• Yas-

aeratoffakzeptor konnten weder in nitratangereicherten 

Mischkulturen noch •it einfachen oder ko•binierten Rein

kulturen (Pseudo•onas sp., Acinetobacter ep.) eine Frei-
14 ( ) setzung von co

2 
nachgewieaen werden 19 , Sehr geringe 

Mengen an o2 im Syatem führten jedoch eofort zur Denitri

fikation (Nitratat•ung), weil der o2-Einbau durch Dioxyge

nasen zur Ringspaltung und zu aliphatischen Metaboliten 

führte, welche eofort mit Nitrat ale Yaeeerstoffakzeptor 

i• Zuge der Energiekonaervierung (ATP) denitrifiziert wur

den. Somit dürfte in manchen Experimenten eine acheinbare 

Verwertung von aromatischen Verbindungen •it Nitrat al• 

Waseeratoffakzeptor (Denitrifikation) atattgefunden haben. 

Auch aue Hkologiechen Oberlegungen iat die Mineralieation 
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von aro•atiachen Kernen •it Nitrat ala Waeaeratoffakzeptor 

und reduktiven Stoffwechael unwahracheinlich, weil die Ver

wertung von Aromaten (Ligninbauateinen) i• Zuge einer Zer

aetzung von organiachen Pflanzenreaten aufcrund ••in•• re

lativ hohen Energieeineatzea (ATP) eret dann einaetzt, wenn 

Nitrat bereite längat aaei•ilatoriach und/oder diaai■ila

toriech verbraucht worden iat (37). Zudem hebt Nitrat daa 

allgemine Redoxpotential und verhindert ao anaerobe, reduk

tive Prozeese. Die oben genannte Grundaatzfrage iat für die 

Praxia der~ .!.!ll Sanierung von Unterbodenverunreinicungen 

■it aromatiachen und aliphatiachen Kohlenwasaeratoffen J•-
doch von aekundärer Bedeutung, weil vollständic anaerobe 

(02-freie) Verhältnis•• im Unterboden kau• vorko•■en. Dies 

gilt insbeeondere dann, wenn Spülwasaer in den Untergrund 

gepumpt wird (auch ohne Zuaatz von Luft oder H2o2 1). Mit 

dem Waaaer gelangen ateta geringe Mengen an o2 su■ Ort der 

Mineraliaation, ggf. zuaa•men mit de• verabreichten Nitrat 

(bis zu 500 mg/1) (6, 7). Die beachleunigte Mineraliaation 

der Kohlenwaaaeratoffe (Heizöl) in einem aolchen Verfahren 

beruht möglicherweise darauf, daß die Mikroorgani•••n die 

geringe Mengen an o2 zur Hydroxylierung der aliphatiaohen 

und aromatiachen Verbindungen verwenden, u• die Metabolit• 

anachließend mit Nitrat als Wasaeratoffakzeptor zu denitriCi

zieren (1, 19). Auch die Voratellung, daß geringe Konzentratio

nen an o2 die Denitrifikation raach repri•ieren, lKßt aich heu

te kau■ noch auCrecht erhalten. I■ Gegenteil, bei intenaiven 

Mineraliaationaprozesaen werden o2 und Nitrat sogar gleich

zeitig als WasseratofCakzeptoren eingeaetzt (42,4)). 

Weil o2 unerläßlich ist Cür die Mineraliaation von 

aro•atiachen Verbindungen, stellt ■ich die Frace nach dem Ein

fluß einer längeren Waaaeraättigung (wie in überfluteten Reia

bUden) für die relative Peraiatenz aolcher chlorierter Ver

bindungen und ihrer Metabolite. Zahlreiche Modell- und Feld

untersuchungen haben gezeigt, daß eine Waaaeraättigung die 

Peraiatenz von (ein- oder ■ehrCach) chlorierten aro■atiachen 

Verbindungen weaentlich verkürzt (46, 48). Al• Uraaohe ko-t 

eine reduktive Dechlorierung in Frage, welche inabesonder• 
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dann aehr intensiv verläuCt, wenn daa Redoxpotential dea be

treCCenden Bodens als Folge intenaiver •ikrobieller Uaaetzua

gen und Reduktionaprozeaae nach einer organischen Dilngung 

stark geaenkt worden iat (37). Al• Folge dea relativ hohen 

Elektoronendrucks (angezeigt durch ein niedriges Redox

potential und die Akkuaulation von Fe 2•-verbindungen) wird 

die zur Dechlorierung erCorderliche hohe Aktivierungaenergie 

herabgesetzt und die reduktive Abapaltung von Cl erleichtert 

(46). Da Cür die Ringapaltung der aroaatiachen •Kerne• Je

doch atets molekularer SauerstoCC erCorderlich iat, verkürzt 

ein periodischer Wechsel von Yaaaeraättigung und Auatrocknen 

in hydro■orphen Böden weaentlich die Peraiatenz chlorierter 

aroaatischer Verbindungen, weil die cometaboliachen Deohlo

rierungen bei niedrige• Eh von aetaboliachen aeroben Ring

öCCnungen gefolgt werden. 

Bodenbearbeitung und Düngung 

Für die Persistenz der eo-metabolisch abbaubaren Verbindua-

gen sind alle Jene Maßnahmen von Bedeutung, welche die allge

meine aikrobielle Aktivität erhöhen. l• Oberboden läßt aich 

dies durch PClügen, Eggen, Fräsen und Racken erreichen. Dieae 

Maßnahmen verbeaaern (meist vorübergehend) den Luft-Vasaer

Yärae-Haushalt und Colglich die Lebenabedingungen Cür die Mikro

flora. Regelmäßige Bodenbearbeitung führt achließlich zur •eu

■uszehrung", primär ala Folge der ateten ZuCuhr von o2 (1, 9, 

)8, 40). In diesem Kontext sind auch Jene Maßnahmen bei der 

!,a .!.!ll Sanierung von Grundwaaaerleitern und Unterböden zu 

sehen, welche verstärkt o2 einleiten (Luft, B2o2 ). Mineraliache 

Dünger (vor alle• P und N) führen aowohl im Ober- ala auch i• 

Unterboden aeiat zur Steigerung der aikrobiellen Aktivität 

und Colglich zur Verkürzung der Peraistenz. Von allen ein

fachen Maßnahmen wirkt sich daa Unter- und Einbringen von Cri

scher organischer Subatanz (Gründüngung, Stroh mit StickatoCC

auagleichsdüngung, Kompost etc.) aehr positiv auC den Coaeta

boliamus von Xenobiotika aus, weil aolche BewirtschaCtunga

maßnah■en zu einer exploaionaartigen Veraehrung der Bio••••• 
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und ihrer AktivitKt führt (32, 39). Eine ■ini■ale Bodenbear

beitung (zero tillage) iat denkbar ungeeignet, wenn ea darum 

geht, die Peraiatenz von Agroche■ikalien (Herbiziden!) zu 

verkürzen. GrundaKtzlich darf gefolgert werden, daß alle Maß

nahmen, welche die allge■eine mikrobielle AktivitKt eines 

(Ober- oder Unter-)Bodena veratKrken, auch zu■ beschleunigten 

eo-metabolischen Abbau von Xenobiotika beitragen. 

Tab. 11 Organiache U■weltche■ikalien, welche nach de■ US-En
vironmental Protection Agency (EPA) aua Hkologiachen 
Gründen proble■atiach sind und pri■Kre Beachtung ver
dienen (28) 

Stoffgruppe 

Aliphatische Verbindungen 

Halogenierte aliphatische Substanzen 
(einschließlich Chlorkohlenwaaaer
atoffe) 
Nitroarmine 
Aro■at sehe Verbindungen 

Chlorierte Aromaten (auch TCDD) 1 ) 

Polychlorierte Biphenyle (PCB 1 a) 

Nitroaro■atiache Substanzen 

Polycyclische aromatische Kohlenwasser
stoffe 

Organochloride Pesticide und Metaboli-

Anzahl problemati
scher Verbindungen 

16 

te (y-HCH, y-HCB, DDT, Aldrin/Dildrin etc.) 17 

1 >2, 3, 7, 8 - Tetrachlordibenzo-p-Dioxin (•Dioxin") 
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Tab. 21 Uberaicht de ■ Verbrauche■ aliphati ■cher Chlorkohlen
va■■eratoffe aovie chloraromati ■ cher Verbindungen 
(:,4, 45) 

Verbindungen l) Weltverbrauch (106 t/Jahr) 

Chlor■ethan (Methylchlorid) 

Dichloraethan (Methylenchlorid) 

Trichro■ethan (Chlorofor■) 

Tetrachlormethan (Tetrachlorkohlen■ toff) 

Cblorethan (Ethylchlorid) 

1,2-Dichlorethan (Etbylendichlorid) 

5,0 

0,5 

0,02 

0,05 

0,015 

1, 2 

o,6 

0,2 

o,6 
1 , 1 

1, 1, 1-Tricblormetban ~Tri■e:thylcbloroform) 

Chloretben (Vinylchlorid) (PVC-Synthe ■e) 

Tricblorethen (Trichchlorethylan) 

Tetracbloretben (Perchlorethylen) 

Monochlorbenzol 146,o (US.A) 2 ) 

1,2-Dichlorbenzol 

1,4-Dichlorbenzol 

Tricblorbenzol 

Hexachlorbenzol (Insektizid) 

2,4 Dichlorpbenol 

2 4,5-Trichlorphenol 

Tetrachlorphenol 

Pentachlorphenol (Akarizid, Yn■ ektizid, Herbizid) 

1} vorwiegend ala L6eungemittel verwendet 
2 ) Produktion in den Jahren 1970-1977 

:,6,o • 
:,1,0 • 
12,7 • 
o,6 • 

17,0 II 

9,0 " 
6,o • 

28,0 • 
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Tab. )1 Uberaicht der cheaiach-phyeikaliechen Subetanzeigen
acharten (molekulare Rekalzitranz) ale Pereietenz
raktoren 

a) natürliche Eigenecharten 

- Molekülgröße und Löelichkeit (Polarit&t) 

- Benzol- oder Pyridin-Kerne (vor alle■ wenn polycycliach) 

- dreirach aubetituierte N-Bindungen 

- quartäre C-Ato■e (R-

- Ätherbrücken R - 0 - R 

R 
1 
C - R) 
1 
R 

R 

1 
(R - N - R) 

b) Art, Anzahl und Anordnung der unphyaiologiechen (anthropo

genen) Bindungen und Strukturen 

- C-Cl und/oder c-so,H-Gruppen (beaondera bei mehrracher 

Subatitution) 

- zwei- und mehrrach chloreubatituierte, aliphatische Ver

bindungen, aromatische "Kerne" und cyclische Verbindungen 

- Chlorsubstituenten am Benzolkern in~- oder!!.!.!.!.= 

Stellung, je nach Art des ersten Subetituenten 

c) Kombination von a) und/oder b) 
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Tab. 41 Uberaicht der che■iach-phyaikaliachen Eigenacha~ten 
und Bedingungen als Peraiatenz~aktoren 

a) Anvendungahäu~igkeit und Xreuzadaptation 

b) r-obiliaierung und Ver~Ugbarkeit 

c) pH, Te■peratur und Feuchtapannung 

d) Naaa/Trockenvechael 

e) Sauerato~~Teraorgung, Yaaaera&ttigung und Redoxpotential 

~) Bodenbearbeitung und Düngung 
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Metabolischer Abbau 

= Mineralisation 

- K · t 
Cf = Co · e 

K = Mineralisationsrate 

Latenzzei t expon . Mineral . t ( Tage I Wochen) 
Phase 

Neigung Gerade = K 
✓ K 

log Cf = log Co - 2,303 . t 

verfügbares Substrat 
II verbraucht 

t (Tage/Wochen) 

Abb. 11 Schematische Darstellung der exponentiellen Minerali
sation von metabolisch verwertbaren Verbindungen. Aus 
einer Semi-logarythllischen Darstellung läßt sich die 
Mineralisationsrate K ermitteln. Der aetabolische Ab
bau kennzeichnet sich durch eine Latenzzeit und die 
Verwertung des Substrates als C-, N- und Energiequelle 

80 



Co - metabolischer Abbau 

= Transformation 

Co 

t,, - K · t -lc: Cf=Co -e 
' ~ K = Transformationsrate ._ 
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-!:! .... 
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c:: 
~ 
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' 

0 2 3 4 5 
t ( Monate / Jahre J 

Abb. 2s Sche■atische Darstellung des exponentiellen co-■eta
bolischen Abbaus. Auch die Transror■ationsrate X 
lKßt sich aus einer se■i-logarith■ischen Darstellung 
ableiten. Die Transror■ationsrate setzt all■Ahlich 
ohne Latenzzeit ein und ist i■ wesentlichen abhhgig 
von der allge■einen mikrobiellen Aktivität und der 
verrügbaren Konzentration der betrerrenden Verbindunc 
in der Bodenlösung. Alle Maßnahmen, welche die all
gemeine ■ikrobiologische Tätigkeit erhöhen, verstär
ken auch den eo-metabolischen Abbau 
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Abb. Ja Darstellung einiger relativ-pereietenter Verbindun
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Abb. 41 Darstellung einiger relativ-per■i ■ tenter Verbindun
gen mit xenobiotiachen und natürlichen Per■i ■ tens
merkmalen 

83 



84 

~ 0 

c:: ·-<... 
:!:! 
ClJ ·-c::i --c:: ·-<... 
:!:! 
'<( 

Aldrin / D Je/drin 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

[( 

ct~o 
[(~ 

Cl 

2 

o Geome frische 
Mittelwerte aus 
12 verschiedenen 
Böden 

3 4 

r 
0 

5 
t (Jahre) 

Abb. 51 Schwund (Rückstandsanalyse) von Aldrin/Dildrin in 
12 verschiedenen Böden aufgrund des co-aetaboli
schen Abbaus ( 17) 
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Transformations of xenobiotics by soil microorganisms and 

the possibilities of their regulations*) 

J, C. G. Ottow 

Summary 

Xenobiotics, i.e., unnaturally occuring organic substances, 

become transformed in soils, waters and ground water aquif

ers primarily by co-metabolism or by physico-chemical proc

esses. The persistence of both xenobiotics and natural sub

stances, i.e., time required for a 95% disappearance of the 

original compounds, is dependent on the chemical and physical 

characteristics of a compound itself (its moleculare recalcit

rance), on soil properties and conditions, and on the relat

ionships of these factors. Among the specific factors which 

influence the persistence of individual compounds belong 

both natural and anthropogenic "non-physiological" character

istics and structures. Naturally occuring compounds become 

transformed metabolically, those with a xenobiotic character 

mainly co-metabolically. The degradation kinetics for both 

types of compounds have an exponential character, and accor

ding to a semi-logarithmic figure, it is a first order func

tion (i.e., mineralization or transformation have a linear 

character). The co-metabolic processes depend closely on the 

concentration of the given compound in soil solution as well 

as on the general microbial activity. Metabolically utiliz

able compounds may serve microorganisms as sources of C, N, 

and eventually also of P and energy, after the necessary 

enzymes have become induced and synthetized. Co-metabolical 

compounds may not have these functions or microorganisms may 

require a long period to become adapted to them. In general, 

all means which support the microbial activity, may also 

support the co-metabolical transformations in the soil. This 

is especially true for aeration and manuring of soil both of 

which stimulate unspecifically the proliferation and activity 

89 



of microorganisms, and indirectly also a co-metabolism of 

xenobiotics. 

*)Translation by z. Filip 



ABSTRACT 

Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Biodegradation of crude oils 

K. Bosecker, M. Teschner and H. Wehner 

Petroleum from well sites in the Gifhorn Trough (Lower Saxony, NW-Germany) 

and the Maracaibo Basin (Venezuela) contained various types of microorganisms 

capable of degrading crude oils. Genetically related oils were inoculated with 

the isolated microorganisms and the degradation of the oils was followed by 

chromatographic techniques. Parameters important for the reactions (pH, supply 

of oxygen, nitrogen and phosphorus, reaction medium) were monitored and opti

mized. 

The degradation of n-alkanes was followed closely. Microorganisms active in 

degradation (yeast, bacteria) easily survived a period of inactivity due to 

missing nutrients and were reactivated within hours to degrade newly added 

crude oil. Under substrate-limiting conditions selectivity of degradation was 

found, destroying medium-chain n-alkanes (c20 , c21 ) at a faster rate than long

chain n-alkanes (C 30 , c31 ). During degradation the physical parameters of the 

crude oils (e.g. density, viscosity, average molecular weight) were altered and 

shifted into the direction of heavy oil. 

In vitro degraded oil is very similar to oil degraded in nature. Aromatic 

hydrocarbons and biomarker molecules (steranes and triterpanes) were not degra

ded under the conditions used. Pyrolysis-GC analysis of asphaltenes revealed no 

significant changes in the composition of pyrolyzates during biodegradation. 

There is sufficient evidence that heavy oils - besides some other effects -

are generated by the in situ-biodegradation of conventional oils. 
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INTRODUCTION 

Microbial interaction with hydrocarbons has 

attracted the attention of several groups of workers 

looking for desirable as well as for detrimental activ

ities in the biodegradation of hydrocarbons. The first 

report of microbial hydrocarbon utilization is given in 

1895 by a Japanese botanist, who reported that paraffin 

was attacked by the fungus Botrytis cinerea. According 

to Quayle (1980) the first classic papers on microbial 

oxidation of petroleum, paraffin and benzene were 

published in 1913 by Söhngen who noted that microbial 

decomposition of hydrocarbons "explains the disappearance 

of the petroleum, daily brought at the surface of canals 

by motor boats and in other ways". 

Meanwhile an enormous progress in petroleum micro

biology took place and the biodegradation of petroleum 

was found tobe a widespread phenomenon in nature. As 

reported by Atlas (1984), Davis (1967), Higgins and 

Gilbert (1977), Watkinson (1978) many microorganisms, 

bacteria as well as yeasts and filamentous fungi are 

able to utilize hydrocarbons as sole carbon and energy 

source. 

Most of the research work has been done using 

chemically defined hydrocarbons such as alkanes of 

specified chain length and chain configuration, pure 



aromatic compounds, and synthetic mixtures of hydro

carbons. Since the work of Jones and Smith (1965) and 

Winters and Williams (1969) microbial alteration of 

crude oils has become of special interest. The studies 

of Winters and Williams, confirmed by Evans et al. 

(1971) and Bailey et al. (1973), documented chan9es 

in the chemical and physical characteristics of re

servoir oils which su99ested that biode9radation had 

taken place. Referrin9 to the work of Jobson et al. 

(1972), Rubinstein et al. (1977), Crawford et al. 

(1978), and Westlake (1983) there is sufficient 

evidence that heavy oils are the result of the in 

situ-biode9radation of conventional oils. The micro

or9anisms used in these studies were obtained by 

enrichment procedures from soils which had been con

taminated with crude oil over a period of time. In 

contrast to these experiments the microor9anisms we 

used had been enriched from oil samples directly 

taken from the oil deposit. 

MATERIAL AND METH0DS 

Microbiolo9ical Methods 

The de9raded oil (sample 017), from which 

hydrocarbon utilizin9 microor9anisms were isolated, 

and the non-de9raded oil (sample 049), related to 

the same source rock as the biode9raded one and taken 

for de9radation studies, were obtained from oil de

posits in the Gifhorn Trou9h (Lower Saxony, F.R.G.), 
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where water injection is used for secondary oil re

covery. Crude oil produced by primary recovery was 

obtained from the Maracaibo Basin, Venezuela (sample 

Mo 27), 

The water-bearing crude oil samples were taken 

at the well heads under conditions as sterile as 

possible. All cultures used in these studies were 

obtained by enrichment procedures carried out in 

500 ml Erlenmeyer flasks containing 200 ml of arti

ficial seawater consisting of 23.4 g NaCl; 0.75 g 

KCl and 7,0 g MgS04•7 H20 per 1000 ml distilled 

water and supplemented with 0.3 g KH2P04; 0.7 g 

K2HP04 and 1.0 g NH4N03 per 1000 ml. The pH was 

adjusted to 7.3 and 2 ml of crude oil was added 

to each flask. The flasks were incubated at 30'C 

on a rotary shaker. Transfers were made into the 

same medium at appropriate intervals (4 - 6 weeks) 

with 10 ml of culture as inoculum. 

Growth of microorganisms was monitored by the 

plate count technique. The agar medium consisted of 

artificial seawater supplemented with 1 g yeast ex

tract (Difco); 0.5 g peptone from meat; 0.5 g peptone 

from casein and 20 g of Bacto-Agar (Difco) per litre. 

This medium also was used for the isolation of pure 

cultures. The plates were incubated at 30'C as well. 



Degradation experiments were carried out in 

the above mineral salt medium, either in Erlenmeyer 

flasks on a rotary shaker, or in a fermentation unit 

of 10 l capacity which was filled with 7 l of the 

mineral medium. The autoclaved oil was added to a 

final concentration of 3 % (V/V) and a well grown 

culture suspension was used as inoculum to yield an 

initial concentration of 5.106 cells m1-l approximate

ly. The bioreactor was stirred at 400 rpm and pressur

ized air was used for better aeration. All experiments 

were performed at 30"C. The amount of oxygen, NH4+, and 

P04 3- was varied in some experiments. Shake flask ex

periments were analysed after four weeks of incubation. 

The bioreactor was sampled every 24 hours. 

When degradation of n-alkanes was observed pure 

cultures were isolated from the initial enrichment 

population. The isolates were identified using standard 

methods based on morphological and biochemical 

characteristics. 

Analytical Methods 

After incubation, 50 to 100 ml culture samples 

were acidified with 0.5 - 0.8 ml of concentrated HCl. 

The residual oil was extracted with dichloromethane 

and the aqueous phase was removed using a separatory 

funnel. The extract was dried by filtration over an-
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hydrous Na2S04 and the organic solvent was evaporated. 

The residue was subjected to routine geochemical ana

lysis as follows: Crude oil samples were deasphalted 

by petroleum ether (b.p. 40 - 60.C) and asphaltenes 

were isolated by centrifugation at 1500 g for 20 min 

and thoroughly washed by petroleum ether. Fraction

ation of deasphalted crudes was performed on mixed 

alumina/silica gel columns using n-hexane (for satur

ated hydrocarbons), dichloromethane (for aromatic 

hydrocarbons) and dichloromethane: methanol 2 : 1 

(for N-, S- und 0-containing compounds) as eluents. 

Details of this procedure are described by Wehner 

and Teschner (1981). Size-exclusion chromatographic 

analyses were performed on whole crude oil samples. 

Asphaltenes were analysed by pyrolysis-gas chrom

atography. Satured and aromatic hydrocarbons were 

determined by silica capillary gas chromatography. 

Simultaneously GC-MS analyses were performed as des

cribed by Teschner and Wehner (1985). 

RESULTS 

Microbial Alteration of Crude 0il by Mixed Cultures 

In the Gifhorn Through crude oils of various 

types are found. Sample 049 is a paraffinic oil, where

as sample 017 is ascribed to a naphthenic type without 

n-alkanes in the saturated hydrocarbon fraction. 

We were able to isolate a mixed population of 

microorganisms (bacteria and yeast) from the degraded 



oil 017 and tested their ability to degrade the non

degraded sample 049 or fractions of it. The mixed 

culture which was used as inoculum contained yeast 

cells and different types of rod-shaped and coccoid 

bacteria, so far identified as Arthrobacter, Acine

tobacter and Actinomyces. 

During initial experiments an inhibition in the 

degradation course was observed. This was due to an 

overacidification of the reaction mixture (pH of ca. 4) 

by fatty acids, the primary degradation product of n

alkanes. In further experiments we therefore had to 

follow the pH alterations of the reaction mixture and 

to readjust the pH to values between 6.8 and 7.2 to 

promote biodegradation. 

Fig. 1 demonstrates that the depletion of n

alkanes starts very rapidly and that most of the n

alkanes are removed within three days. In this ex

periment the reaction mixture was aerated with 2.5 

litre of pressurized air per minute. 

The main period of the growth of yeast and 

bacteria was in the first week of the experiment. 

Later on the decrease in n-alkanes was followed by 

a decrease in cell concentration. The addition of 

fresh oil (049) resulted in an increase of the cell 

number. During this period, the n-alkanes of the 
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added oil were degraded, but only colonies of rod

shaped bacteria and cocci were observed on agar plates. 

During the fermentor experiment, the concentration 

of the isoprenoid hydrocarbons pristane and phytane was 

reduced, pristane more rapidly than phytane. This may 

be due to a "stripping" effect caused by the high 

aeration rate of 2.5 l min-1, in addition to microbial 

degradation. Tetracyclic steranes and pentacyclic 

triterpanes known as biomarkers (Seifert and Moldowan, 

1978) were analysed by GC-MS techniques. No changes 

were observed in the fingerprint patterns obtained be

fore and after biodegradation (Fig. 2). 

The degradation of the n-alkanes reduced the 

proportion of saturated hydrocarbons in the oil by 

about 10 %; the proportion of heterocompounds and 

asphaltenes increased correspondingly. The mean value 

of the H/C ratio of the undegraded oils was about 1.74, 

whereas the mean H/C ratio of the in vitro degraded 

oils was about 1.63, which is a reduction of about 

6.6 %. Nearly the same decrease is observed when the 

undegraded and degraded reservoir oils are compared 

(Fig. 3). The increase in the oxygen content of the 

degraded oils is reflected by a 300 % increase in the 

0/C ratio from 0.005 (undegraded oil) to 0.015 (Fig. 3), 

indicating aerobic degradation. 



The reduction in the amount of saturated hydro

carbons and the relative increase in the heterocompounds 

and asphaltenes is reflected in an increase in the dens

ity of the oil by 0.0448 g m1-l. This is also about the 

differente between degraded and non-degraded oil from 

the Gifhorn Trough (Fig. 4). 

Due to the slight increase in the percentage of 

asphaltenes, which could be caused by either the re

moval of saturated hydrocarbons or the formation of 

additional asphaltenes, a change in the composition 

of the asphaltenes cannot be excluded. Pyrolysis-GC, 

however, yields identical "fingerprints" for degraded 

and nondegraded oil (Fig. 5). 

Degradation under Limited Oxygen Supply 

The availability of oxygen is a prerequisite for 

microbial transformation of hydrocarbons. High aeration 

rates as used in the studies described before, however, 

do not correspond to reservoir conditions. Therefore, 

the fermentor was not aerated during the first week of 

a new experiment and the only oxygen available to the 

microorganisms was that dissolved in the aqueous medium. 

In spite of that, the number of yeast cells increased 

10-fold during this period (Fig. 6), the proportion of 

saturated hydrocarbons decreased by about 5 %, and the 

co 2 content of the headspace gas increased by about 1 %. 

99 



100 

Without aeration biodegradation became selective to some 

extent. n-Alkanes with up to 20 carbon atoms were 

preferentially degraded, the longer chained molecules 

were not affected. The degradation was greater when the 

mixture was aerated (600 ml synthetic air h-1).In part

icular, the n-alkanes disappeared within a few days 

accompanied by a rapid increase in the cell count . 

Later, rod-shaped bacteria and cocci appeared without 

an accompanying change in the composition of the oil; 

thus, the source of carbon they lived on is unknown. 

The distribution of steranes and triterpanes was 

identical with that in the initial oil. The gas chrom

atograms of the aromatic fractions of the degraded and 

undegraded oils did not show differences in the boiling

point range of naphtalene to alkyl phenanthrenes (Fig. 7). 

In addition to the changes in density and vis

cosity, the average molecular weight of the oil changed 

as well (Fig. 8). Without aeration, the average mole

cular weight changed little; with adequate aeration, 

its increase paralleled the decrease in n-alkanes. After 

complete degradation, an average molecular weight was 

reached that was similar to that of the naturally de

graded oil of the Gifhorn Trough. The molecular weights 

were determined by size exclusion chromatography using 

polystyrene as the standard. Therefore, the data are 

not absolute values but only give the trend of the 

changes. 



Degradation of Crude Oil by a Pure Bacteria Culture 

A pure culture classified as Arthrobacter was 

isolated from a Venezuelan crude oil (Mo 27) produced 

by primary recovery. The cells were found to live mainly 

in the oil phase. When they come into contact with an 

oil, these cells migrate into the oil and attach them

selves to the oil side of the oil-water interface. 

Therefore, they are called "oil-positive" (Reed and Rice, 

1931; Degray and Killian, 1962). Only an inexact cell 

count could be made owing to incomplete emulsification. 

Although the fermentor was not aerated during the initi

al phase of the experiment, production of C02 and con

sumption of NaOH began during this time. This, together 

with changes in the pristane/n-C17 and phytane/n-C1s 

ratios (Fig. 9), was an indication of n-alkane de

gradation. Aeration was started on the 19th day of the 

experiment, after which the cell count increased by a 

factor of 100. The production of C02 reached a maximum 

on the 23rd day. At this time, the n-alkanes had almost 

completely disappeared. As in the experiments with mixed 

cultures, the proportion of saturated hydrocarbons de

creased by about 10 %. A GC analysis of the aromatics 

with up to four rings yielded no indication of qual

itative changes. 

After it had been shown that the saturated hydro

carbons were degraded at a measurable rate only in the 
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presence of elemental oxygen, the influence of nitrogen 

was investigated. For that purpose, the ammonium con

centration in the medium was reduced from 200 ppm to 

20 ppm which is more related to environmental conditions 

in the reservoir. Aeration was held constant at 0.6 l h-1. 

Similar to the situation with oxygen as limiting 

factor, n-alkane degradation began very slowly. Whereas 

degradation was complete within five days at high 

ammonium concentrations, more than twice as long was 

needed at a concentration of 20 ppm. As shown by the 

ratio of androstane (the added sterane standard) to the 

different n-alkanes (Fig. 10), the Cis n-alkanes were 

preferentially degraded. Iso- and anteiso-alkanes, as 

well as n-octylcyclohexane, were also degraded but at 

a slower rate. 

Experiments with phosphorus as limiting factor 

have shown that 5 ppm P043- is the minimum concentration 

to start microbial growth. 

CONCLUSION 

In the presence of oxygen, nitrogen, and phos

phorus, degradation of alkanes occurs when petroleum 

is incubated with cultures isolated from oil taken 

directly from the deposit. This is accompanied by a 

decrease in pH (which must be compensated by the 

addition of a base) and by the production of C02• 

Aromatic hydrocarbons and the steranes and triterpanes 

were not degraded under the laboratory conditions used. 



The composition of the asphaltenes was also not changed. 

During degradation, the H/C-ratio decreases, the H/0-

ratio, the density and the average molecular weight 

increase, and the chemical composition changes into 

the direction of heavy oil. 

Microbial alteration of hydrocarbons as demonstrated 

under laboratory conditions can be assumed to take place 

in reservoirs provided the subsurface environmental 

conditions are suitable for microbial growth. 
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Fig. 1: Gas chromatograms of saturated hydrocarbons after in

cubation with microorganisms isolated from oil O 17. 
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Fig. 2: Comparison of sterane and triterpane distribution patterns 

from first and last days of biodegradation with micro

organisms isolated from oil O 17. 
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Fig. 4: The density of oils degraded in vitro as a function of 
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the duration of the experiment: a comparison with non

degraded and naturally degraded oils. The specific gravity 

scale for the in vitro degraded oil had to be shifted due 

to loss of volatile components during laboratory treatment 
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Fig. 5: Pyrolysis gas chromatograms of asphaltene and gas chroma

tograms of saturated hydrocarbons from a nondegraded oil 

and an oil degraded in vitro. 
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6: Cell count of various microorg~nisms as a function of 

time during the in vitro degradation using culture O 17. 



Fi g. 

G) 

0 

biodegraded 

time 

1 trimethylnapthalenes 

2 phenanthrene 

3 methylphenanthrenes 

4 dimethylphenanthrenes 
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Fig. 8: Shift in the average molecular weight during the in vitro 

degrudation as a function of oxygen concentration. 
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Fig. 10: Comparison of the degradation rates of different n-alkanes 

with nitrogen as limiting factor. 
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Biologischer Abbau von Rohöl*) 

K. Bosecker, M. Teschner und H. Wehner 

Zusammenfassung 

Erdöl aus den Bereichen Gifhorn (Niedersachsen) und Maracai

bo (Venezuela) enthält unterschiedliche rohölabbaunde Mikro

organismen. Proben einiger genetisch verwandter Ölsorten 

wurden mit isolierten Mikroorganismen inokkuliert und der 

Ölabbau wurde chromatographisch verfolgt. Wichtige Prozess

parameter wie pH, Sauerstoff-, Stickstoff- und Phosphorkon

zentrationen wurden überwacht und auf einem für den Prozess

ablauf optimalen Niveau gehalten. Der Abbau von n-Alkanen 

wurde näher verfolgt. Abbauaktive Mikroorganismen (Hefen, 

Bakterien) konnten auch eine durch einen Nährstoffmangel 

verursachte Inaktivitätsperiode leicht überwinden und wurden 

durch Zugabe von öl in nur wenigen Stunden reaktiviert. Unter 

substratlimitierenden Bedingungen konnte ein selektiver Ab

bau festgestellt werden: mittelkettige n-Alkane (c 20 , c21 ) 

wurden im Vergleich zu langkettigen n-Alkanen (c30 , c31 ) 

schneller abgebaut. Einige physikalische Eigenschaften von 

Rohöl wie Dichte, Viskosität und mittleres Molekulargewicht 

wurden im Laufe des Abbaus verändert; sie nahmen für Schwer

öl typische Werte an. Zwischen dem in vitro und einem in der 

Natur abgebauten öl gibt es nur wenig Unterschied. Aromati

sche Kohlenwasserstoffe und Biomarker (Sterane, Triterpane) 

wurden unter den gegebenen Versuchsbedingungen nicht abge

baut. Durch kombinierte Anwendungen von Pyrolyse-Ge-Analy

sen von Asphaltenen konnten keine eindeutigen Veränderungen 

in der Zusammensetzung der Pyrolysate im Verlauf der Biode

gradation festgestellt werden. Die Entshehung von Schweröl 

durch einen in situ Abbau von Rohöl kann jedoch als nach

gewiesen betrachtet werden. 

*lubersetzung von z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Identifizierung von Mikroorganismen aus dem 
Grundwasser und Charakterisierung ihrer 

physiologischen Aktivitäten 

W. Dott und P. Kämpfer 

1. Einleitung 

Als mikrobiologische Bedingungen für das Gelingen von in situ

Sanierungsmaßnahmen sind im wesentlichen drei Fragen in nach

stehender Reihenfolge zu klären: 

1) Enthält das kontaminierte Gelände oder zumindest dessen Rand

zone lebensfähige Mikroorganismen? 

2) Sind die vorhandenen Mikroorganismen in der Lage, die Schad

stoffe abzubauen oder in weniger schädliche Verbindungen zu 

transformieren? 

3) Welche physiko-chemischen Bedingungen müssen zur Aktivierung 

der vorhandenen Biozönose geschaffen werden, um Abbaulei

stungen zu ermöglichen oder zu verstärken? 

Darüber hinaus besteht bei bereits eingeleiteten in situ-Sanie

rungsmaßnahmen der Bedarf für biologische Testverfahren zur Uber

prüfung der mikrobiologischen Abbauaktivitäten, die möglichst 

rasch auftretende Störungen anzeigen, damit von prozeßtechnischer 

Seite Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Die Beantwortung 

der genannten Fragen ist in der Regel nur durch aufwendige mikro

biologisch-ökologische Untersuchungen möglich, die einen Einblick 
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in die Zusammensetzung der Mikroorganismenbiozönosen und deren 

Aktivitäten erlauben. Der nötige Umfang der Untersuchungen, deren 

Zeitbedarf sowie deren Kosten führten in der Vergangenheit häufig 

dazu, daß in situ-Sanierungsmaßnahmen eingeleitet wurden, ohne daß 

die mikrobiologischen Voraussetzungen und Möglichkeiten zuvor ab

geklärt waren. Dadurch wurde der Erfolg derartiger Maßnahmen mehr 

oder weniger dem Zufall überlassen. Darüber hinaus fehlte es an 

Methoden, den Ablauf der mikrobiologischen Sanierungen kontinuier

lich zu überwachen. Mit Hilfe eines für Gewässeruntersuchungen 

entwickelten und später erweiterten Mikroplattensystems lassen 

sich Informationen über die Zusammensetzung der Bakterienbiozönose 

und deren Aktivitäten mit einem hinsichtlich des Zeit- und Mate

rialbedarfs vertretbaren Aufwand unter standardisierten Bedingun

gen realisieren. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, das metho

dische Vorgehen zur Charakterisierung mikrobieller Biozönosen dar

zustellen, um Aufschluß über Zahl der Mikroorganismen, die Vertei

lung der Arten innerhalb der Biozönosen, die Aktivität einzelner 

Mikroorganismen, die Aktivität der Biozönose, die Abbaubarkeit 

bestimmter Schadstoffe, die Abbauleistung einzelner Mikroorganis

men sowie den Bedarf an zusätzliehen Wachstumsfaktoren zu erhalten. 
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2. Darstellung des Untersuchungsgangs 

Der gesamte Untersuchungsgang zur Charakterisierung der mikrobiellen 

Biozönose ist in Abb. 1 schematisch dargestellt. 

Ausgehend von einer Wasser- oder Bodenprobe wird in Abhängigkeit 

von der mikrobiellen Beladung oder Konzentration eine Verdünnung 

oder Konzentrierung vorgenommen. Die Ablösung der Mikroorganismen 

kann mit Hilfe von Natriumpyrophosphat-Lösung oder NaCl-Lösung er

folgen. Nach einer hinreichend langen Einwirkdauer unter Schütteln 

der Probe kann nach der Sedimentation der Bodenpartikel der Über

stand analog einer Wasserprobe weiterverarbeitet werden. 

2 . 1 Bestimmung mikrobiologischer und physikochemischer Summenparameter 

Da eine unbehandelte Wasserprobe bzw. Bodenprobe eine Vielzahl 

unterschiedlicher Bakterien enthält, können zunächst einige 

Eigenschaften dieser Mischpop..1lationen als Summenparameter 

erfaßt werden. 

Dazu gehören: - Lebendzellzahl 

- Gesamtzellzahl 

- Biomasse 

- andere physikochemische Parameter. 
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Die Bestimmung der Lebendzellzahl kann nach dem Oberflächen

verfahren oder Plattengußverfahren erfolgen. Je nach Frage

stellung können hier unterschiedliche Kulturmedien herange

zogen werden . 

Neben den gängigen nährstoffreichen Medien, wie DEV-Agar, 

die auch nach der 1VO zur Grund- und Trinkwasseruntersuchung 

herangezogen werden, bieten sich für nährstoffarme 

Biotope Medien an, die weniger organische Komponenten ent

halten und somit einer größeren Anzahl unterschiedlicher 

Mikroorganismen die Möglichkeit zum Wachstum geben. Als 

Beispiel sei das von Reasoner und Geldreich beschriebene 

R2A-Medien erwähnt (7). 

Eine Untersuchung der Gesamtzellzahl kann nach entsprechen

der Anfärbung der Organismen durch spezifische Farbstoffe 

erfolgen. Eine weit verbreitete Methode ist hier die Färbung 

mit Acridinorange, das an der DNA anbindet und unter Auf

lichtfluorescens die Zellen sichtbar macht (2,3,6). 

Des weiteren werden einige physikochemische Summenparameter 

wie (:fl-Wert, Temperatur und die Biomasse bestimmt. Als Bio

masseparameter bieten sich die Bestimmung des Protein

gehalts oder aber der DNA (1 ,2,4) und ATP (5,8) an. 



2.2 Most probable number (MPN} ökophysiologischer Gruppen 

Eine Vielzahl von mikrobiologischen Studien sind eher prozeß

orientiert, da die Abläufe in Biotopen einer mikrobiologischen 

Untersuchung leichter zugänglich sind, als die Beschreil::ung 

der Artenzusarrrnensetzung von Mikroorganismen-Biozönosen. Die 

Identifizierung der Isolate tritt hinter der Ermittlung ihrer 

physiologischen Leistungsfähigkeit in den Hintergrund. Die 

Isolate werden zu ökophysiologischen Gruppen zusammengefaßt, 

d.h. Gruppen von Bakterien die nicht die gleiche Artenzuge

hörigkeit, sondern gleiche Atoaufähigkeiten haben. Der-

artige Untersuchungen sind in Mikrotitrationsplatten (Abb. 2) 

durchführbar, wobei aus verschiedenen Verdünnungen der 

Originalprobe sowie einer Reihe von Parallelansätzen eine quan

titative Bestimmung möglich ist. So können beispielsweise Nitri

fikanten, Sulfatreduzierer und Denitrifikanten aus einer Probe 

zahlenmäßig erfaßt werden. 

Aus den Bakteriensuspensionen in einer "Masterplate" werden 

mit Hilfe eines Vielpunktbeimpfers simultan 96 mal 1 µl 

(entsprechend einer Verdünnung von 1:150) in 11 parallele 

Ansätze urrl davon ausgeherrl in weitere Platten (Verdün

nungen 1:22.500 und 1:3.337.500) überimpft. Nach entspre

cherrler Inkubationszeit der Platten kann das Wachstum der 

Bakterien in den Medien der Mikroplatten durch Trül::ungs

messungen im Photometer bestirrmt werden. 
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2.3 Physiologische Charakterisierung von Reinkulturen und 

Mischpopulationen 
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Von den zur Lebendzellzahlbestimmung angelegten Agarplatten 

wird eine repräsentative Anzahl von Bakterien abisoliert , 

die gegebenenfalls bis zum Vorliegen einer Reinkultur einige 

Male i.iberimpft werden müssen. Zur Charakterisierung eines 

Mikrostandorts ist zumeist eine Anzahl von 50 bis 100 Rein

kulturen ausreichend. 

Im weiteren Versuchsgang werden dann miniaturisierte Ver-

fahren in Mikrotitrationsplatten zur physiologischen Charak

terisierung der Rein- und Mischkulturen verwendet. Die Mikro

platten enthalten ca. 90 unterschiedliche Testmedien, die 

die verschiedenartigen biochemischen Leistungen der Misch-

und Reinkulturen erfassen können. Da viele dieser biochemi

schen Eigenschaften darüberhinaus als Schlüsselmerkmale für 

die Bestimmung von bakteriellen Reinkulturen dienen können, 

bietet die Testauswahl auch die Möglichkeit zu einer Bakterien

identifizierung. Alle angesprochenen Tests, von denen in Tabelle 

einige exemplarisch aufgefÜhrt werden. liegen als Flüssigmedien 

in den Vertiefungen der Mikroplatten vor. Durch die Beimpfung 

der Vertiefungen (mit einer Mischkultur (Rohprobe) oder einer 

trübungsstandardisierten Suspension einer Reinkultur) kann 

nach einer Inkubationsdauer von maximal 5 Tagen das Reaktions

muster für die verschiedenartigen biochemischen Parameter 



abgelesen werden. Alle Tests sind so gewählt, daß eine 

photometrische Ablesung der Versuchsresultate möglich ist. 

Durch den Einsatz eines Photometers ist somit eine direkte 

automatisierte Auswertung aller physiologischen Parameter 

möglich. Die Kopplung des Photometers mit einem Comp..1ter 

ermöglicht eine Speicherung und Codierung der erhaltenen 

Daten. so daß das erhaltene Reaktionsmuster direkt ange

zeigt und ausgedruckt werden kann. 

Ausgehend von 50 isolierten Reinkulturen können somit 

alle biochanischen Charakteristika schnell und ohne großen 

Materialaufwand ermittelt werden. Darüberhinaus wird eine 

Platte mit der Mischpop..1lation (Originalprobe) beimpft. 

2.3.1 Identifizierung der Reinkulturen 

Während sich in der klinischen Mikrobiologie die Identifi

zierung von Bakterien mit Hilfe miniaturisierter Testsysteme 

weitgehend durchgesetzt hat, stehen für die Identifizierung 

großer Gruppen von ünweltorganismen bisher kaum derartige 

Systeme zur Verfügung. Für klinisch bedeutsame Bakterien, 

insbesondere pathogene Mikroorganismen ist eine präzise 

Identifizierung die unerläßliche Voraussetzung für eine 

gezielte Therapie, für Bakterien aus der lJrrr..ielt jedoch 

wird eine genaue Bestimmung oft als überflüssig erachtet, 
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da man sich in erster Linie für die physiologischen Lei

' stungen der Mikroorganismen interessiert. 

Eine genaue Identifizierung von Bakterien aus der Umwelt 

sollte jedoch, wenn auch nicht im Mittelpunkt mikrobiolo

gisch/ökologischer Untersuchungen, so doch als deren Teil

aspekt eine wichtigere Rolle spielen, da das Wissen über 

die autochtone Bakterienflora, deren Schwankungen bei unter

schiedlichen Einflüssen und die Kenntnis primärer und 

sekundärer Habitate von Bakterien dadurch erweitert wird. 

Identifizierungssysteme sollten als ideale Eigenschaften 

standardisiert. reproduzierbar und empfindlich. so wie auf 

ein großes Spektrum verschiedenster Bakterien anwendbar 

sein. Speziell für Bakterien aus dem aquatischen Bereich 

existieren derartige Testsysteme bislang nicht und zumeist 

werden für deren Identifizierung kommerziell erhältliche 

Systeme. die nur für den klinischen Bereich erprobt sind, 

angewendet. 

Da jedoch in den Datenbanken dieser Systeme häufig nur die 

häufig im klinischen Bereich vorkonmenden Organismen ent

halten sind, konmt es oft zu unbefriedigenden Identifi

zierungen oder sogar zu Fehlbestinmungen. Insbesondere bei 

physiologisch inaktiven Bakterien läßt sich eine richtige 

Identifizierung meist nicht erhalten. 



Als Grürxie dafür lassen sich nennen: 

1. Die Datenbanken enthalten ausschließlich Testprofile 

von Bakterien aus dem klinischen Bereich. 

2. Die verwendeten Testmedien sind zu nährstoffreich urrl 

nur an copiotrophe Bakterien angepaßt. 

3. Die Inkubationstemperaturen sind zu hoch gewählt. 

4. Die Inkubationsdauer ist zu gering bemessen. 

Die im vorliegenden System aufgenommenen biochemischen Tests 

versuchen diese Einflußparameter weitgehend zu berücksichtigen. 

Der Gang der Untersuchung ist folgender: 

Zunächst werden einzelne gruppenspezifische Vortests, wie die 

Gramfärbung, die Oxidasereaktion und einzelne zell- und kolonie

morphologische Daten erhoben. Nach deren Abklärung und Ein

gabe der Resultate ist eine primäre Einordnung der Bakterien 

möglich in die Gruppen: 

1. Gramnegative. oxidasenegative Stäbchen und Kokken 

2. Gramnegative, oxidasepositive Stäbchen urrl Kokken 

3. Grampositive Kokken 

4. Grampositive Stäbchen und unregelmäßig geformte Bakterien. 
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Je nach Vorgruppierung des unbekannten Isolats in eine dieser 

Großgruppen werden andere Tests für die Identifizierung heran

gezogen. 

Die Gruppe gramnegativer, oxidasepositiver Bakterien, zu denen 

alle Vertreter der Familie Enterobacteriaceae gehören, aber 

auch nicht-fermentierende Organismen wie Acinetobacter spp. 

oder Pseudomonas maltoi:nilia lassen sich mit klassischen Tests 

identifizieren. Zu diesen Tests gehören spezielle 

Enzymreaktionen wie die Arginindihydrolase, Lysin-

decarboxylase, Ornithindecaboxylase. Urease, Tryptophandesaminase, 

Glucosidase. ß-Xylosidase und Glucuronidase und spezielle 

Abbauaktionen wie die Säurebildung aus unterschiedlichen Koh

lenhydraten sowie die Verwertung von Citrat und Malonat. 

Viele Vertreter der Enterobacteriaceen kommen in Wasser 

und Boden vor. Ihre Bedeutung im Mineralisationsprozeß orga

nischer Verbindungen ist jedoch eher gering zu bewerten. 

In die Gruppe der gramnegativen oxidasepositiven Stäbchen 

und Kokken gehören Vertreter der Gattungen Pseudomonas, 

Alcaligenes, Flavobacterium, Chromobacterium und andere. Diese 

haben einen großen Anteil am Abbau organischer Substanz in der 

Natur und viele Stämme insbesondere der Gattungen Pseudomonas 

und Alcaligenes sind als Abbauer UIT"Meltgefährdender Chemikalien be

schrieben worden. 



Zu ihrer Identifizierung bis auf Speciesebene können einige der 

Tests, die für die Enterobacteriaceen diskriminatorisch bedeut-

sam sind , mitverwendet werden, jedoch kommen hier andere bioche

mische Reaktionen, hauptsächlich Substratverwertungstests orga

nischer C-Quellen und qualitative Enzymnachweise mittels chromogener 

Substrate. 

Die grampositiven Kokken, die unter andera11 die Gattungen Bacillus, 

Micrococcus und Streptococcus unfassen, lassen sich ebenfalls anhand 

ihrer Substratverwertungsmuster differenzieren. Das gleiche gilt 

für die Species der Gattungen Arthrobacter, Corynebacteriun, 

Cellulomonas, Nocardia und Rhodococcus, die ebenfalls in den Stoff

kreisläufen der Natur eine große Bedeutung haben. 

Da in der Testplatte die Tests mit differenziererrlen Eigenschaften 

in bestimmten Bereichen vorliegen, wird nach der manuellen Ein-

gabe der Gram- und Oxidase-Reaktion sowie einiger charakteristi-

scher zell- und kolonia11ori:;tiologischer Daten die Vorgruppierung 

vorgenommen. Durch diese Parameter wird nach der photometrischen 

Erfassung des Reaktionsmusters einer Reinkultur die Testgruppe aus

gewählt anharrl derer eine Identifizierung vorgenommen werden kann. 

Die comp..itergespeicherte Datenbasis enthält die Reaktionen entspre

chender Referenzstämme und durch den Vergleich des Testmusters mit der 

Datenbasis wird eine Identifizierung nach den Methoden der Wahr

scheinlichkeitsrechnung ausgegeben. Am Beispiel der gramnegativen, oxi

dasepositiven Bakterien, die eine große Bedeutung bei Abbauvorgängen 
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im Untergrund haben, ist die Testauswahl für die Identifizierung 

in Tabelle 1 dargestellt. Mit diesen Tests lassen sich die in Tabelle 2 

aufgezeigten Bakterien differenzieren. Die gesamte Datenbasis ent-

hält die Reaktionsmuster von mehr als 2.500 Referenzstämmen von 

ca. 220 Species. Die Auflistung der erfaßten Gattungen findet sich 

in Tabelle 3. Darüber hinaus ist mit Hilfe der Clusteranalyse 

ein numerisches Verfahren anwendbar. das ohne Wertung der ein-

zelnen Daten die Isolate analog zu ihrer rechnerischen Überein

stimmung in sogenannte Dendrogramme gruppiert. Handel t es sich 

bei den 50 aus einer Probe isolierten Reinkulturen unähnliche 

oder gar gleiche Bakterienarten, spiegelt sich dies in der 

Homogenität, d.h. der Übereinstimmung auf hohen Ähnlichkeits-

niveau im Dendrogramm wieder. Ein derartiges Ergebnis der Untersu

chungen ist immer dann zu erwarten, wenn mit Schadstoffen kontami

minierte Proben, in denen ein hoher Selektionsdruck nur wenigen 

Arten das Überleben ermöglicht, untersucht werden. Im Gegensatz 

dazu stellen sich unbelastete Proben in der Regel in einen sehr 

heterogenen Dendrogranvn mit einer entsprechend größeren Diversi-

tät dar. 



2.3.2 Bestimmung von Enzymaktivitäten 

Während die Bestinmung der Enzymaktivitäten der Reinkulturen als 

qualitative Parameter direkt für die .Identifizierung der Arten benutzt 

werden kann, kommt ihr in der Anwendung mit der Originalprobe 

(Mischpop.1lation) eine andere Bedeutung zu. Hier charakterisiert sie 

die ökologische Situation in einem Biotop, wobei die Umsatzgeschwin

gigkeit eines Substrates ein Maß für die Aktivität der Biozönose 

darstellen kann. Derartige Aktivitätstests sind nicht nur zur 

Beschreirung des Istzustandes eines Standortes von Bedeutung, 

sondern können auch während der anlaufenden Sanierungsmaß-

nahme als Prozeßkontrolle dienen. Welche Enzymaktivität als 

Leitparameter fungieren kann, läßt sich in manchen Fällen auf-

grund der vorherigen Charakterisierung der verschiedenen Rein

kulturen ableiten. Läßt sich beispielsweise bei den Reinkul-

turen eine bestimmte Enzymaktivität eines Mikroorganismus 

mit einer gewünschten Abbauleistung korrelieren, so bietet 

sich diese Aktivität zur Prozeßi.iberwachung an. 

Aufgrund der hohen Empfindlichkeit bieten sich Enzymaktivi

täten an . die entweder den Umsatz von chromogenen oder 

fluorogenen Substraten katalysieren. Als Beispiel hierfür sind 

einige in Tabelle 4 genannte chromogene Substrate wiedergegeben. 
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2.3.3 Bestinrnung der Abbauaktivitäten 

Die Bestimmung der Abbauaktivitäten kann gegebenenfalls über das 

in den Normalplatten vorliegende Substratspektrum hinaus ausge

weitet werden. Insbesondere bei Vorliegen einer bekannten Schad

stoffbelastung im Untergrund ist es möglich , diese Verbindung 

in verschiedenen Verdünnungen im Mikrotitrationsverfahren auf 

ihre Abbaunöglichkeit hin zu untersuchen. Dabei sollten eben

falls Reinkulturen und die Mischpopilation herangezogen werden. 

Ferner kann in den Verfahren auch eine Variation der Wachstums

bedingungen erfolgen, indem beispielsweise Inkubation unter 

aeroben und anaeroben Bedingungen oder auch der Einfluß eines 

Kosubstrates und Verbindung ähnlicher Struktur als Substrat 

angeboten werden können. Tabelle 5 zeigt einige Möglichkeiten. 

2.3.4 Bestinrnung von Wachstumsbedingungen 

Bei Vorliegen von toxischen Schadstoffen im Untergrund besteht die 

Möglichkeit. daß die Mikroorganismen in ihrem Wachstum und somit 

auch in ihrer Fähigkeit. die Substrate umzusetzen, gehemmt werden. 

In der Regel werden derartige Effekte schon dadurch bemerkbar, daß 

aus den entsprechenden Proben nur sehr wenige oder gar keine Mikro

organismen zu isolieren sind. Bei Vorliegen von subletalen 

Schädigungen können die Mikroorganismen jedoch auf den dargebo

tenen Medien anwachsen, da durch die den Verdünnungseffekt im 



Medium die Hemmung ausgeschaltet wird. Daher bieten sich die 

vorgestellten Substratverwertungstests und Enzymtests ebenfalls 

zur Bestimmung der Wachstumshemmung an, indem sie neben dem Pro

benmaterial auch zusätzlich mit einem Referenzbakterium ange

impft werden, von dem die Umsatzraten ohne Hemmung bekannt sind. 

Die bisher beschriebenen Untersuchungen wurden unter möglichst 

optimalen Wachstunsbedingungen, die durch das Basalmedium vor

gegeben waren, durchgefÜhrt. Da unter in-situ Bedingungen 

im Standort selbst in der Regel diese optimalen Versuchsbedin

gungen nicht herrschen. gilt es im weiteren Ansatz abzuklären, 

welche zusätzlichen Wachstunsfaktoren für den Substratal::bau 

nötig sind. Dazu gilt es zu überprtifen, inwieweit ein 

mikrobiologischer Substratabbau unter denen im Standort vor

herrschenden Bedingungen (Temperatur, i;il, Ion-Konzentration) 

möglich ist. Als limitierende Faktoren kann in der Regel 

die Phosphat- und Ammoniumkonzentration ange.s-shen werden, die 

in verschiedenen Konzentrationen im Mikrotitrationsverfahren 

überprtift werden können. 
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3. ZUsamnenstellung der Untersuchungstests in Mikrotitrations

platten 

Die Zusarrmenstellung der Untersuchungstests in den Mikroplatte 

kann prinzipiell den Erfordernissen angepasst und erweitert 

werden. 

Die Abb. 3 zeigt zusamnenfaßerrl schematisch den Untersuchungs

gang sowie die Aufteilung der Mikrotitrationsplatten mit den 

unterschiedlichen Testprinzipien. 



4. Zusammenfassung 

zusammenfassend läßt sich festhalten . daß mit Hilfe der 

vorgestellten Methodik folgende Untersuchungsmöglichkeiten 

gegeben sind: 

- Identifizierung von aeroben. heterotrophen ünweltorganismen 

- Ermittlung von physiologischen Aktivitäten der Test-

bakterien (Abbau unterschiedlicher organischer Kohlenstoff

quellen, Produktion extrazellulärer Enzyme) 

- Beschreib.Ing von Biozönosen und deren Diversitäten 

- Messung von Aktivitäten von Rohproben bzw. bakteriellen 

Mischkulturen 

- Beurteilung eines Mikrostandortes (evtl. Rückschlüsse 

auf bestirrrnte unweltbelastende/toxische Stoffe durch Verrin

gerung der Arttezahl oder spezifische mikrobielle Aktivitäten) 

- Kontrolle der Biozönose während des Sanierungsprozesses 

und der Veränderung der mikrobiellen Aktivitäten. 
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Tabelle 1: Testauswahl zur Identifizierung gramnegativer 

oxidase-positiver Bakterien 

138 

Konventionelle Tests: 

Indolbildung aus Tryptophan, Esculinhydrolyse, Ureasenachweis, 

Ornithindecarboxylase- und Arginindihydrolaseproduktion, 

Säurebildung aus Glucose und Saccharose 

Assimilationstests: 

Verwertung von: Glucose, 0-Mannose, Maltose, N-Acetyl-0-Glucosamin, 

Mannit, D-Gluconat. Hydroxywtyrat, Lactat, Adipat, Suberat, Malat, 

Phenylacetat. Histidin 

Hydrolyse chromogener Substrate: 

o-Nitrophenyl-ß-0--Galaktopyranosid, p-Nitrophenyl-Phosphocholin, 

2-Desoxy-5'-Thymidinphosphat-p-Nitrophenylester, L-Prolin-p-Nitroani

lid, p-Nitrophenyl-Maltosid, p-Nitrophenyl-Phosphat, p-Nitrophenyl-N

Acetyl-ß-0-Glucosaminid 



Tabelle 2: Gramnegative oxidase-positive Species 

(identifizierbar mit der Testauswahl in Tab. 1) 

Pseudomonas aeruginosa Agrobacterium radiobacter 

Pseudomonas fluorescens Agrobacterium tunefacienns 

Pseu::lomonas p..itida 

Pseudomonas cepacia Flavobacteriun breve 

Pseu::lomonas pickettii Flavobacterium odoratum 

Pseu::lomonas stutzeri Flavobacteriun multivorun 

Pseudomonas mendocina Flavobacteriun meningosepticum 

Pseudomonas alcaligenes Flavobacterium II-b 

Pseudomonas pseudoalcaligenes Flavobacterium II-j 

Pseu::lomonas acidovorans 

Pseudomonas testosteroni Achromobacter xylosoxidans 

Pseu::lomonas p..itrefaciens Achromobacter V-<l 

Pseudomonas mesophilica 

Acinetobacter calcoaceticus 

Alcaligenes faecalis 

Alcaligenes odorans Moraxella osloensis 

Alcaligenes eutrophus Moraxella phenylpyruvica 
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Tabelle 3: Liste der differenzierbaren aeroben heterotrophen Genera 
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Gramnegative oxidase-negative Stäbchen und Kokken 

Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, 

Enterobacter, Erwinia, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus, 

Providencia, Rahnella, Buttiauxella 

Acinetobacter 

Gramnegative oxidase-positive Stäbchen und Kokken 

Pseudomonas, Zoogloea, Agrobacterium, Moraxella, Flavobacterium, 

Alcaligenes 

Vibrio . Aeromonas, Plesiomonas 

Grampositive Kokken 

Bacillus, Micrococcus, Staphylococcus 

Grampositive Stäbchen und unregelmäßig geformte Bakterien 

Arthrobacter, Corynebacterium, Cellulomonas, Brevibacterium, 

Curtobacterium, Rhcdococcus, Nocardia 



Tabelle 4: Auswahl chromogener Substrate zur Bestirrmung der Enzymaktivitäten 

Glycosidase-Substrate: 

Phosphatase-Substrate: 

Sulfatase-Substrate: 

p-Nitrophenyl-alpha-Arabinopyranosid 

p-Nitrophenyl-beta-D-Cellopyranosid 

p-Nitrophenyl-Lactosid 

p-Nitrophenyl-alpha-D-Mannopyranosid 

o-Nitrophenyl-beta-D-Galaktopyranosid 

p-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranosid 

p-Nitrophenyl-alpha-D-Maltosid 

p-Nitrophenyl-beta-D-Xylosid 

p-Nitrophenyl-Phosphat 

Bis-{p-Nitrophenyl-Phosphat) 

p-Nitrophenyl-Phosphocholin 

p-Nitrophenyl-Sulfat 

Aminopeptidase-Substrate: L-Alanin-p-Nitroanilid 

L-Arginin-p-Nitroanilid 

L-Prolin-p-Nitroanilid 

L-Valin-p-Nitroanilid 

Protease-Substrate: Succinyl-L-Phenylalanin-p-Nitroanilid 

N-alpha-Benzoyl-L-Arginin-p-Nitroanilid 



Tabelle 5: Testbeispiele für die Bestirrmung der in-vitro Abbauaktivitäten 
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ABBAUAKTIVITÄTEN UNTERSOIIEDLICHER SUBSTANZEN 

POLYMERE: Kohlenhydrate 

Fette 

Proteine 

MONOMERE: Kohlenhydrate 

Org. Säuren 

Aromatische 

Verbindungen 

- Glycogen 

- Stärke 

- Cellulose 

(- Chitin) 

- Tweens 

- Casein etc . 

- untersch. Zucker 

- Mono-, Di-, Hydroxy-, 

Aminocarbonsäuren 

- unsubstituierte- ev. 

chlorierte Aromaten 



Wasser- oder Bodenprobe 

t 
Verdünnung/ Konzentrierung 

M I S C H P O P U L /\ 'I' I O N 

◄•--1►► Bestimmung mikrobiologischer und physikochemischer 
Surrmenparameter 

L Isolation von 50 _. R E I N KU L 'l' U R E N 

◄◄,----,•► MPN-ökophysiologischer 
Gruppen 

- Enzymaktivitäten 
- J\bbauaktivitäten 
--- Wachstumshemmung 
-Wachstumsfaktoren 

- Identifizierung 
(Clusteranalyse/ 
Diversität) 

-Enzymaktivitäten 
- J\bbauaktivitäten 
- Wachstumshemmung 
- Wachstumsfaktoren 

CH/\R/\KTERISIERUNG DER BIOZÖNOSE 1 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Untersuchungsgangs zur Identifi

zierung von Mikroorganismen und Charakterisierung der 

physiologischen Aktivitäten von Reinkulturen und Misch

pop.ilationen. 
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Abbildung 2: Anwendung von Mikrotitrationsplatten zur quantitativen Be-

simmung ökophysiologischer Gruppen im most-probable-number 

( MPN)-Verfahren. 

144 



Aufteilung der Mikroplatte 

96 X 150µ1 

11 1 
Inkubationszeit -

1 1 1 

original Probe 
(Mischkultur) 
Isolat 
(Reinkultur) ( 1-3h,Enzym- u. Toxzitätstests; 

5d, Substratverwertungstests) 

l 
96 X 150µ1 

. Fotometer 
Fluorimeter 

l 
Auswert\lng 

Alx>lidung 3: Zusarrmenfassende schematische Darstellung der Anwendung von 

Mikrotitrationsplatten zur Identifizierung von Mikroorganismen 

und Charakterisierung der physiologischen Aktivitäten von 

Reinkulturen und Mischpop.ilationen. 
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Identification of microorganisms from ground water and 

characterization of their physiological activities*) 

W. Dott and P. Kämpfer 

Summary 

The microbiological method presented in this contribution 

allows the following investigations~ 

- Identification of aerobic, heterotrophic environmentally

related organisms. 

- Investigation of different physiological activities of 

the test bacteria (e . g., degradation of different organic 

carbonaceous compounds, formation of extracellular e nzymes) . 

- Characterizati on of biological communities and their div

ersity. 

- Estimation of activities in environmental samples and 

mixed cultures . 

- Evaluation of a micro-site quality , e.g., reductions in 

the numbers of species or in a specific activity due to 

the effects of toxic substances. 

- Monitoring of the microbial community and its activities 

during biorestoration proce sses. 

*)Translation by z. Filip 



Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Verfahrenstechnische und hydrogeologische Aspekte 
von ln-situ-Sanierungsmaßnahmen im Boden

und Grundwasserbereich 

8. Schiefer und H.-J. Schwefer 

Verfahrenstechnische und hydrogeologische Aspekte von 'in 

situ'-SanierungsaaBnahaen i• Boden- und Crundvasserbereich 

1- Hydrogeologische Paraaeter 

Für den wirkungsvollen Einsatz verfahrenstechnischer 

Einrichtungen zum Zwecke der Bodensanierung sind 

Kenntnisse Über die hydrogeologischen Eigenschaften 

des zu sanierenden Bodens von grundlegender Bedeu

tung. Ober die Bestimmung der hydraulischen Parameter 

Porosität, Permeabilität, Kapillarität und Flüssig

keitsverteilung im Porenraum lassen sich mathemati

sche Modelle erstellen, mit deren Hilfe sich die hy

drogeologischen Gegebenheiten formulieren lassen. Der 

Einfluß o.g. Bodenparameter auf Einsatzmöglichkeiten 

entsprechender Sanierungsmaßnahmen ist nachstehend 

verdeutlicht. 

Der Boden ist physikalisch gesehen ein poröses Medi

um, bestehend aus einer Gesteinsmatrix und den Hohl-

raumen dazwischen. Das Gesamtvolumen Vges eines 

Bodenausschnittes setzt sich also aus Matrixvolumen 

Vm und Porenvolumen Vp zusammen: 
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Unter dem Aspekt der Bodensanierung unterscheidet man 

weiter zwischen hydraulisch nutzbarem Porenvolumen 

Vhn und dem im Porenraum immobilisierten Flüssig

keitsvolumen Vi: 

Oberträgt man diese Begriffe auf die Verhältnisse in 

einer kontaminierten Bodenschicht, so können durch 

hydraulische Maßnahmen (wie Abpumpen, Auswaschen 

etc.) ~. 100 % des im 
V1> 

Porenraum befindlichen 

Lediglich ~ • 100 % der 
I?, 

Schadstoffes entfernt werden. 

Schadstoffe würden im Porenraum verbleiben, d. h., 

nur dieser Anteil, also das immobilisierte Flüssig-

keitsvolumen ist für die mikrobiologische Sanierung 

von Bedeutung. 

Eine Reihe von physikalischen Faktoren nimmt hierbei 

Einfluß auf die Größe dieses Flüssigkeitsvolumens. 

Hierzu zählt u.a. die Kapillarität des Bodens. Ober

tragen auf poröse Medien lauten die physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten der Kapillarität: 

PK~ hK PK - Kapillardruck 

PK „ ,i;-. UJt0 r5 - Oberflächenspannung 
.rl> e . Benetzungswinkel 

-f"p - Porenradius 

h~ - kapillare SteighÖhe 



Das heißt, je enger die Poren sind, desto größer ist 

der Kapillardruck und damit die SteighÖhe der Konta

mination. (Obertragen auf die hydrogeologischen Ver

hältnisse bedeutet dies, daß mit abnehmendem Kapil

lardurchmesser zunehmend Flüssigkeit in die Kapillar

raume des Bodens gehoben und dort adhäsiv gebunden 

wird.) 

Für die Beurteilung der Kapillaritätserscheinungen in 

porosen Medien ist es von entscheidender Bedeutung, 

welche Komponente - ob die eindringende Schadstoff

komponente oder Wasser die Porenwand benetzende 

Phase ist. Ist Wasser das benetzende Medium, so 

bedeutet dies, daß z. B. eindringendes Mineralöl 

ungehindert durch die "freien" Porenkanäle fließen 

kann, da der Boden nicht mehr in der Lage ist, Mine

ralöl zusätzlich kapillar zu binden. 

In enger Wechselwirkung zur Kapillarität steht die 

hydraulische Leitfähigkeit (Permeabilität) des Bo

dens. Sie ist die bestimmende Größe fÜr die Aus

breitung bzw. Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schad

stoffes im Boden. 

Nachfolgende Abbildung zeigt die Abhängigkeit zwi

schen hydraulischer Leitfähigkeit und Kapillarität. 

600 

'100 

200 

0 

Kapillare Steighöhe 
hc(mm) 

Hydraulische Leitfähigkeit 

Abb.l Kapillare SteighÖhe als Funktion der hydraulischen 

Leitfähigkeit 
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Je kleiner die hydraulische Leitfähigkeit, je kleiner 

also die Porenkanäle sind, desto größer ist die ka

pillare SteighÖhe und damit die im Bodengerüst ver

bleibende Restkontamination. 

Die hydraulische Leitfähigkeit als Maß fÜr die 

Durchlässigkeit des Bodens 

ist -, bei gleichzeitigem 

für eine bestimmte Phase 

Vorhandensein mehrerer 

anderer Phasen stets kleiner als die fÜr die "reine" 

Phase. Dies ist damit zu erklären, daß der fÜr die 

jeweilige Phase zur Verfügung stehende freie 

StrÖmungsquerschnitt um das Maß der mitstrÖmenden 

anderen Komponenten kleiner ist bzw. zusätzlich ein 

Verdrängungsprozeß stattfinden muß. Man nennt diese 

reduzierte Durchlässigkeit "effektive Durchlässig

keit". Die Folgerung aus diesen Betrachtungen ist, 

daß mit zunehmendem Sättigungsgrad einer Phase im 

Porenraum der Durchfluß fÜr die anderen Phasen immer 

mehr eingeschränkt wird. Bei hohen Sättigungsgraden 

einer Phase geht die Durchlässigkeit fÜr die andere 

gegen Null; der Boden wird fÜr diese Phase undurch

lässig! 

Weiterhin von entscheidender Bedeutung fÜr das Ver

ständnis der Gesetzmäßigkeiten der Fließvorgänge 

nichtmischbarer Flüssigkeiten in porösen Medien ist 

die FlÜssigkeitsverteilung im Porenraum. Das gleich

zeitige Fließen nicht miteinander mischbarer Flüs

sigkeiten unterliegt den Gesetzen des Mehrphasen

flusses. Aufgrund dieser physikalischen Zusammenhänge 

ist das Fließen einer bestimmten Phase nur möglich, 

wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

Die Phase, die fließen soll, muß eine funiculare 

Porenverteilung haben, d. h. die einzelnen Fluid-



Seite 5 

Anteile hängen innerhalb des Porenraumes zusammen. 

Diese Bedingung wird nur bei höheren Porensätti

gungen erfüllt. 

Die relative Durchlässigkeit muß so groß sein, daß 

die verfügbare anlegbare Druckdifferenz einen 

Fließvorgang einleiten kann. 

Die bisher genannten Aspekte sind maßgeblich fÜr die 

Ausbreitung und Verteilung von Schadstoffen im Boden. 

Es spielen jedoch auch die Schadstoffeigenschaften 

bei der Ausbreitung im Boden eine entscheidende 

Rolle. In diesem Zusammenhang ist zwischen spezifisch 

leichteren (z.B. Mineralöl) und spezifisch schwe

reren (z. B. CKW) Stoffen (bezogen auf Wasser) zu un

terscheiden. 

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen am Bei

spiel der Versickerung von Mineralöl- bzw. CKW-Pro

dukten die unterschiedliche Ausbreitung und Vertei

lung o.g. KW-Gruppen im Boden. 
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0 0 0 
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0 
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0 

Abb.2: Idealisierte Ausbreitung von Mineralöl im 

Boden 

0 
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Bei spezifisch leichteren Kohlenwasserstoffen wird 

die vertikale Ausbreitung durch die Lage des Grund-

wasserspiegels begrenzt. Aufgrund des geringeren 

spez. Gewichtes schwimmen diese Kohlenwasserstoffe 

auf dem Grundwasserspiegel auf und breiten sich der 

Grundwasserfließrichtung folgend aus (s. Abb. 2) 

0 0 0 
0 0 
DURCHL~SSIGE SCHICHT 

0 
0 

0 

0 0 

0 0 

0 
GRUNDWASSER 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 
0 

0 
0 

0 0 0 
0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 
0 

0 0 0 
0 

_o __ 0 

0 0 

Abb. 3: Idealisierte Ausbreitung von CKW im Boden 

Chlorierte Kohlenwasserstoffe "durchfallen" aufgrund 

ihres höheren spezifischen Gewichtes auch die Grund

wasserschicht bis sie auf undurchlässige Bodenschich

ten stoßen. Es kann daher je nach Gefälle der un

durchlässigen Schicht durch den Einfluß der Schwer

kraft sogar zu Ausbreitungen der Kontamination ent

gegen der Grundwasserfließrichtung kommen. 



2. Nikrobiologiache und verfahrenatechniache Paraaeter 

Der Schadstoffabbau bei biologischen in situ-Sanie

rungsverfahren beruht darauf, daß die im Boden vor

handenen Mikroorganismen die abzubauenden Schadstoff

komponenten als C-Quelle verwenden und unter Ver

brauch von 02 und Nährstoffen in C02, 

Biomasse umwandeln (s. Abb. 4). 

02 

(-QUELLE--~, 
IKONTAHINAT IONI 

NÄHRSTOFFE 

C02 

H20 

BIOMASSE 

Abb. 4: Verwertung von Abfallstoffen (C-Quelle) durch 

Mikroorganismen 

Damit diese Vorgänge in technisch/wirtschaftlich 

nutzbaren Zeiträumen ablaufen können, müssen optimale 

Lebensbedingungen fÜr die Mikroorganismen, d. h. aus

reichende 02-/Nährstoffversorgung, Mobilisierung 

der Schadstoffe usw., 

ist der Stofftransport 

bereitgestellt werden. Hierbei 

die limitierende Größe. Dies 

gilt fÜr die Versorgung mit Substraten gleichermaßen 

wie fÜr den Schadstoffaufschluß (Mobilisierung). Wie 

aus Abb. 5 ersichtlich, sind diese Transportvorgänge 

mit einer Reihe von Phasenübergängen verbunden. 
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NÄHRSTOFFE 

!-----~KONTAMINATION 

LOSEN LOSEN/MOBILISIEREN 

Abb. 5: Phasenübergänge beim Stofftransport 

Lösen von Nährstoffen und Sauerstoff im Spülwasser 

Mobilisierung 

Wasser 

der Kontamination und Lösen im 

Obergang von Nährstoff, Sauerstoff, C-Quelle Über 

die Zelloberfläche in den Mikroorganismus. 

Wie Abb. 5 weiterhin zeigt, dient Wasser als Träger

medium beim Transport von Nährstoffen, Sauerstoff 

und Schadstoff zum Mikroorganismus. Somit entscheidet 

die WasserlÖslichkeit einer Substanz zusammen mit der 

Nachfrage der Mikroorganismen, ob die Transportkapa

zität fÜr diesen Stoff ausreichend ist oder nicht. 



Nachdem die entsprechenden hydrogeologischen und mi

krobiologischen Zusammenhänge bekannt sind, ist es 

Aufgabe des Verfahrens-Ingenieurs, ein Konzept zu er

stellen, das obigen Parametern gerecht wird. Folgen

de Anforderungen sind bei der Umsetzung in die Praxis 

zu erfüllen: 

möglichst kurze Gesamtbetriebszeiten fÜr das 

Sanierungsverfahren 

Vollständiger Abbau der Kontamination (jedoch 

mit der Fragestellung: "How clean is clean"?) 

Vollständiges Erfassen des gesamten Kontamina

tionsbereiches 

Vermeidung des Austrags gelöster Kohlenwasser

stoffe 

Vermeidung der Einleitung von belasteten Spül

wasser 

Kein schädlicher mikrobieller Metabolismus. 

In einem idealen Batch-Prozess könnte die Verwirkli

chung o.g. Anforderungsliste wie folgt aussehen: 
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KOHL-/ 
IIARH\IASSER 

r --- --

SAUERSTOFF ---D'(J-------

ENTGASUNG 

(02 

Abb, 6: Idealer Batch-Prozess 

IDEALE BEDINGUNGEN , 

Tf"PEAATUA CA. %0 GRAD C 
PH - IERE I CH 6- 1 
5AUEASTOFF15ESUT 161 
IDEAL l>U'tCHN !SCHT 

Die zu behandelnde Kontamination wird im Reaktions

raum durch die Behälterwandung wirksam eingegrenzt, 

Durch Einleiten von KÜhl-/Warmwasser in den Doppel

mantel des Reaktionsgefäßes läßt sich der optimale 

Temperaturbereich einstellen. Eine pH-Wert Regul ie-

rung ist 

möglich. 

durch geregelte Zugabe von säure/Base 



3. 

Sauerstoff und Nährsubstrate können direkt in den 

Batch-Reaktor eingeleitet 

das gleichzeitig die 

und durch ein RÜhrorgan, 

LÖslichkeitsbedingungen 

verbessert, homogen verteilt werden. 

Verfahrenatechniache ~onzepte zur biologiachen "in 

aitu"-Sanierung 

Mikrobielle Abbauprozesse erfolgen grundsätzlich in 

wässeriger Phase. Somit wäre der erste Schritt zur 

Verwirklichung ähnlich günstiger Verhältnisse wie im 

eingangs beschriebenen idealen Batch Prozess die 

Flutung des kontaminierten Untergrundbereiches. Ein 

mögliches Konzept zur Realisierung dieser Anforderung 

zeigt Abb. 7. 

0 

0 

SPERRWASSER
INF ll TRAT ION 

0 0 

TANKLAGER 

0 

ENTNAH11EBRUNNEN 

0 0 0 

0 O 

GRUNDWASSER - __ 
0 

0 

o_ ~ ~ O- -- o -o - o- o-o-

~f ;f7Wlll/lllll/lll///// 17 
Abb.7: Flutung des Untergrundbereiches und Schad

stoffeingrenzung durch hydraulische Maßnah

men 
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Hier wird der Grundwasserspiegel durch flächendek

kende SpÜlwasserinfiltrationen soweit angehoben, bis 

der KontaminationskÖrper vollkommen im Grundwasser 

eintaucht. Gleichzeitig übernehmen die installierten 

SpÜlwasserkreisläufe eine ähnliche Funktion wie das 

RÜhrorgan im vorgenannt beschriebenen Batch-Prozeß. 

Mit dem im Kreislauf gepumpten Spülwasser werden den 

Mikroorganismen im kontaminierten Bereich die benö

tigten Mengen an Nährstoffen zugeführt und die an

fallenden Stoffwechselprodukte abgeführt. Dadurch 

wird eine quasihomogene Verteilung der Nährsubstrate 

im Untergrund gewährleistet. 

Da bei der Spülung des Untergrundes auch Kohlen-

wasserstoffe in Wasser gelöst und transportiert 

werden, ist ein Abströmen des belasteten Spülwassers 

aus dem Sanierungsgelände zu verhindern. Der Boden 

muß also durch entsprechende Eingriffe in einen ge

schlossenen Reaktionsraum umgewandelt werden, in dem 

die Kontamination wirksam eingeschlossen bleibt. 

Dies läßt sich - wie aus Abb. 7 hervorgeht - z. B. 

durch die hydraulischen Maßnahmen einer Örtlichen 

Grundwasseranhebung erreichen. Hierbei wird unbe-

lastetes Grundwasser Über ein System von Sperrwas

ser-Infiltrationsbrunnen, die die Brunnen der SpÜl

wasserinfiltration umschließen, in den Boden gepumpt 

und somit ein Grundwasserwall aufgebaut. Das dadurch 

entstehende Gefälle verhindert ein Abströmen der bei 

der Spülung des kontaminierten Untergrundes im Grund

wasser gelösten KW-Anteile und Übernimmt die Funktion 

einer künstlichen "Wandung". Die Parallelen zum 

Batch-Prozess werden auch hier wieder ersichtlich. 



Als Infiltrationsorgane werden in der Regel kiesver

fÜllte Bohrungen mit eingesetztem Filterrohr verwen

det, in dem das Spülwasser bzw. Sperrwasser entweder 

gemäß des freien Gefälles versickert oder, um die 

Vorgänge zu beschleunigen, unter Druckanwendung in 

die kontaminierten Zonen eingebracht werden kann. 

Die im folgenden aufgeführten schematischen Darstel

lungen (s. Abb. 8 und 9) veranschaulichen die ein

gangs geschilderten Verfahrenstechniken. 

Die Sauerstoffversorgung der Bakterien kann auf 

zweierlei Weise gewährleistet werden: Zum einen durch 

Zugabe von Sauerstoffdonatoren wie Nitrat in den 

SpÜlwasserkreislauf, zum anderen durch Einblasen von 

Luftsauerstoff in die kontaminierten Bereiche. 
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Abb.8: 

PH-REGELUNG 

SPERRWASSER
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NITRAT 

Verfahrenskonzept 

durch Nitratzugabe 

N~HRSTOFFE 

der 

BI OL . BEHANOL UNG 

Sauerstoffversorgung 

Abb. 8 zeigt die Verfahrensvariante der Sauerstoff

versorgung Über die Nitratatmung. Hierbei ist zu be

achten, daß aufgrund der im allgemeinen sehr geringen 

Grundwasserfließgeschwindigkeiten (nur wenige Meter 

pro Tag) der Transport von Nitrat nur sehr langsam 

vor sich geht. Bei großen Entfernungen zwischen Ein

leitstelle und Entnahme entsteht somit ein relativ 

hoher Konzentrationsgradient zum Entnahmebrunnen hin. 



Die Nitratzugabe sollte daher so erfolgen, daß brun

nenferne Mikroorganismen trotz Nitratabbau noch aus

reichend mit N03 versorgt werden, gleichzeitig aber 

eine Nitritbildung in Folge zu hoher Nitratkonzentra

tionen in brunnennahen Bereichen auszuschließen ist. 

Es kann deshalb sinnvoll sein, mehrere Einleitstel

len einzurichten, um die Abstände zwischen Infiltra

tion und Entnahme zu verkürzen und damit die entspre

chenden Gradienten zu verringern. 

Abb.9: 

SPERRWASSER -
1 NF IL TRAT ION 

,/ 

GRUNDWASSER -+ 

PH-REGELUNG 
810L. BEHANDLUNG 

N•HRSTOFFE HECH . 

Verfahrenskonzept mit direktem Sauerstoff

eintrag Über 02-Lanzen 
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Die Verfahrensvariante der direkten Sauerstoffver

sorgung zeigt Abb. 9. Hier wird der fÜr die Abbau

prozesse erforderliche Sauerstoffanteil direkt, z. B. 

Über perforierte 02-Lanzen, in den Boden einge

bracht. Nachteile der Nitratatmung, etwa aufwendige

re Meß- und Regelungstechnik sowie eventuelle Nitrit

bildungen können dadurch vermieden werden. Besonderen 

Stellenwert nimmt bei diesem Konzept die Optimierung 

der Bodenbelüftung hinsichtlich Anpassung von Druck

und Luftdurchsatz an die lokalen Gegebenheiten ein. 

Die Aufbereitung des Über Entnahmebrunnen rÜckge-

führten Spülwassers 

oberirdisch, z. B. 

lungsstufe, in der 

erfolgt 

in 

die 

einer 

in beiden Konzepten 

biologischen Behand-

Kohlenwasserstoffe 

baut werden. 

unter 

im Grundwasser gelösten 

idealen Bedingungen abge-

4. Analytik und Prozeßkontrolle (Monitoring) 
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Wie bei allen verfahrenstechnischen Prozessen spielt 

auch bei in situ-Sanierungsverfahren die 

Prozeßsteuerung und ProzeBÜberwachung 

(Monitoring) eine grundlegende Rolle. Hier sind 

jedoch an die Meßtechnik besondere Anforderungen 

zu stellen. 



/ 
BODEN-

EI qENSCHAFTEN 

- P0R0S I TllT 

- PERHEAB I LI TlH 

- KAPILLARIUT 

VOR-/KONTROLL
UNTERSUCHUNG 

IMEßPARAMETERI 

1 ~ 
SANIERUNGS-PROZEßVERLAUF FORTSCHRITT 

- [02-/02-GEHAL T 

- NI TRAT-/Pri0SPHAT-/ - KW-ABBAU 
SULFAT-GEHALT 

- PH-WERT /TEMPERATUR 

- HIKR00RGAN. -DICHTE 
- AKTIVIUT 

MONITORING 

Abb. 10: Obersicht Über wichtige Meßparameter 

Abb. 10 zeigt eine Obersicht der wichtigsten fÜr den 

Ablauf eines Sanierungsprogrammes bedeutsamen Meß

größen. 

Zunächst ist zwischen Messungen zu unterscheiden, die 

sich auf die Bodeneigenschaften beziehen und denen, 

die sich mit Prozeßverlauf und Sanierungsfortschritt 

befassen. 

Zur erstgenannten Gruppe zählen. die, wie schon im 

ersten Kapitel beschriebenenen Meßgrößen wie Porosi

tät, Permeabilität und Kapillarität. Entsprechende 

Messungen können zum einen Auskunft geben, ob ein 

Sanierungsverfahren sinnvoll erscheint, zum anderen 

geben sie Aufschluß darüber, ob Veränderungen hin

sichtlich der hydraulischen Eigenschaften im Verlauf 

der Sanierung auftreten, 
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Von den Meßgrößen, die zum Erfassen des Prozeßver

laufes dienen, erweist sich lediglich die Temperatur

messung als unproblematisch. sämtliche weiteren Mes

sungen sind mehr oder minder schwierig. 

Um nur einige Kernprobleme zu nennen: Die meisten zur 

Verfügung stehenden Meßverfahren beschränken sich auf 

Anwendungsfälle, bei denen der Proband in der flüssi

gen Phase vorliegt. Dies bedeutet, daß jeder Analyse 

einer Bodenprobe eine aufwendige Probenaufbereitung 

(z.B. Extraktion) vorausgehen muß. Darüber hinaus 

lassen sich einige Meßgrößen (z. B. Mikroorganismen

aktivität) nur auf indirektem Wege ermitteln, sei es 

Über Messung des Sauerstoffverbrauchs oder Über die 

Bestimmung der C02-Bildung oder auch das direkte 

Auszählen der Keimzahl. Neben diesen meßtechnisch be

dingten Schwierigkeiten spielt die Wahl einer reprä

sentativen Meßstelle fÜr den Erhalt reproduzierbarer 

Meßwerte eine wichtige Rolle. 

Die bisher geschilderte Problematik läßt sich sinn

gemäß auch auf die Bestimmung des Sanierungsfort

schrittes Übertragen. 

Anhand dieser kurzen Aufzählung typischer Probleme 

bei der meßtechnischen Erfassung der wichtigsten Pro

zeßgrÖßen wird klar, welche Bedeutung der Prozeßmeß

technik in diesem neuen Zweig der Verfahrenstechnik 

zukommt. Erst wenn sich sämtliche relevanten Meßgrö

ßen optimal erfassen lassen, ist es möglich, ein Ver

fahren zu optimieren, d. h. Sanierungszeiten zu ver

kürzen, Nährstoffeinsatz und damit die Betriebsko

sten zu minimieren. 
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Engineering and hydrogeological aspects of in situ remed

iations in soil and ground water environments*_) __ 

B. Schiefer and H.-J. Schwefer 

Summary 

The contribution deals in general with the following 

aspects of remediation processes: 

- Hydrogeological parameters 

- Microbiological and engineering parameters 

Engineering comceptions of biological in situ remediations 

- Analytical aspects and monitoring. 

*)Summary and translation by z. Filip 



Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Mikrobiologische Untersuchungen zur 
ln-situ-Enteisenung und Entmanganung 

R. Schweisfurth 

Zusammenfassung 

Während über die Mikrobiologie des Bodens im Sinne der 

Pedologie viele und gesicherte Kenntnisse vorliegen, 

trifft dies für .die darunter lie~ende ungesättigte Zone 

und den Aquifer nicht zu. Dieser Untergrund enthält im 

Bereich der Norddeutschen Tiefebene pro g Trockensubstanz 

bis zu 10 4 allgemeine heterotrophe Bakterien,oligocarbo

phile Bakterien, Denitrifizierer, Nitratammonifizierer, 

Eisenpräzipitierer und -reduzierer, Manganoxidierer und 

-reduzierer und andere physiologische Gruppen bis in 90 m 

Tiefe. Die Bakterien sind fakultativ anaerob, die mikros

kopisch ermittelten Zellzahleri betragen bis zu 10 7 /g 

Trockensubstanz. 

Wird einem sauerstofffreien Grundwasserleiter über 10 Jahre 

mit Sauerstoff angereichertem Wasser zur Enteisenung und 

Entmanganung zugeleitet, so erhöhen sich die Zahlen aller 

Heterotrophen um 1-2 Zehnerpotenzen. Nitrifizierer treten 

vermehrt auf, Desulfurizierer verhalten sich indifferent. 

Generell verschiebt sich das Mengenverhältnis von Oxidierern 

zu Reduzierern zur Seite der Oxidierer. Der Eh-Wert des 

Bodens steigt deutlich an, die BSB 5,10,20-Werte sind gegen

über einem sauerstofffreien Aquifer teilweise erniedrigt. 
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Problemstellung 

Etwa 1980 entstand der Plan, mikrobiologische Vorgänge 

bei der subterrestrischen Enteisenung und Entmanganung 

(SEE) mit dem Ziel zu untersuchen, über neu gewonnene 

Kenntnisse möglicherweise zur Verbesserung der Verfahren 

beitragen zu können. Größtes Problem bei der Untersuchung 

von Lockergestein in der Tiefe ist die Gewinnung mikro

biologisch sauberer Proben. Nachdem wir Kenntnisse über 

Schlauchkernbohrverfahren erhalten hatten, sahen wir hier 

eine erste Möglichkeit für die Mikrobiologie, in ent

sprechende Tiefen vorzudringen. Die ersten beiden Bohrungen 

in den mehr als 80 m tiefen Aquifer sollten die 0-Werte 

für weitere Untersuchungen erbringen. Nach Inbetriebnahme 

dieser SEE-Anlage und einiger Betriebszeit sollten die 

dann eingetretenen Veränderungen der Mikroflora erfaßt 

werden. 

Hierzu kam es jedoch am gleichen Ort nicht mehr; die ent

sprechenden Untersuchungen wurden dann an anderer Stelle 

an einer seit 8 Jahren in Betrieb befindlichen SEE-Anlage 

durchgeführt. 

Generell gesehen haben Hygieniker immer schon an die Reini

gungsleistungder ungesättigten Zone und von Aquiferen ge

glaubt; Grundwasseranreicherungen und Uferfiltration werden 

seit Jahrzehnten erfolgreich betrieben. Unkenntnis herrschte 

jedoch über die Mikroorganismen, die als Aufwuchs des Locker

gesteines und in weitaus geringerem Maße in der fließenden 

Welle vorhanden sind. Allgemein wird in weiten Kreisen immer 

noch die Meinung vertreten, daß Bakterien ab 4-6 munter 

Bodenoberkante nicht mehr oder nur in äußerst geringen Zahlen 

vertreten sind. 



Untersuchungen in Nordhorn/Klausheide (Nordhorner Ver

sorgungsbetriebe 

Das Wasser dieses Aquifers hat einen pH-Wert von 7,0, 

bis 20 rng/1 Gesarnteisen,0,4 rng/1 Mangan und 0,2 rng/1 

Ammonium. Sauerstoff ist nicht nachweisbar, der Kalium

permanganat-Verbrauch beträgt 38 rng/1, Nitrat liegt bei 

0,25 rng/1, Nitrit fehlt. 

Abb. 1 zeigt den Verlauf der Koloniezahlen nach aerober 

und anaerober Bebrütung bei 28°C über 14 Tage von 10-90 rn 

Tiefe im Lockergestein des Aquifers. Die Auswahl der 

Proben in den Schlauchkernen richtete sich nach der Farbe 

des aus Feinsand und Mittelsand bestehenden Materials. 

Die Bebrütungsarten (mit oder ohne Luft) haben keinen Ein

fluß auf die Höhe der Koloniezahl, es ist also von einer 

fakultativ aeroben Bakterienflora auszugehen. In der 

rechnerischen Auswertung befindliche Untersuchungen an 

etwa 2000 Reinkulturen haben keine obligaten anaeroben 

Bakterien erbracht. 

Die vorn Lockergestein mit sterilem Leitungswasser abge

schüttelten Zahlen von Bakterienzellen (Nachweis durch Aus

zählung nach Anfärbung mit Acridinorange in Blaulicht) 

liegen um 1-2 Zehnerpotenzen höher (Abb.2) als die Kolonie

zahlen allgemeiner heterotropher Bakterien in der Kultur. 

Sulfatreduzierende Bakterien (Abb.2, mit Laktat als Kohlen

stoffquelle kultiviert) waren erwartet worden, da das Grund

wasser H2S enthält. Im Gegensatz zu Abb. 1 sind hier mehr 

Proben aufbereitet und untersucht worden. Es besteht bei 

solchen Untersuchungen eine direkte Relation zwischen der 

Schnelligkeit der Gewinnung der Schlauchkerne und der Zahl 

der Hände, die die Laborarbeit leisten, selbst dann, wenn 
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die Medien vorbereitet sind und die Schlafenszeit auf 

ein Minimum reduziert wird. Hinzu kommt bei Einbe

ziehung der Kosten einer Schlauchkernbohrung der Wunsch 

der Mikrobiologen, möglichst viele physiologische Gruppen 

von Bakterien zu erfassen. 

Dies kommt in den Abb. 3,4 und 5 zum Ausdruck. Während 

Bakterien mit der Potenz zur Mangan- und Schwefeloxi

dation (jeweils nur in 1 Medium bestimmt) fehlen oder 

selten vorhanden sind (Abb.3), sind Denitrifizierer und 

dissimilatorische Nitratammonifizierer weitaus häufiger 

anzutreffen (Abb.4). Manganreduzierer kommen häufiger 

als Eisenreduzierer vor (Abb.5). 

Bei der Angabe solcher Zahlenwerte für Bakterien soll 

jedoch nicht vergessen werden, daß mittels Kulturver

fahren immer nur ein kleiner Teil von ihnen zu mit der 

Lupe zählbaren Kolonien heranwächst. Nach Spezialisten 

unter den Bakterien, wie z.B. C1-Verbindungen verwerten

den Organismen haben wir nicht gesucht. Zudem waren die 

Medien für Denitrifizierer und dissimilatorische Nitrat

ammonifizierer noch nicht auf den nährstoffarmen Biotop 

ausgerichtet gewesen. Auch wissen wir noch nicht, wie 

viele Bakterien bei Zellzahlbestimmung noch am Korn ver

blieben sind. Abb. 6 /5/ vermittelt einen Eindruck über 

das Verhältnis von zählbaren Zellen unter dem Mikroskop 

zu Koloniezahlen, wenn auch die Bestimmungen an in 

Gebrauch befindlicher Aktivkohle eines Wasserwerkes durch

geführt worden waren. 

Kaliumpermanganat-Verbrauch (Abb.7) und CSB (Abb.8) des 

Lockergesteins der gleichen Bohrung vermitteln zwar einen 

Eindruck von Menge und Verteilung der organischen Substanz, 

aber erst ein BSB ergibt mehr oder minder deutliche Aussagen 

aus der Sicht der Bakterien (Abb.9). 



In die Bestimmungen des BSB5 , 10 und 20 ist jede Substanz 

eingegangen, die mikrobiologisch oder chemisch Sauer-

stoff innerhalb des Versuchszeitraumes zehren kann. Pro

bleme bei der Bestimmung des BSB fangen bereits bei der 

Probenahme aus dem Schlauchkern an: Vereinzelt vorliegen

de Steine gingen in das BSB-Testmaterial nicht mit ein, 

wenn sie größenmäßig nicht durch den Hals einer "Karlsruher 

Flasche" paßten. Aus Gründen des sehr hohen Arbeitsauf

wandes konnten nur selten Paralleluntersuchungen mit iden-

tischen Proben angesetzt werden. Eine Parallelisierung 

der mikrobiologischen Daten der einzelnen Schichten und 

dem Kaliumpermanganat-Verbrauch, CSB und BSB ist nur selten 

möglich, auch über die Korngrößenverteilung und die Bak

terienzahlen lassen sich keine direkten Verbindungen her

stellen. 

Der Eh-Wert des Lockergesteins lag zwischen +80 bis +200 

mV (Abb.10). In Mikrostandorten des Untergrundes dürften 

sicherlich noch tiefere Werte vorkommen. Uber das redu

zierend wirkende Stoffklassengemisch im Biotop haben wir 

keine Kenntnisse. Es bedarf jedoch mikrobiologischer und 

chemischer Effekte nach Sauerstoffzutritt, damit es zu einer 

Anhebung der Werte kommt (vgl. Seite 8) 

Aus den bekannten Stabilitätsfeld-Diagrammen /1/ für die 

Eisenspecies (Abb. 11) ergeben sich in einer Annäherugg 

an die Wirklichkeit Anhaltspunkte für die Bildung von Fe 

(III) aus Fe (II) bei bestimmten Eh- pH-Bedingungen und 

nach Zutritt von Sauerstoff, wie dies bei der SEE geschieht. 

Der Zutritt von Sauerstoff zu einem "reduzierten" Aquifer 

erhöht jedoch nicht das Redoxpotential spontan, sondern es 

müssen erst reduzierend wirksame Stoffe mikrobiell und 

chemisch oxidiert und damit unwirksam gemacht werden. 
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Eisenbakterien wie Gallionella, Leptothrix und Sidero

capsa beginnen jedoch /2/ bereits mit der Eisenoxidation_, __ _. 

obwohl die Eh-pH-Bedingungen hierfür nicht ausreichen 

(Abb. 12). Dies wußte bereits BAAS-BECKING /6/, nachdem 

er entsprechende Messungen durchgeführt und gerade 

Gallionella als "Gradientenorganismus" bezeichnet hatte. 

Für Mangan (Abb.13) /4/ liegen andere Verhältnisse vor. 

Hier bedarf es bei pH-Wert um 7 der Aktivität von Bak

terien oder Pilzen, damit die Oxidation ab einem Eh-Wert 

von +200 mV durchgeführt werden kann. Eine katalytische 

Manganoxidation soll hier weiterhin förderlich sein können. 

Bei der SEE wird sauerstofffreies Wasser dem Aquifer 

entnommen, belüftet und über einen zweiten Brunnen oder 

über einen Kranz von "Satellitenbrunnen" dem Aquifer wieder 

zugeführt (Abb.14). Nach einer Reaktionszeit wird dieser 

Vorgang in umgekehrter Richtung (oder in gleicher Richtung 

bei der Verwendung von Satellitenbrunnen) wiederholt. In 

Zonen des Aquifers lagert sich frisch gebildetes Fe (III) 

an das Lockergestein an. Bei der Förderphase adsorbiert 

dieses Fe (III) gelöstes Fe (II), das seinerseits bei der 

Injektionsphase durch Sauerstoff oxidiert wird. Am Schluß 

der Einfahrphase der Anlage steht mithin ein Sauerstoff

depot für die Enteisenung des zu nutzenden Wassers zur Ver

fügung /7/. Die nutzbare Wassermenge kann in Abhängigkeit 

von z.B. der Fe (II)-Konzentration im Wasser die vier 

bis zehnfache Menge des Injektionswasser betragen. Die 

Form der Oxidationszone muß nicht - wie oft dargestellt -

birnenförmig sein. zungenförmige FOrmen kommen vor, wobei 

die Durchlässigkeit des Aquifers in dessen Schi,c.htungen 

die entscheidende Rolle spielt. 



Eine Manganoxidation setzt später als die Eisenoxi

dation ein. Vermutlich muß hier auf die Vermehrung 

manganoxidierender Bakterien gewartet werden. 

Die fast ständige Gegenwart von Sauerstoff im Aquifer 

wirkt sich nun nicht nur auf die chemische und mikro

biologische Eisen- und Manganoxidation aus. Die im 

zuströmenden Wasser vorhandenen reduzierten Anor-
. + --

ganika wie NH 4 und S sowie CH4 und Organika, die 

für das erniedrigte Redoxpotential verantwortlich 

waren, werden mikrobiell und wohl auch chemisch oxi

diert. 

Im Bereich der sich ausbildenden Oxidationszonen wer

den jedoch auch im Lockergestein selbst Oxidations

reaktionen ausgelöst, die sich auf Organika aber auch 

auf Anorganika wie z.B. Pyrite erstrecken. Diese können 

aerob aber auch im Anaeroben+ Nitrat oxidiert werden 

/10/. 

Da im geförderten Wasser die zuständigen Bakterien ver

ständlicherweise nur in geringer Konzentration zu finden 

sind (da sie am Lockergestein haften oder auch vom Locker

gestein abfiltriert werden), muß zu ihrem Nachweis wieder 

Lockergestein gewonnen und für mikrobiologische Unter

suchungen aufgearbeitet werden. Abb. 15 zeigt die Ko

loniezahlen für allgemeine heterotrophe Bakterien von 

o2-unbeeinflußtem Lockergestein und aus dem gleichen 

Aquifer in 27 m Entfernung, der seit 8 Jahren SEE-Wasser 

liefert. Nach aerober und anaerober Bebrütung liegen die 

Koloniezahlen im o2 -beeinflußten Lockergestein meist um 

1-2 Zehnerpotenzen höher als in dem Material der o2-

unbeeinflußten Kontrollbohrung. 
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Neben den Zahlen für Manganoxidierer nehmen auch die 

Werte für Eisenpräzipitierer zu, Eisen-reduzierende 

Bakterien bleiben durch Sauerstoff unbeeinflußt (Abb.16). 

Dissimilatorische Nitratammonifizierer verhalten sich 

wie Heterotrophe (Abb. 15); Nitrifikanten zeigen in

folge des Sauerstoffzutrittes gegenüber dem Kontroll

material eine deutliche Zunahme (Abb.17), da mit dem 

Wasser Ammonium zugeführt und dementsprechend auch oxi

diert wird. 

Oligocarbophile und Denitrifizierer verhalten sich er

wartungsgemäß wie die Heterotrophen (Abb. 18), Desul

furizierer zeigen sich auch von jahrelangem Sauerstoff

Zutritt nicht tangiert - vielleicht weil sie in Ruhe

zonen des Wassers (z.B. in Zwickeln des Lockergesteins) 

noch genügend tiefe Eh-Werte vorfinden, um zu überleben. 

Beim Fehlen von s im Wasser dieses Versuchsortes ver-

wundert es nicht, wenn Schwefel-oxidierende Bakterien 

(allerdings nur auf einem Medium untersucht) keine po

sitiven Reaktionen in Form einer Vermehrung auf Sauer

stoff-Zutritt zeigen (Abb. 19). Das Redoxpotential im 

Sauerstoff-beeinflußten Lockergestein ist gegenüber dem 

Kontrollmaterial deutlich erhöht (Abb.20). 

Diskussion 

1. Um Mißverständnissen vorzubeugen, sollen einige De

finitionen für die untersuchten physiologischen Gruppen 

von Bakterien gebracht werden. Heterotrophe sind von 

toter organischer Substanz lebende Mikroben. Oligocarbo

phile benötigen zu ihrer Vermehrung ebenfalls orga

nische Substanz, diese jedoch nur in geringer Konzen

trationen,unte~ 100 mg/1. Eisenpräzipitierer sind 



Bakterien, die den organischen Liganden komplex ge

bundenen dreiwertigen Eisens verwerten und somit Fe 

(III) zur Ausfällung bringen /9/. Gallionella, Lepto-

thrix und Siderocapsa heißen zwar Eisenbakterien, 

kommen an den entsprechenden Standorten vor und weisen 

Ablagerungen von Fe (III) an ihren Oberflächen auf; 

es ist weiterhin unbekannt, ob sie einen biologischen 

Nutzen aus der Eisenoxidation ziehen. Manganoxidierer 

/8/ oxidieren Mangan (II) unter pH-Bedingungen, bei 

denen eine chemische Manganoxidation nur verzögert 

abläuft. 

2. Im Lockergestein der Aquifere der Norddeutschen Tief

ebene kommen bis in 90 m Tiefe lebende Bakterien vor. 

Fadenpilze und Hefen wurden an zwei Standorten mit 2 

bzw. 5 Schlauchkernbohrungen nicht gefunden. Ob die 

Aussage "Bakterien bis in 90 m Tiefe" für den gesamten 

Norddeutschen Raum gilt, ist eine wahrscheinlich zu

treffende Vermutung. Für andere Aquifere wissen wir 

dies nicht. Lößböden der ungesättigten Zone können 
4 bis zu 10 /g Denitrifizierer enthalten / 12/. 

Karst-Aquifere werden sich je nach Gesteinsart anders 

verhalten; im Sandstein als solchem können - zumindest 

bei oberirdischer Lagerung - Bakterien bis zu 20 cm in 

das Gestein eindringen /11/. Weitere Kenntnisse scheinen 

derzeit über Mikroorganismen im Untergrund nicht vorzu

liegen, jedoch sollte in jedem Falle mit dem Vorkommen 

von Bakterien und ihrer Aktivität auch bei Veränderung 

der ökoiogischen Verhältnisse gerechnet werden. 

3. Bekanntlich können Bakterien und auch Pilze mit sehr ge

ringen Konzentrationen von Energie- und Kohlenstoffquelle 

auskommen. Destilliertes Wasser in sauber gespülten 
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Glasflaschen, im mikrobiologischen Labor aufgestellt, 

genügt schon, damit bis zu 10 4 Bakterien/ml über die 

Kultur zu finden sind; wieviele Bakterien bei diesen 

Experimenten trotz Schüttelns einer solchen Flasche 

an der Glaswand haften bleiben, ist nicht bekannt. 

Ebenfalls nicht, wieviel Prozent dieser Bakterien 

auch auf nährstoffarmen Medien nicht kultivierbar sind. 

Generell kann davon ausgegangen werden, daß wir nur 

einen Anteil - vielleicht 20 % oder auch etwas mehr -

über die Kultur finden. Mittels Epifluoreszenz lassen 

sich weitaus mehr Bakterien nachweisen, doch wissen wir 

nicht, ob diese noch vermehrungsfähig sind. 

4. Wir haben nur nach Vertretern einiger weniger physio

logischer Gruppen von Bakterien gesucht und sie auch 

gefunden. Andere physiologische Gruppen werden sich 

mit Sicherheit auch wahrnehmen lassen. Methanbildung 

im Bereich tiefer Redoxpotentiale im Aquifer ist mit 

Siche rheit mikrobiologisch, das Grundwasser von Nord

horn enthält Methan. Wasserstoff-oxidierende Bakterien 

sind für den Bereich des aeroben Grundwassers bislang 

nicht nachgewiesen worden, obwohl Experimente statt

finden, bei denen mittels Wasserstoff-Dosierung in den 

Wechselbereich aerob-anaerob Nitrat aus dem Grundwasser 

denitrifikativ entfernt werden soll. Die Bakterien der 

gesättigten Zone weisen die qleiche Befähigung zur Ver

wertung von zuckern, Alkoholen und Aminosäuren auf, wie 

wir dies von pathogenen und anderen Bakterien kennen. 

Phenole werden ebenso verwertet wie Kohlenwasserstoffe -

sicherlich nicht von jedem isolierten Stamm, so doch 

von einer Auswahl aus der Biozönos€, was sich unschwer 

nachweisen läßt. Das Vertrauen auf die Allgegenwart von 

Bakterien im Untergrund und das Vertrauen auf die Adap

tationsfähigkeit ist so groß, daß Forschungsvorhaben z.B. 



zur subterrestrischen Entnitratung von Grundwasser 

mittels Methan- oder Essigsäuredosierung erfolgreich 

laufen, ohne daß präzise Kenntnisse über die Mikro

organismen als solche vorliegen. Sollte Empirie im 

Bereich der "Biotechnologie im Untergrund" weiter

hin bestimmend sein, so wird die Mikrobiologie des 

Untergrundes erst wieder gefragt sein, wenn man vor 

Problemen steht. Gleich oder ähnlich ist es der 

Abwasserreinigung und ihrer Mikrobiologie ergangen. 

Die Untersuchungen wurden von Frau Eva GOTTFREUND 

durchgeführt. Den Nordhorner Versorgungsbetrieben 

verdanken wir die Finanzierung der ersten Schlauchkern

bohrung. Dem BMFT, Wasserforschung, danken wir für die 

finanzielle Förderung des Vorhabens "Mikrobiologische, 

chemische, geologische und hydrologische Untersuchungen 

zur Verbesserung des Verfahrens der subterrestrischen 

Enteisenung und Entmanganung für Trink-,Brauch- und 

Industriewasser Nr. BMFT 02 WT 141 
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Abb. 1-4: Koloniezahlen verschiedener physiologischer Gruppen von 

Bakterien in ihrer Tiefenverteilung. 1: Nach aerober und 
anaerober Bebrütung auf einem nährstoffreichen Medium für 
Heterotrophe. 2: Sulfatreduzierer und Gesamtzellzahl (Epi
fluoreszenz). 3: Manganoxidierer,S-Oxidierer und Eisenpräzi
pitierer. 4: Nitratammonifizierer und Denitrifizierer. 
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Fe (III)-5pezies für die Aktivitäten von 0,01-100 ppm ge
lösten Eisens. 14: Eisenoxidation durch Mikroorganismen in 
den angegebenen Eh-pH-Bereichen . /2/ 
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Microbiological investigations of the in s i tu removal of 

iron and manganese*) 

R. Schweisfurth 

Summary 

While undoubtedly a good understanding of soil microbiology 

in terms of pedology exists, little is presently known 

about unsaturated subsoils, and aquifers. Yet, in the North 

German Basin, such underground environments contain to a 

90 m depth up to 10 4 g - l dry wt of heterotrophic bacteria, 

oligocarbophilic bacteria, denitrifying bacteria, nitrate 

reducing bacteria, iron precipitating and reducing bacteria, 

manganese oxidizing and reducing bacteria and other physio

logical groups of microorganisms . These bacteria are facul

tative anaerobes. When estimating microscopically, their 

counts reach up to 10 7 g-l dry wt. In an oxygen free aquifer 

which received an oxygenated water for 10 years to remove 

iron and manganese, the counts of heterotrophic bacteria 

increased 1-2 orders of magnitude. The counts of nitrifying 

bacteria also increased whereas those of desulfurizers rem

ained non-affected . In general, the oxidizing bacteria ben

efited more from the treatment than the reducing bacteria. 

The soil Eh value was increased, and BOD 5, 10 or 20 values 

were diminished in comparison to the oxygen free aquifer. 

*)Translation by z. Filip 



Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Hydraulisch-geologische Voraussetzungen 
biologischer Reinigungsprozesse im Untergrund 

G. Battermann 

Zusammenfassung 

Der Einsatz mikrobiologischer Verfahren zur Sanierung von Konta

minationen des Untergrundes und des Grundwassers bietet sich 

unter bestimmten Voraussetzungen als effektives und kostengün

stiges Verfahren an. 

Zur Nutzung der Kostenvorteile mikrobiologischer In-Situ-Ver

fahren ist es erforderlich, relativ frühzeitig im Bearbeitungs

vorgang ausführliche Untersuchungen zur Abbaubarkeit und zur 

Geohydraulik vorzunehmen. Die Einschaltung von unabhängigen 

Fachleuten, die nicht auf ein Sanierungsverfahren festgelegt 

sind, ist hierbei besonders zu empfehlen. 

Der derzeitige Entwicklungsstand der Verfahren ist so weit ge

diehen, daß sich für eine große Anzahl von Kontaminationsfällen 

die Möglichkeit eines wirtschaftlichen Einsatzes mikrobiologi

scher In-Situ-Verfahren abzeichnet. 

1. Einleitung 

Mit der Erkundung und der damit verbundenen Feststellung von 

Verunreinigungen steigt der Bedarf an Sanierungen ständig an. 

Selbst vorsichtige Schätzungen gehen von Tausenden von sanie

rungsbedürftigen Altlasten aus. Die volkswirtschaftlichen Kosten 

werden hoch sein, womit die Frage nach kostengünstigen und 

effektiven Sanierungsverfahren einhergeht. 
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Die gängigen Sanierungsverfahren (Auskoffern, Abdichten) stellen 

jedoch trotz des sehr hohen Aufwandes normalerweise nur eine 

örtliche oder zeitliche Verlagerung der Kontamination dar, denn 

die Schadstoffe bleiben dabei erhalten. Wegen mangelnden Deponie

raumes ist Auskoffern kaum noch durchführbar. Abdichtungen sind 

nur unter günstige n geologischen Verhältnissen wirtschaftlich 

herzustellen, wobei jedoch die Langzeitstabilität fraglich bleibt. 

Die genannten Verfahren sind unabhängig von der Art der Kontamina

tion einsetzbar. 

In neuerer Zeit sind zahlreiche Verfahren entwickelt und erprobt 

worden, die auf eine Vernichtung bzw. Abtrennung oder Umwandlung 

der kontaminierenden Stoffe abzielen. Je nachdem, ob dabei der 

kontaminierte Boden bewegt oder in seiner bestehenden Lagerung 

belassen wird, spricht man von On-Site- oder In-Situ-Verfahren. 

Da beim On-Site-Verfahren der kontaminierte Boden der Be ha ndlung 

zugeführt wird, kann unabhängig vom strukturellen Aufbau des 

Untergrundes gearbeitet werden. Die Auswahl der Be handlungsmög

lichkeiten (z.B. thermisch, chemisch, me chanische Spülung, mikro

biologisch) ist dementsprechend sehr flexibel und es bieten sich 

somit eine Reihe von Möglichkeiten für die Beseitigung der 

Schadstoffe. 

Die Anwendung von In-Situ-Verfahren setzt demgegenüber genaueste 

Kenntnisse des vorliegenden Untergrundaufbaues und der Strömungs

bedingungen für Flüssigkeiten bzw. Gase im jeweiligen Sanierungs

bereich voraus.Da die Schadstoffe während der Behandlung in ihre r 

ursprünglichen Lage im Boden verbleiben, müssen die erforderliche n 

Reagenzien bzw. Nährstoffe zu ihnen transportie rt werden, um hier 

zur Wirkung zu gelangen. 

2. Mikrobieller Abbau von Schadstoffen 

Mikroorganismen sind nachweislich in der Lage, viele Gruppen 

organischer Stoffe (1) abzubauen. Bei den Mikroben kann es sich 

um natürliche Populationen, angepaßte Kulturen oder in weiterer 

Zukunft auch um genmanipulierte Stämme handeln. Fast alle bisher 
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bekannten Sanierungen (2, 4, 8) stützen sich auf natürliche 

Populationen. Angepaßte Kulturen werden angeboten (10), ein 

sicherer Nachweis ihrer Wirksamkeit bei In-Situ-Sanierungen 

wurde bisher nicht erbracht. 

Erfolgreich mikrobiologisch behandelte oder behandelbare orga

nische Schadstoffe schließen ohne Anspruch auf Vollständigkeit 

z.B. folgende Stoffe oder Stoffgruppen ein: 

- Mineralölprodukte 

- Phenole 

- leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe 

- Pestizide 

- polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe 

- Alkohole. 

Die mikrobiellen Abbauvorgänge werden in aerobe und anaerobe Vor

gänge unterschieden, je nachdem ob molekularer Sauerstoff zur 

Verfügung steht. Wegen der Geschwindigkeit des Abbaus und wegen 

der Endprodukte sind aerobe Bedingungen vorteilhaft. Falls sie 

nicht zu erzeugen sind (Begrenzung durch Löslichkeit des Sauer

stoffs im Wasser), ist zumindest ein oxydativer Abbau anzustreben 

wie er in Bild 1 mit Nitrat als Quelle des Sauerstoffs darge

stellt ist. Für einige der oben genannten Stoffgruppen ist aller

dings nur der anaerobe Abbau bekannt. 

Für die Entwicklung eines optimalen Systems zur Beseitigung von 

Schadstoffen bestehen aus rein biologischer Sicht zahlreiche Be

dingungen, die sich übergreifend als Einstellung der Milieubedin

gungen beschreiben lassen. Erforderlich sind stets ausreichende 

Konzentrationen aus Phosphat, Ammonium und Spurenelementen sowie 

ein passender pH-Wert-Bereich. Für einen oxydativen Abbau wird 

außerdem ein geeigneter, in höheren Konzentrationen einbringbarer 

Sauerstoffdonator benötigt. 

Weiterhin wichtig ist die Frage der Zugänglichkeit des Schad

stoffes für den mikrobiellen Abbau. An physikalischen Faktoren 

ist hier vor allem die Wasserlöslichkeit zu nennen. Stoffe mit 

geringer Löslichkeit (wie z.B. polycyclische aromatische Kohlen-
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wasserstoffe mit mehr als drei Ringen) sind ohne den Einsatz 

von Lösungsvermittlern dem mikrobiellen Abbau kaum zugänglich. 

Ein Angriff allein an den Phasengrenzflächen ergibt zu geringe Ab

baugeschwindigkeiten. Stoffe mit höheren Löslichkeiten (z.B. 

leichtflüchtige chlorierte Kohlenwasserstoffe im Bereich von g/1) 

werden hingegen allein mit dem durchströmenden Wasser schneller 

beseitigt als durch mikrobiellen Abbau. Gerade für die genannte 

Stoffgruppe sind auch nur äußerst geringe Abbaugeschwindigkeiten 

bekannt. 

Zur Beurteilung der mikrobiellen Behandelbarkeit sind Abbauver

suche an Originalproben der Kontamination mittels Laborversuchen 

unerläßlich. Bild 2 zeigt beispielhaft die Ergebnisse eines Labor

versuches unter denitrifizierenden Bedingungen. Die einzelnen 

Kohlenwasserstoffe werden verschieden schnell abgebaut. Insgesamt 

ist eine nahezu vollständige Beseitigung innerhalb von fünf Wochen 

festzustellen. Derart ermittelte Abbaugeschwindigkeiten sind 

allerdings nur bedingt auf die Feldverhältnisse übertragbar. Für 

größere Sanierungsvorhaben sind deshalb besonders zum Austesten 

des Zusammenspiels mit den hydraulischen Maßnahmen Feldversuche 

auf begrenztem Areal zwingend erforderlich. 

3. Geohydraulische Voraussetzungen für In-Situ-Verfahren 

Die biologischen Vorgänge finden im anstehenden Untergrund statt, 

der als Festbettreaktor mit sehr großer Oberfläche anzusehen 

ist. 

Während der biologische bzw. chemische Teil infolge eines eini

germaßen überschaubaren Spektrums zu behandelnder Schadstoffe und 

Schadstoffgruppen noch einigermaßen abgrenzbar erscheint, erfor

dert die Variabilität des geologischen Aufbaues und der geohydro

logischen Bedingungen sowie der Verteilung der Schadstoffe unbe

dingt eine individuelle Betrachtung eines jeden Standortes. 



Hydraulisch beherrschbare Bedingungen bieten vor allem die 

Lockersedimente, die wegen ihrer verbreiteten Nutzung zur Trink

wassergewinnung auch besonderes Interesse bezüglich Sanierung 

verdienen. Sie sind normalerweise als geschichtete Strukturen mit 

großer horizontaler Ausdehnung anzusprechen. Von den Korngrößen

abstufungen Kies, Sand, Schluff und Ton kommen vor allem Kiese 

und Sande wegen ihrer großen hydraulischen Durchlässigkeit für 

Ausbreitungen flüssiger Schadstoffe in Betracht und sind auch 

hydraulischen Maßnahmen bei In-Situ-Sanierungen gut zugänglich. 

Unabhängig von der hydraulischen Durchlässigkeit hat die Homoge

nität bzw. Heterogenität einer Schicht des Untergrundes entschei

denden Einfluß auf die Verteilung flüssiger Schadstoffe und auch 

auf die Effektivität von Sanierungsmaßnahmen. Inhomogenitäten 

begünstigen die ungleichmäßige Verteilung der Schadstoffe im 

Untergrund und behindern gleichzeitig eine Durchspülung der Be

reiche, in denen Schadstoffe bevorzugt angereichert sind. vor

teilhaft für In-Situ-Sanierungen ist eine gleichmäßige Verteilung 

mit möglichst großer Oberfläche, da dann sowohl Wasser als auch 

Mikroorganismen beste Angriffsmöglichkeiten für Lösung und Abbau 

vorfinden. Kompakte Ablagerungen von Schadstoffen sind In-Situ

Maßnahmen nicht zugänglich. 

Die Realisierung einer In-Situ-Sanierung bedingt somit eine aus

giebige Erkundung sowohl des Umfanges und der Verteilung der 

Schadstoffe im Untergrund bzw. Grundwasser als auch der geohydrau

lischen Eigenschaften des Untergrundes einschließlich der Grund

wasserverhältnisse in der Umgebung. 

Die Ausarbeitung der Hydraulik von Spülkreisläufen ist auf nume

rische Grundwasser- und auch Transportmodelle (4) zu stützen. Nur 

hiermit wird es möglich sein, die Anforderungen sinnvoll zu be

arbeiten wie z.B. 

- Unterstützung des mikrobiellen Abbaus durch Transport von 

Nährstoffen und Abbauprodukten sowie die Versorgung mit Wasser 

- Spülung aller verunreinigten Bereiche trotz Inhomogenitäten 

- Sicherheit gegen Austrag von Verunreinigungen. 
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Die Ergebnisse der Modelluntersuchungen sind: 

- Grundwasserstände in Raum und Zeit 

- Richtung und Geschwindigkeit der Strömung 

- Ausbreitung konservativer Tracer 

- Ausbreitung von Nährstoffen und Verunreinigungen. 

Außer der Beherrschung der Biologie ist vor allem die Beherr

schung der Grundwasserhydraulik für In-Situ-Sanierungen eine 

zwingende Voraussetzung. Dies erklärt zum Teil auch, warum In

Situ-Verfahren bisher selten angewendet werden. Sie sind Genera

lisierungen schlecht zugänglich und daher für standardmäßige An

wendung kaum geeignet. Da sie alledings kostenmäßig große Vorteile 

bieten, sollte diese Klippe bald zu überwinden sein. 

Ein Beispiel einer großräumigen In-Situ-Sanierung ist in (5) be

schrieben. Es handelte sich dabei um eine Kontamination mit Mine

ralölkohlenwasserstoffen (Hauptkomponenten Heizöl EL sowie die 

BTX-Aromaten Benzol, Xylol und Toluol). Die im Korngerüst des 

Bodens vorliegenden Restsättigungen erstreckten sich über ein 

Areal von etwa 80 x 150 min einer Tiefenlage von etwa 5 - 8 m 

unter einem noch heute genutzten und bebauten Industriegelände. 

Die Sanierung erfolgte nach Aufhöhung der Grundwasserstände und 

Einrichtung eines Spülkreislaufes durch Aktivierung des mikro

biellen Abbaus, indem als Sauerstoffdonator dem Spülwasser Nitrat 

zugefügt wurde. Das Schema dieser Sanierung zeigt Bild 3. Die 

hydraulischen Erfordernisse sind in Bild 4 dargestellt. Es ist 

zu unterscheiden zwischen dem Spülwasserkreislauf und der 

Schutzinfiltration. Letztere verhinderte eine Ausbreitung von mit 

Nitrat und Kohlenwasserstoffen belastetem Spülwasser in die nicht 

kontaminierte Umgebung. Nur so war den wasserwirtschaftlichen 

Anforderungen bezüglich der Sicherheit der Sanierung Genüge zu 

leisten. Die Einbringung von etwa 100 t Nitrat bewirkte den Abbau 

von rd. 30 t Kohlenwasserstoffen innerhalb von zwei Jahren. Ver

stopfungen des Untergrundes durch Biomasse oder Belegung der 

größeren Poren durch Gase konnten dabei nicht festgestellt werden. 

Die Sanierung wurde beendet, sobald die vorgesehenen Grenzwerte 
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(Kohlenwasserstoffgehalte im Wasser< 0,2 mg/1) erreicht waren 

(Bild 5). Die Nachkontrolle bestätigte bisher über den Zeitraum 

von drei Jahren den Erfolg der Sanierung. 

Ein Beispiel gänzlich anders gearteter hydraulischer Vorausset

zungen zeigt das Bild 6. Es handelt sich hierbei um ein ehemaliges 

Kokereigelände. Die Verunreinigungen mit höheren polycyclischen 

Aromaten sind vor allem auf einen künstlichen Aufschüttungsbereich 

oberhalb eines nahezu undurchlässigen Mergels begrenzt. Wegen der 

extremen Inhomogenitäten der Aufschüttung konnte hier für die 

Anlage von Versuchsfeldern statt hydraulischer Kreisläufe nur die 

seitliche Abdichtung der Felder durch Folien eingesetzt werden. 

In jedem der drei parallelen Felder sind zweckentsprechende Infil

trations-, Entnahme- und Meßorgane eingerichtet. Die Inhomogenität 

ging soweit, daß die installierten Entnahmebrunnen trotz ihres 

größeren Durchmessers wesentlich weniger Ergiebigkeit hatten als 

die Meßstellen. Der Wasserdurchsatz vor Versuchsbeginn war so 

groß, daß der Inhalt der Felder innerhalb von mindestens zwei 

Tagen umgewälzt werden konnte. Zur Abreicherung der Polycyclen 

im Bodenmaterial wurde Alkohol als Primärsubstrat und Lösungs

vermittler sowie Nitrat als Sauerstoffdonator eingesetzt. 

Im Gegensatz zum vorgenannten Fall ergaben sich hier wegen der 

guten biologischen Abbaubarkeit des Lösungsvermittlers erhebliche 

Schwierigkeiten durch Verstopfungen des Untergrundes. Die zusam

menhänge zeigt in aller Deutlichkeit das Bild 7. Nach der ersten 

Nitratdosierung ist ein leichter Anstieg des Wasserdurchsatzes 

festzustellen. Bereits zum Zeitpunkt der zweiten Dosierung liegt 

offensichtlich ein eingearbeiteter Reaktor vor, der wesentlich 

größere biologische Abbauleistungen erbringt und den Wasserdurch

satz um etwa den Faktor 5 erniedrigt. Nach Beendigung der Dosie

rungen erfolgt nur eine geringfügige Erhöhung des Wasserdurch

satzes. Die Frage nach der Ursache dieser Verstopfungen konnte 

beantwortet werden, indem für einige Tage eine Entwässerung des 

Bodenkörpers erfolgte. Hierdurch wurde der ursprüngliche Durch

satz wieder erreicht. Da Biomasse nicht so schnell abgebaut wird, 

ist der Hauptteil der Verstopfung auf die mikrobielle Gasproduk-

193 



tion zurückzuführen. Die Versuche sind derzeit noch nicht voll

ständig abgeschlossen, deshalb soll hier noch keine endgültige 

Wertung vorgenommen werden. 

Ein weiterer Fall wird in den Bildern 8 und 9 behandelt. Eine 

Verunreinigung mit Restsättigungen an Mineralölkohlenwasserstoffen 

liegt hier in einem etwa 100 m mächtigen Grundwasserleiter vor, 

der aber nachgewiesenermaßen in etwa 20 m Tj_r fe durch linsenför

mige Schluffeinlagerungen zu tieferen Teilen abgegrenzt ist. Die 

Restsättigungen mit Konzentrationen von etwa 1,5 g/kg Bodenmate

rial erstrecken sich maximal über 4 m Mächtigkeit. Hier kann eine 

hydraulische Begrenzung des Versuchsfeldes mittels einer Schutz

infiltration erfolgen. Die Aufsicht Bild 8 zeigt die Strömungs

verhältnisse, wenn in Schutzinfiltration und Spülkreislauf gleiche 

Wassermengen eingeleitet werden. Als Besonderheit wird in diesem 

Fall die Erwärmung des Spülwassers sowohl aus hydraulischen als 

auch aus biologischen Gründen eingesetzt. Hydraulisch wird vor 

allem erreicht, daß der Bereich mit Restsättigungen durch die 

Auftriebseffekte bevorzugt durchspült und somit mit dem Sauer

stoffdonator sowie Nährstoffen besser versorgt wird. Ohne Erwär

mung wäre bei hohen Nitratdosierungen (bis 500 mg/1) ein Absinken 

des Spülwassers nicht auszuschließen. Die biologische Wirkung ist 

vor allem in der Beschleunigung des Abbaus um den Faktor 2 bei 

einer Temperaturerhöhung von 10° C zu sehen. Zur Beobachtung der 

Verteilung von Wärme und Inhaltsstoffen über die Tiefe sind zwei 

Mehrfachmeßstellen vorgesehen. 

4. Einsatzmöglichkeiten der In-Situ-Verfahren 

Für den Einsatz mikrobieller In-Situ-Verfahren ist zu prüfen, 

ob entsprechende Voraussetzungen bezüglich Abbaubarkeit der 

Schadstoffe vorliegen. Neben Literaturrecherchen sollte hier mög

lichst frühzeitig auf Abbauversuche an Originalproben der Konta

mination zurückgegriffen werden. 
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Die Randbedingungen für den Einsatz von In-Situ-Verfahren sind 

eingehend zu überprüfen. Hierzu gehört an Erkundungen auch die 

Durchführung von Pump- und eventuell Tracerversuchen, um aus

reichende Daten über Durchlässigkeiten und Homogenität einzelner 

Schichten des Untergrundes zu gewinnen. Bereits frühzeitig sollte 

eine Integration der geologischen und grundwasserhydraulischen 

Daten durch den Einsatz numerischer Strömungs- und Transport

modelle vorgenommen werden. 

Die Vorarbeiten für mikrobiologische In-Situ-Verfahren bedingen 

naturgemäß einen wesentlich höheren Aufwand als er für reine 

Massenabschätzungen bezüglich Auskoffern und z.B. Verbrennung 

üblich ist. Nur wenn bereits an dieser Stelle die für eine wirk

liche Lösung der Probleme wenig sinnvolle Forderung nach gering

sten Kosten von Voruntersuchungen durchbrochen wird, kann auch 

später ein effektives und kostengünstiges Sanierungsverfahren 

zum Einsatz gelangen. Leider ist es heute noch nicht üblich, ver

schiedene Möglichkeiten zur Sanierung gegenüberzustellen. Häufig 

werden mit den Voruntersuchungen bereits Anbieter spezieller, 

nicht auf die gegebenen Bedingungen angepaßter Verfahren beauf

tragt, unter Umgehung einer grundlegenden Beurteilung durch unab

hängige Fachleute. Wenn nach den Vorarbeiten festgestellt wird, 

daß mikrobiologische In-Situ-Verfahren für die Sanierung über

haupt in Frage kommen, verbleiben noch einige Kriterien, an denen 

der Einsatz gemessen werden sollte. 

Zur Beseitigung organischer Kontaminationen sind gegenüber dem 

Verbrennungsverfahren für mikrobielle Sanierungen erhebliche 

Kostenvorteile zu erwarten. Bei Verbrennung sind ohne Kosten 

für Ein- und Ausbau des Bodens etwa 300 - 600 DM/t anzusetzen. 

Bei nicht zu geringen Mengen kontaminierten Bodens (mehr als 

10.000 m3 ) ist bei In-Situ-Verfahren etwa ein Kostenrahmen von 

100 - 150 DM/m 3 kontaminierten Bodens anzugeben. Eingedenk der 

Umrechnung von m3 in t kann somit das In-Situ-Verfahren um den 

Faktor 5 - 10 kostenmäßig günstiger sein. Besondere Vorteile 

ergeben sich bei größerer Tiefenlage der Kontamination, wenn 

mehrere Meter unkontaminierten Erdreiches zuvor bewegt werden 

müßten. Diese Situation ist z.B. bei Mineralölversickerungen 

und großen Flurabständen des Grundwassers gegeben. 
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Ein Kennzeichen von In-Situ-Verfahren ist der äußerst geringe 

Flächenbedarf für oberirdische Installationen. In der Regel 

bereitet die weitere Nutzung des Geländes keine Schwierigkeiten. 

Abriß von Gebäuden zum Zugriff auf darunter liegende Kontamina

tionen ist nicht erforderlich. 

Für die Dekontamination ist ein Zeitbedarf von ein bis mehreren 

Jahren anzusetzen. Bei Mineralölkohlenwasserstoffen (4) ist dies 

beispielsweise bedingt durch die relativ geringen Abbauleistungen 

im Untergrund (z.B. 1 g/m 3 /Tag) im Verhältnis zu den üblicher

weise vorliegenden Restsättigungen (1 - 2 kg/m 3 ). Gute Einsatz

bedingungen für In-Situ-Verfahren liegen stets dann vor, wenn 

geringe Konzentrationen an Schadstoffen homogen verteilt sind. 
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Hydraulic-geological conditions of biological remediation 

processes in the underground*) 

G. Battermann 

Summary 

The use of microbiological methods to remediate contamin

ated underground and ground water may become both effective 

and economically advantageous. To exploit the potential 

advantage of these methods, one must start early enough 

prior to the treatment investigate the degradability of the 

contaminants present, and the geo-hydraulic conditions 

existing at the site. It seem tobe advisable to involve 

neutral experts at this stage of preparation, i.e., those 

who are personally not indebted to one specific remediation 

method. At the present time, the progress in the biological 

remediation techniques seems to allow their use in numerous 

cases of the environmental contamination under economically 

attractive conditions. 

*)Translation by z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Kohlenwasserstoffe und chlorierte Kohlenwasserstoffe 
im Grundwasser 

H. H. Hanert 

In der Bundesrepublik Deutschland werden Wasserwirtschaftsämter 

und untere Wasserbehörden zunehmend mit Kohlenwasserstoffverun

reinigungen des Grundwassers konfrontiert. Diese organischen 

Grundwasserbelastungen haben vereinzelt auch zu schwerwiegenden 

Beeinträchtigungen der Trinkwasserversorgung geführt. Chemisch 

sind dabei von besonderer Bedeutung halogenorganische Verbindun

gen, deren gesundheitliche Auswirkungen als besonders belastend 

angesehen werden. Von den zahlreichen auf dem Markt befindlichen 

Halogenkohlenwasserstoffen werden im Grundwasser vor allem die 

leichtflüchtigen chlorierten aliphatischen Kohlenwasserstoffe 

(CKW) gefunden, deren vielfältige Anwendungsgebiete als Reini

gungs- und Lösemittel auch die hohen jährlichen Produktionsmengen 

von etwa 200.000 t (geschätzte Gesamtjahresproduktion der vier 

gebräuchlisten CKW - Trichlorethylen, Tetrachlorethylen, 1,1,1-

Trichlorethan und Dichlormethan in der Bundesrepublik Deutsch

land) nach sich ziehen. 

Die in diesem Zusammenhang auf die Trinkwasserversorgung und 

-aufbereitung zukommenden Probleme wurden in der Bundesrepublik 

Deutschland Ausgang der 70er Jahre erkannt und haben auch zur 

Entwicklung von technischen Sanierungs- bzw. Aufbereitungsver

fahren geführt, wobei nach dem derzeitigen Stand der Technik vor 

allem zwei Verfahren in Frage kommen: 
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1) Stripverfahren - Entfernung der leichtflüchtigen Stoffe 

durch Ausblasen mit Luft 

2) Adsorptionsverfahren - Anlagerung der Schadstoffe an Sorben

tien, wie z.B. Aktivkohle. 

Der vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Umwelt und 

Forsten Baden-Württemberg herausgegebene "Leitfaden für die Be

urteilung und Behandlung von Grundwasserverunreinigungen durch 

leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe" (Heft 3, 2. ergänzte 

Auflage, September 1985) gibt einen umfassenden und hervorragen

den Uberblick über diese beiden "klassischen" Aufbereitungsmög

lichkeiten von kontaminiertem Grundwasser - auch mit konkreten 

Anwendungsfällen. Der vorliegende Beitrag soll sich daher nicht 

mit diesen weitgehend bekannten "physikalisch-chemischen" Aufbe

reitungstechnologien befassen, sondern über neue Erkenntnisse zu 

"mikrobiologischen" Verfahren informieren, die derzeit entwickelt 

werden, um einige mit der Anwendung von Strippung bzw. Adsorption 

verbundene Probleme - Schadstoffverlagerung in andere Umweltbe

reiche, konkurrierende Adsorption bei Anwesenheit zusätzlicher 

organischer Stoffe (z.B. Huminstoffe), Regeneration der Sorben

tien - zu bewältigen. 

Voraussetzung für die Anwendung mikrobiologischer Grundwasser

reinigungs- und -aufbereitungsverfahren ist die Metabolisierung 

der organischen/halogenorganischen Chemikalien durch Mikroorga

nismen. Dazu wurden in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche 

grundlagenwissenschaftliche Untersuchungen zur biologischen Spal

tung von Kohlenstoff-Halogen-Bindungen durchgeführt mit dem Er

gebnis, daß zumindest in Laborexperimenten der vollständige oder 

teilweise biologische Abbau über enzymatische (Dehalogenasen), 

chemisch-hydrolytische und eo-metabolische Mechanismen aufgezeigt 

werden konnte [1, 2, 3, 4, 5). 

Im vorliegenden Beitrag werden zunächst die zur Entwicklung bio

logischer Aufbereitungs- und Sanierungsverfahren erforderlichen 

mikrobiologischen vor Ort-Untersuchungen im kontaminierten Grund

wasserleiter behandelt und im Anschluß daran Ergebnisse der 

beiden grundsätzlich möglichen technischen Verfahrensweisen 

- Schnellsandfilter und Belebungsverfahren - vorgestellt. 
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1. Mikrobiologische vor Ort-Untersuchungen im kontaminierten 

Grundwasserleiter zur Entwicklung biologischer Aufbereitungs

und Sanierungsverfahren 

Um organisch-halogenorganisch belastete Grundwasserleiter biolo

gisch zu reinigen, müssen im wesentlichen drei Voraussetzungen 

erfüllt sein: Die Schadstoffbelastung darf nicht zu hoch sein, 

daß mikrobielles Leben in derartigen Wässern nicht mehr möglich 

ist. Darüberhinaus müssen möglichst in den Wässern selbst Mikro

organismen vorhanden sein, die die belastenden Schadstoffe auch 

verwerten können und ihre Stoffwechselaktivität muß durch Aufhe

bung wachstumslimitierender Faktoren so gesteigert werden können, 

daß eine Grundwasserreinigung auch in absehbarer Zeit abgeschlos

sen ist, bzw. sogar Schnellfiltrationen möglich werden. 

Inwieweit diese grundsätzlichen Voraussetzungen im gegebenenen 

Schadensfall vorliegen, kann durch mikrobiologische Untersuchungen 

geklärt werden. Diese mikrobiologischen Voruntersuchungen sind 

sowohl in hochbelasteten wie auch schwach kontaminierten Wässern 

erforderlich, da zur Reinigung schwach kontaminierter Wässer 

andere Abbaumechanismen (eo-metabolischer Abbau mit Zugabe von 

Primärsubstraten) genutzt werden müssen als in hochbelasteten 

Standorten. Abbildung 1 veranschaulicht die chemische Belastung 

in einem Grundwasserschadensfall in Braunschweig mit einer maxi

malen CSB-Belastung um 20.000 mg 0 2;1, CKW-Belastung bis 120 mg/1 

und Aromatenbelastung von 170 mg/1 (Werte aus dem Kontaminations

zentrum). Die Organika bestehen aus einer Vielzahl von Löse- und 

Reinigungsmitteln aus dem Bereich der aliphatischen Alkohole und 

Ketone, Alkylacetate und Alkylglycole ebenso wie der aromatischen 

Verbindungen Benzol, Toluol und Xylol. Die Chlorkohlenwasserstoffe 

setzen sich zusammen aus Dichlormethan (27 mg/1), Trichlorethylen 

(51 mg/1), Tetrachlorethylen (3,5 mg/1), 1,2-cis-Dichlorethylen 

(36 mg/1) und Tetrachlorkohlenstoff (2 mg/1) - siehe Abb. 2. Die 

unterschiedliche Schadstoffverteilung im Gesamtgelände von 

10.000 m2 mit deutlicher Ausbildung eines Kontaminationszentrums 

und einer Schadensperipherie von CSB-Werten um 10 mg 0 2 ;1 und 

einem Summen-CKW < 1 mg/1 zeigt Abb. 3. 
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Vergleicht man die auf den Abb. 4 und 5 dargestellten mikrobio

logischen Befunde - Vergleich aerobe und anaerobe Mikroflora in 

der Schadensperipherie zu Aerob-Anaerob-Mikroflora im Schadens

zentrum - werden die schwerwiegenden Schädigungen der Grundwasser

Bakterienflora im Kontaminationszentrum deutlich. Die aerobe Bio

zönose ist bei CSB-Werten oberhalb 1000 mg/1 und CKW-Werten um 

100 mg/1 vollständig vernichtet, aber auch die anaerobe Bakterien

flora ist schwer geschädigt. Nur wenige Anaerobkeime haben sich 

entwickelt. Es ist offensichtlich, daß sich Aufbereitungsverfahren 

für derartige Wässer bei Beibehaltung dieser Schadstoffkonzentra

tionen nur sehr schwer erarbeiten lassen. 

zugleich deuten die wenigen Anaerobkeime aber auch an, daß selbst 

so hoch belastete Grundwässer für mikrobiologisches Leben nicht 

absolut toxisch sind und zumindest die Entwicklung einer anaeroben 

Sanierungsflora grundsätzlich möglich ist. Bereits in einer Ent

fernung von wenigen Metern vom höchst belasteten Kontaminationsort 

kann eine Mikroflora entwickelt sein, deren Existenz und quantita

tives Vorkommen schon darauf hindeutet, daß mit ihr ein Aufberei

tungsverfahren entwickelt werden kann. Abbildung 6 zeigt die Aus

bildung einer anaeroben Mikroflora in nur 3 m Entfernung vom 

Brunnen mit der höchsten Schadstoffkonzentration in einem Erkun

dungsbrunnen mit einem CSB von 1700 mg 0 2 ;1 und einem Summen-CKW 

von 90 mg/1. Diese Mikroflora erwies sich in späteren Versuchen 

(siehe Abschn. 2) als echte Sanierungsflora. Ein zusätzlicher Hin

weis auf potentiellen Schadstoffabbau dieser brunneneigenen Mikro

organismen ergab sich auch aus der CKW-Brunnenwasseranalyse, die 

eine deutliche Abnahme aller CKW-Schadstoffe bei gleichzeitiger 

Zunahme von 1,2-cis-Dichlorethylen erbrachte. Aus grundlagenwis

senschaftlichen Untersuchungen ist bekannt, daß 1,2-cis-Dichlor

ethylen ein intermediäres Stoffwechselprodukt des Tetra- und Tri

chlorethylenabbaus darstellt. 

Zum unmittelbaren Nachweis der Schadstoffverwertung werden die im 

Schadensort vorhandenen Bakterien in Mineralmedien mit Schad

stoffzusatz kultiviert. Am Beispiel der Bodenmikroflora aus dem 

Schadensgelände zeigen die Abb. 7 a und b die Verwertung eines 

Substratgemisches aus Xylol, Toluol und Benzin an Orten hoher 

CKW-Belastung und hoher Kohlenwasserstoffbelastung. 
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Die Suche nach den stoffwechsellimitierenden Faktoren im Grund

wasser bzw. Boden erstreckt sich im wesentlichen auf die folgen

den Bereiche: 

1) Mineralstoffbedingungen im Standort 

2) Spurenelement - Analyse 

3) Löslichkeit der Kontaminationsstoffe in der ungesättigten 

Zone 

4) Tensidproduktion der Mikroflora 

5) Potentielle Elektronenakzeptoren des Substrats 

(Sauerstoffträger) 

6) Unterstützung des mikrobiellen Stoffwechsels durch Elek

tronendonatoren in schwach belasteten Standorten 

(Kontamination unter 1 mg/1) 

7) Physikochemische den jeweiligen Stoffwechseltyp charakteri

sierende Lebensbedingungen (vorrangig Redoxbedingungen). 

Bei unseren Untersuchungen an zahlreichen organisch-halogenorga

nisch belasteten Grundwässern hat sich u.a. gezeigt, daß der 

mikrobielle Stoffwechsel in Schadensorten häufig Mineralstoff

limitiert ist (Abb. 8). 

2. Beseitigung organischer und halogenorganischer Verbindungen 

aus Grundwässern mit Verfahren der Trinkwasseraufbereitung 

(Sand-Schnellfilter, Festbettreaktor) 

Um die Bedingungen für die Aktivierung des Schadstoffabbaus in 

jenem Brunnen zu ermitteln, in dem sich eine anaerobe Bakterien

flora bereits entwickelt hatte, wurde eine vor Ort-Testanlage, 

bestehend aus drei Säulen mit einem Gesamtvolumen von 150 1 und 

einer zusätzlichen Wasserkapazität von 200 1, erstellt. Die 

Säulen konnten als Kiessäulen ein- bis dreistufig, offen und ge

schlossen betrieben werden, um sowohl anaerobe als auch aerobe 

Wasserbedingungen zu simulieren und Stripeffekte auszuschließen. 
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Die Anlage war mobil und konnte unmittelbar an die im Gelände 

niedergebrachten Beobachtungsbrunnen ohne lange Transportwege 

angeschlossen werden. Die Experimente wurden ohne Veränderung 

der physikochemischen in situ-Parameter als "Batch-Versuche" mit 

einer Durchflußgeschwindigkeit von 3 1/Min. im geschlossenen 

System durchgeführt. 

Dieses Experiment veranschaulicht ausschließlich die durch erhöhte 

Wasserbewegung im Untergrund erreichbare Reinigung, zurückzuführen 

auf eine mit der Wasserbewegung einhergehende verbesserte Nähr

stoffsituation für die an den Kieskörnern sich ansiedelnde Bakte

rienflora, wie auch für jene Bakterien, die sich im Freiwasserraum 

entwickeln. Auf den Kieskörnern entwickelte sich nur ein sehr 

schwacher Biofilm in "Bakteriennestern". Der Schadstoffgehalt 

konnte nur in sehr begrenztem Ausmaß verringert werden: Toluol und 

Xylol wurden zu 30 % bzw. 60 % eliminiert (Verringerung auf 

40 mg/1 bzw. 30 mg/1); Trichlorethylen wurde vollständig beseitigt 

bei gleichzeitiger Bildung von 1,2-cis-Dichlorethylen und Dichlor

methan (Abb. 9). 

Da sich bereits in den mikrobiologischen Laborexperimenten gezeigt 

hatte, daß in diesem Grundwasser der mikrobielle Mineralstoff

wechsel gestört ist, wurde die mineralische Nährstofflimitierung 

durch Zugabe von Mineralstoffen in der vor Ort-Erprobung aufge

hoben. Die Abb. 10 und 11 veranschaulichen die Beseitigung der 

organischen und weitgehende Entfernung der halogenorganischen Ver

bindungen aus dem Brunnenwasser in sechs Wochen. Das Grundwasser 

hatte einen Ausgangs-CSB von 1700 mg/1 und enthielt 57 im Äther

extrakt im Siedebereich bis 180° C gaschromatographisch nachweis

bare organische Verbindungen, von denen nach der Versuchszeit nur 

noch vier nachgewiesen werden konnten bei einer CSB-Eliminierung 

von 92 % (geschlossene Betriebsweise, keine Stripeffekte). Auch 

die aromatischen Stoffe Toluol und Xylole werden beseitigt 

- gering verzögert - auch Benzol. Trichlorethylen ist vollständig 

abgebaut, Dichlormethan wird zu 50 % eliminiert und 1,2-cis

Dichlorethylen zu 60 %. Im freien Wasserkörper nahm die Organis

menzahl erheblich zu (1,6 x 108 Bakterien/ml) und auf den Kies

körnern entwickelte sich ein dichter Biofilm (Abb. 12). 
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Die Reinigungsgeschwindigkeit betrug unter anaeroben Bedingungen 

etwa 50 mg 0 2;1 CSB pro Tag (Abb. 13). Würde man diese Reini

gungsgeschwindigkeit auch in den maximal belasteten Grundwässern 

(20.000 mg 0 2 ;1 CSB) erreichen, wären diese Grundwässer nach 

einer Sanierungsdauer von 13 - 14 Monaten wieder schadstofffrei. 

3. Beseitigung organischer und halogenorganischer Verbindungen 

aus Grundwässern mit Verfahren der Abwasserreinigung 

(Belebungsanlage, Suspensionsreaktor) 

Die Beseitigung der Grundwasserschadstoffe wurde auch in einer 

Laborbelebungsanlage getestet (Abb. 14). Sie wurde mit 3 1 konta

miniertem Brunnenwasser des hochkontaminierten Brunnens und 3,5 1 

mineralischem Nährmedium beschickt. Aufgrund der hohen Sauerstoff

zehrung wurde sie mit reinem Sauerstoff im geschlossenen Gaskreis

lauf co2-Absorber und o2-vorratsgefäß betrieben. Beimpft wurde mit 

standortadaptiertem Bakterien-/Pilzmaterial aus Vorkulturen mit 

50 %iger Rohwasserkonzentration und Zugabe mineralischer Nähr

stoffe (Vorkultur 50 Tage, bei Raumtemperatur, aerob, in geschlos

senen Kulturgefäßen unter reinem Sauerstoff). Einarbeitungszeit 

der Anlage drei Wochen. 

Abb. 15 zeigt die CSB-Zulaufwerte und Ablaufergebnisse über eine 

Versuchsdauer von 76 Tagen. Die CSB-Raumbelastung lag im Mittel 

bei 1,1 kg CSB/m3 x d, die CSB-Zulaufwerte schwankten zwischen 

17.200 mg 0 2 /1 und 20.800 mg 0 2;1. Der kontinuierliche Betrieb 

wurde bei einem Anlagen-CSB von 1400 mg 0 2 ;1 aufgenommen. Die 

Trockensubstanzwerte des Belebtschlamms lagen im Mittel bei 

6,5 g/1 mit einem organischen Anteil von 1,6 g Protein/1 (Bio

masseanteil von 3,2 g/1). Die Aufenthaltszeit in der Belebung wäh

rend des kontinuierlichen Betriebs betrug 8,7 Tage, die Temperatur 

lag bei 20° C. 

Die mittlere Ablaufkonzentration über die 70tägige Versuchsdauer 

betrug 550 mg/1 entsprechend einer realen nicht auf Verdünnung 

zurückzuführenden Reinigungsleistung von 94 %. Nahezu alle orga

nischen Einzelkomponenten werden eliminiert (gaschromatographische 
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Analyse des Ablaufs zwei Monate nach Aufnahme des kontinuier

lichen Betriebs in Abb. 16). Beseitigt mit einer Abbauleistung 

von 90 - 98 % wurden auch alle CKW-Einzelkomponenten. 

Das Schlammvolumen schwankt in dieser Anlage zwischen 180 und 

340 mg/1, was einem Schlammvolumenindex von 33 - 54 mg/g ent

spricht. 

zusammenfassend läßt sich derzeit aus den erhaltenen Ergebnissen 

ableiten, daß mikrobiologische Verfahren in der Grundwasserreini

gung durchaus alternative Lösungsmöglichkeiten für die Beseiti

gung organischer und halogenorganischer Substanzen aus dem Grund

wasser- und Bodenbereich aufzeigen. 

An diesen Untersuchungen sind intensiv beteiligt meine Mitarbei

ter, die Herren Peter Harborth, Klaus Hoppenheidt, 

Matthias Kästner und Holger Rose [6]. 
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Abb. 2: Zusammensetzung der Chlorkohlenwasserstoffe 
im Grundwasserleiter des Schadensgeländes 
(Brunnen 5 - Headspace/FID) 

219 



1 5000 mg/ 1 
CSB 

• Br unne n 

+ n. b . 

Gelände eines Braunschweiger 
Schadensfalles 

__ J. +·H . ----

"" ' 

tct. .I~-- . •---I ' ,f 

-~--

\N 
' GW 

--~; . 
2 

j __ 
lf_ • lo __ II 

• -•~-~ s 3 

ll,i, 
20 m 

~ 100 mg / 1 CKW 1 105 ae robe 1 10 5 anaer obe Ke ime Keime 

Abb. 3: CKW-CSB-Schadstoffbelastung im Kontaminationszentrum 
(Grundwasserleiter, Erkundungsbrunnen) und in der 
Schadenperipherie 
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Abb. 6 : Entwickelte anaerobe Sanie
rungsflora in unmittelbarer 
Nähe des Kontaminationszen
trums (CSB nur noch 1700 mg/1, 
Summe CKW 90 mg/1 (Schadens
fall von Abb. 1) 
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Abb. 7 a und b: Verwertung der Schadstoffe Xylol, Toluol und Benzin als 
Substratgemisch durch die im Schadensgelände vorhandene 
Mikroflora an Orten hoher CKW-Belastung (a) und hoher 
Kohlenwasserstoffbelastung (b) - Bodenmikroflora rechts: 
mit Substratgemisch; links: ohne Substratgemisch 
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Abb. 4: Lebensfähige aerobe (links) und anaerobe (rechts) 
Mikroflora im Aquifer an der Schadenperipherie 
(vgl. Text) 

Abb. 5: Vernichtung der aeroben (links) und schwere Schädigung 
der anaeroben (rechts) Mikroflora im Kontaminations
zentrum 
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Abb. 9: Begrenzter Aromaten- und CKW-Abbau mit 
vollständiger Beseitigung des Trichlor
ethylens und Bildung des 1,2-cis-Dichlor
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Grundwasserbewegung in der vor Ort-Pilotanlage 
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Abb. 10: Gaschromatographie des "vor 
Ort" biologisch gereinigten 
Grundwassers (Brunnen 240) 

a Rohwasser (in situ) Aus
gangs-CSB 1700 mg/1, Äther
extrakt bis 180° C, 
57 organische Verbindungen 

b Gereinigtes Wasser, CSB 
130 mg/ 1, Ätherextrakt bis 
180 ° C, nur noch 4 organi
sche Verbindungen, biolo
guscge CSB-Eliminierung 92 \ 
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Abb. 11: Biologische "vor 0rt"-CKW-Reinigung des Grundwassers 
im Kontaminationszentrum (Brunnen 240) 

a Rohwasser mit Dichlormethan, 1,2-cis-Dichlor
ethylen, Trichlorethylen, Benzol, Toluol und 
Xylol 

b Gereinigtes Wasser, frei von Trichlorethylen, 
Toluol und Xylol, nur noch eine Spur von Benzol, 
60 % 1,2-cis-Dichlorethylen-Abbau, 50 % Dichlor
methan-Abbau 



Abb. 12: Sanierungs-Bakterienflora als Biofilm auf den 
Kieskörnern der vor Ort-Testanlage (anaerobe 
Bakterienflora) 

24 48 72 96 1 h 1 

Abb. 13: Kinetik der Grundwasserreinigung bei kontinuier
licher mineralischer Nährstoffzufuhr unter 
denitrifizierenden Bedingungen 
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(Belastungswertes. Text; CSB-Zulaufwerte halbiert) 



,. 
"' .. ., 
., ... 
'0 .,, 
1 ,._ 
"' 1 
N 

"' 
,, 
..; 

... 
i, " " ,; ... 

M 
CP\ ... 
M 

Abb. 16: Gaschromatographie des Anlagenablaufs (Diethyl
ätherextrakt1 im Siedebereich bis 180° C) -
zwei Monate nach Aufnahme des kontinuierlichen 
Betriebs 

229 



Hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons in ground water*) 

H. H. Hanert 

Summary 

The contribution deals with the following topics: 

- Microbiological in situ investigations of polluted ground 

water aquifers in order to develop a concept for biological 

rernediation. 

Rernoval of organic and halogenated organic cornpounds frorn 

ground water using rnethods which are common in the drinking 

water treatrnent (sand-fastfiltering, immobilized reactors). 

- Rernoval of organic and halogenated organic cornpounds frorn 

ground water using rnethods which are common in sewage treat

rnent (activated sludge, suspension reactors). 

The conclusion has been drawn that there are rnany rnicrobiolog

ical rnethods existing which can be used to rernove the above 

contarninants frorn seil and ground water environrnents. 

*) Summary and translation by Z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Technische ln-situ-Maßnahmen und ihre umwelt
hygienische Überwachung bei der biologischen 

Reinigung von halogenorganisch-organisch belasteten 
Böden und Grundwässern 

H. H. Hanert, P. Harborth, M. Lehmann, E. Windt, U Rinke/, 
H. J. Scheibe/, K. Hoppenheidt und H. Rose 

Biologische in situ-Reinigungen von organisch kontaminierten 

Böden und Grundwässern werden vor allem bei großflächigen Scha

densfällen vorgenommen. In der Praxis bestehen bei Verursachern, 

Behörden und Versicherungen allerdings noch beträchtliche Un

sicherheiten über Art des Vorgehens wie auch möglicherweise mit 

diesem Verfahren verbundene Umweltrisiken. Häufig wird erwartet, 

daß bereits aus der meist vorliegenden Gefährdungsabschätzung un

mittelbar abgeleitet werden kann, wie eine entsprechende Sanierung 

vorzunehmen ist. Dabei wird übersehen, daß Gefährdungsabschätzun

gen in der Regel keine biologischen Untersuchungen enthalten - sie 

beantworten ausschließlich die Frage, ob saniert werden muß oder 

nicht - und darüberhinaus auch ein normierter "Stand der Technik" 

für biologische Verfahren zur Bodenreinigung derzeit noch nicht 

vorliegt. 

In dieem Beitrag wird am Beispiel eines mit 40 - 50 t Aliphaten 

und 4 - 5 t Chlorkohlenwasserstoffen (CKW) belasteten Industrie

geländes (1 ha) dargelegt, wie eine entsprechende Verfahrensent

wicklung erfolgt und die technischen Maßnahmen so durchgeführt 

und überwacht werden können, daß Umweltrisiken vermieden werden. 
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1. Erfolgsaussichten biologischer Bodenreinigungen 

Biologische Bodenreinigungen gehören wie die klassischen Bereiche 

der Abwasserreinigungen, _Trinkwasseraufbereitung und neuerdings 

auch Abluftreinigung als biologische Verfahren in das Gebiet der 

"Technischen Mikrobiologie auf der Basis biologischer Selbst

reinigung". Entsprechende mikrobiologische Verfahren arbeiten mit 

hohem Wirkungsgrad auch im technischen Maßstab, wie vor allem aus 

der Abwasserreinigung bekannt. Reinigungsgrade von erheblich über 

90 % sind die Regel. Wissenschaftlich ist daher kaum verständlich, 

daß im Bereich der Bodenreinigung biologische Verfahren häufig als 

wenig aussichtsreich angesehen werden. Das Gegenteil müßte eigent

lich der Fall sein, da für Bodenreinigungen nicht jene kurzen Ver

weilzeiten erforderlich sind wie für die oben genannten Technolo

gien, die meist in Kompaktanlagen durchgeführt werden. Die Abluft

reinigung in Biofiltern erfordert eine Verweilzeit von 

20 - 30 Sek., die Trinkwasseraufbereitung in Schnellfiltern (Ent

eisenung, Entmanganung) 20 - 30 Min. und die Abwasserreinigung in 

Belebungsbecken etwa 6 - 8 Std. Eine meist über Jahrzehnte im 

Boden oder Grundwasser vorliegende Altlast bedarf vernünftiger

weise jedoch keiner derart kurzzeitigen Lösung. 

Aus diesem Parametervergleich "Verweilzeit" ergibt sich auch be

reits ein wesentliches Argument für die in situ-Sanierung. Wenn 

Reinigungen nicht im Sekunden-, Minuten- oder Stundenbereich voll

zogen werden müssen, ist es auch nicht notwendig, teure Kompaktan

lagen· auf einem kontaminierten Gelände zu erstellen, wie häufig in 

der Praxis zur optischen Beruhigung der regionalpolitischen Situ

ation gefordert. Es ist wichtiger - und auch kostengünstiger-, 

unmittelbar im Gelände wieder die mikrobiologischen Selbstreini

gungsprozesse zu aktivieren, die offenbar geschädigt worden sind. 

Gerade bei Altlasten kann man dabei nach unseren Erfahrungen davon 

ausgehen, daß im Gelände selbst bereits standorteigene Mikroorga

nismen vorhanden sind, die sich direkt von den Kontaminations

stoffen . ernähren und denen nur einige Zusatzstoffe fehlen, um ihre 

volle Aktivität zu entwickeln (untersucht wurden Gelände mit CKW-, 

Chloraromaten-, PAK- und Mineralölkontamination). 
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Die Erfolgsaussichten sind bei den oben genannten Schadstoff

gruppen vor allem dann sehr gut, wenn nicht überstürzt gehandelt 

und wenn eine solide Verfahrensentwicklung vorgenommen wird. 

Uberstürztes Handeln liegt immer dann vor, wenn unmittelbar nach 

der Gefährdungsabschätzung sofort mit technischen Maßnahmen be

gonnen wird, ohne daß zuvor die unerläßlichen Phasen einer soliden 

Verfahrensentwicklung - nämlich die Laborphase und die halbtech

nische Phase - absolviert werden. 

2. Laborphase - Sanierungsgutachten 

Die Frage, ob ein kontaminiertes Gelände - Boden und/oder Grund

wasser - mikrobiologisch gereinigt werden kann, läßt sich im An

schluß an die Gefährdungsbegutachtung mit mikrobiologischen Labor

experimenten in der Regel recht eindeutig klären. Die Experimente 

sollten dazu unter möglichst in situ-nahen Bedingungen im 1,5 kg

Maßstab (Boden) durchgeführt werden. Beantwortet werden sollten 

im Rahmen eines derartigen biologischen Sanierungsgutachtens die 

folgenden Teilfragen: 

1) In welchem biologischen Zustand befindet sich der Kontamina

tionsort (Anzahl und Stoffwechseltypologie der vorhandenen 

Mikroorganismen im Schadensortvergleich mit natürlichen anthro

pogen nicht beeinflußten Standorten)? 

2) Besitzt der Schadensstandort eine Schadstoff beseitigende 

Mikroflora? 

3) Falls ja, welche Ursachen hat die zur Zeit im Gelände vorlie

gende Limitierung des Schadstoff-Stoffwechsels? 

4) Wie schnell vollzieht sich der Schadstoffabbau bei Aufhebung 

der Stoffwechsellimitierung (erste Abschätzung der Sanierungs

dauer aus Kurzzeitexperimenten)? 

5) Welcher Reinigungsgrad wird erreicht? 

6) Welche technische Verfahrensweise sollte aufgrund der experi

mentellen Befunde in Zusammenhang mit der im Gelände vorlie

genden Situation (Schadensausmaß und beabsichtigte Gelände

nutzung) für die Schadensaufhebung angewandt werden (in situ 

und/oder on site)? 
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Abbildungen l und 2 zeigen exemplarisch zwei Laborbefunde aus 

entsprechenden Untersuchungen. Sie weisen nach, daß in diesem 

Schadensgelände standorteigene Mikroorganismen mit der Fähigkeit 

zur Schadstoffverwertung vorhanden sind (Abb. l); darüberhinaus 

wird aus Abb. 2 deutlich, daß die Begrenzung des Schadstoff-Stoff

wechsels in diesem Gelände vor allem auf Mangel an Mineralstoffen 

zurückzuführen ist. 

Zur Klärung der genannten Teilfragen einschließlich einer ersten 

Abschätzung der Sanierungsdauer und des erreichbaren Reinigungs

grades ist bei solider Durchführung der Experimente etwa ein Zeit

aufwand von 2 - 3 Monaten erforderlich. 

3. Halbtechnische Verfahrensentwicklung 

In der halbtechnischen Verfahrensentwicklung lassen sich für die 

Grundwasserreinigung vor Ort-Testanlagen einsetzen, die weitgehend 

den Testfiltrationsanlagen in der Wasseraufbereitungstechnologie 

zur Dimensionierung offener und geschlossener Schnellfilter von 

Wasserwerken entsprechen. Dabei handelt es sich um mobile mehrstu

fige Säulenanlagen mit einem Gesamtsäulenvolumen um 150 1, die mit 

Aquifer-Kies bzw. -Sand gefüllt werden und offen/gechlossen ebenso 

wie aerob/anaerob betrieben werden können. Die Anlagen werden un

mittelbar an die im Gelände niedergebrachten Beobachtungsbrunnen 

ohne lange Transportwege angeschlossen, so daß die entsprechenden 

Versuche ohne Veränderung der in situ-Parameter durchführbar sind. 

Für halbtechnische vor Ort-Bodenreinigungen sind 1 m3-container 

geeignet, ausgestattet mit den entsprechenden Einrichtungen für 

die Bodenbelüftung, Nährstoffzugabe und Sickerwasserentnahme. 

In derartigen Anlagen lassen sich die Wirkung hydraulischer Maß

nahmen, der Einfluß von Nährstoffeintrag und Sauerstoffeintrag, 

die Zugabe verschiedener Elektronenakzeptoren und auch die mögli

che Bildung toxischer Intermediärprodukte in situ-nah simulieren, 

so daß die wesentlichen Anwendungsfragen hinsichtlich der techni

schen Maßnahmen und auch der Sanierungsdauer geklärt werden 

können. 
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Abbildungen 3 und 4 zeigen die Ergebnisse entsprechender Experi

mente auf dem Untersuchungsgelände. Die in Abb. 3 wiedergegebene 

Reinigung des stark kontaminierten Grundwassers (Ausgangs-CSB 

1700 mg 0 2/1, 57 organisch-halogenorganische Inhaltsstoffe) mit 

einer CSB-Eliminierung von 92 % erfolgte in sechs Wochen aus

schließlich durch die im Standort vorhandene Mikroflora nach 

mineralischer Nährstoffzugabe und mit Nitrat als Elektronenakzep

tor. Abbildung 4 veranschaulicht die Kinetik des Reinigungspro

zesses bei kontinuierlicher mineralischer Nährstoffzufuhr unter 

Denitrifikationsbedingungen. Bei einer täglichen CSB-Verringerung 

um etwa 50 mg 0 2 ;1 ergibt sich für die höchstkontaminierten Orte 

im Gelände (CSB 20000 mg 0 2 /1) eine Sanierungsdauer von 13 - 14 

Monaten. Auch die im Grundwasser vorhandenen leichtflüchtigen 

Chlorkohlenwasserstoffe (ca. 10 verschiedene einschließlich toxi

scher Intermediate, z.B. Vinylchlorid - Summen-CKW 107 mg/1) wer

den biologisch praktisch vollständig beseitigt (96 - 99 %; 

Abb. 5, analysiert M. Kästner). 

4. Technische Maßnahmen - Uberwachung - Stoffwechselaktivierung 

im Gesamtgelände 

Um die mikrobiellen Stoffwechselhemmungen im Gelände aufzuheben, 

ergaben sich aus den Labor- und halbtechnischen Experimenten 

folgende Maßnahmen: 

1) Intensive mineralische Nährstoffzufuhr im Gesamtgelände so

wohl in der ungesättigten Bodenzone als auch im Grundwasser

leiter (Grundwasserspiegel bei 5 m) 

2) Sauerstoffeintrag in den oberen Bodenbereich zur aeroben 

Metabolisierung der Schadstoffe 

3) Nitrateintrag in den unteren Bodenbereich und in den Grund

wasserleiter zur anaeroben Stoffwechselaktivierung der Stand

ortmikroflora 

4) In situ-Uberwachung von Stoffeintrag und Stoffwechselaktivität 

zur Vermeidung von Uberdüngung, Stoffwechselhemmungen durch 

Nitrit (siehe Abb. 4) und Nitrataustrag aus dem Gelände in den 

Grundwasserleiter. 
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Diese Maßnahmen bedeuten verfahrenstechnisch eine "in situ

Sanierung mit intensiver landwirtschaftlicher Bodenbearbeitung 

und einer Mineraldüngung mit vertikalem Nährstofftransport". Die 

Gefahr der Uberdüngung (Versalzung des Bodens) ergab sich im we

sentlichen aus der erforderlichen Düngermenge, die bei der ge

schätzten Gesamtkontamination von etwa 50 t Kohlenwasserstoffen 

im Bereich von 200 t (Düngung auch zum Sauerstoffeintrag über 

Nitrat) anzusetzen war. Eine derartige Düngermenge überschreitet 

eine übliche landwirtschaftliche Düngung um den Faktor 100 und 

kann deshalb nur unter sorgfältigen Uberwachungsmaßnahmen er

folgen. 

Zur Uberwachung wurde das Gelände deshalb peripher im Abstand 

von 25 m mit Grundwassersonden umgeben. Im Gesamtgelände wurden 

etwa 50 derartige Sonden installiert. Zur Kontrolle des vertika

len Nährstofftransports wurden 12 feste Meßstationen mit Boden

sonden jeweils in einer Tiefe von 0,5, 1, 2 und 3 m eingerichtet 

(Grundwassersonde~ 5 m Meßpunkt). Uber diese Bodensonden kann 

jederzeit Porenwasser abgesaugt und analysiert werden. 

Die Bodenbearbeitungsmaßnahmen erfolgten mit Traktor, Schwer

grubber mit Nachläufer und einem Tiefenmeißel zur Melioration 

staunasser Geländebereiche; die Düngung wurde mit einem Schleu

derstreuer vorgenommen. 

Die Bodenbearbeitungsmaßnahmen begannen im Dezember 1986, nach

dem zuvor die Abbruch- und Räumungsarbeiten auf dem Betriebsge

lände abgeschlossen waren. 

Der derzeitige Sanierungsstand nach einjähriger Bodenbearbeitung 

mit einer Düngergabe von 25 t (dosiert: Düngung jeweils nach dem 

Nitrat-Nitrit-Zustand in Boden und Grundwasser) läßt sich in 

folgenden Ergebnissen zusammenfassen: 

1) Die Gesamtschadstoffverringerung in den 13 zur Gefährdungs

abschätzung gebohrten Brunnen beträgt derzeit etwa 50 %. 

2) Die Bodenatmung - gemessen am co2-Gehalt der Bodenluft in 

einer Tiefe von 3 - 4 m - hat sich im schadstoffbelasteten 

Gelände wesentlich erhöht (von 4 Vol.-% auf 12 Vol.-%) -
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die mikrobielle Stoffwechselaktivierung im Gesamtgelände ist 

offensichtlich gelungen. 

3) Der erste Bodenmeter ist vollständig schadstofffrei. 

4) Schwierigkeiten im vertikalen Nährstofftransport bestehen im 

staunassen Geländebereich (ca. 5 - 10 % des Geländes), in dem 

eine etwa 20 cm starke Bodenschicht den Wassertransport be

hindert (Nährstoffeintrag bisher erst bis in eine Bodentiefe 

von 2 m). An diesen Stellen wird vermutlich eine Nährstoffin

filtration direkt in den Grundwasserleiter erforderlich. 

5) Die erheblichen CSB-Reduktionen im Grundwasser korrelieren 

mit deutlichen Chloridanstiegen - ein Hinweis auf simultane 

CKW-Elimination. 

6) Ein Nitrat-/Nitritaustrag aus dem Gelände heraus über das 

Grundwasser ist bisher nicht erfolgt. 

Abbildungen 6 und 7 veranschaulichen abschließend die bisher er

folgte Verringerung der gesamtorganischen Belastung im Grund

wasser (Abb. 5) und die mikrobielle Stoffwechselaktivierung im 

belasteten Gelände - aufgezeigt am co2-Gehalt der Bodenluft. 
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Abb. 1: Nachweis der Schadstoff-verwertenden Boden
mikroflora im Gelände. Rechts: Mineralagar 
mit Bodensuspension beimpft und Schadstoff
zugabe über die Gasphase (Gemisch Benzin, 
Toluol, Xylol) i links: ohne Schadstoffzugabe 
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Technical in situ treatments and their environmental oriented ---
monitoring during the biological remediation of soils and 

ground waters polluted by organic and halogenated organic 

contaminants*) 

H. H. Hanert, P. Harborth, M. Lehman, E. Windt, U. Rinkel. 

H. J. Scheibel, K. Hoppenheidt and H. Rose 

Summary 

The contribution deals with the following topics: 

- A possible utilization of the biological soil remediation 

techniques. 

- Laboratory investigations for remediation projects. 

- Development of pilot treatments projects. 

- Technical treatments, monitoring, and the enhancement of 

microbial activities on a full scale. 

*) Summary and translation by z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Sanierung kontaminierter Böden und 
Grundwasserleiter durch mikrobiologische 

und physikalisch-chemische Verfahren 

P. Werner und H. -J. Brauch 

Einleitung 

Durch die Stillegung von Industrieanlagen wie beispielsweise 
Raffinerien oder Kokereien werden große Areale frei, die aber erst 
nach Sanierung des in der Regel hochkontaminierten Bodens einer neuen 
Nutzung - sei es als Industriestandort oder Siedlungsfläche -
zugeführt werden können. A 1 s konservative Methode steht die 
Auskofferung des mit Schadstoffen belasteten Bodens und Endlagerung 
auf Sondermül 1 deponi en zur Verfügung. Die Kapazitäten der Deponien 
sind allerdings bereits weitgehend erschöpft, so daß in Zukunft nach 
anderen Wegen der Sanierung gesucht werden muß. Sollen die Kontamina
tionen am Standort immobilisiert werden, so bieten sich hydraul iche 
Verfahren an (1). Beide Methoden stellen aber keine Sanierung im 
eigentlichen Sinn dar, da die Schadstoffe erhalten bleiben. Eine echte 
endgültige Lösung des Prob 1 ems kann nur eine Mi nera 1 i s i erung durch 
Verbrennung oder mikrobiellen Abbau sein. 

Der biologische Abbau von Mineralölen ist seit langem bekannt (2, 3, 
4); einsatzfähige Verfahren zur Sanierung auf der Basis des 
mikrobiellen Abbaus stehen aber noch nicht zur Verfügung. Die 
vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Abbau von 
Mineralölprodukten aus kontaminierten Standorten im Labormaßstab. 
Daher sollen hier die zu einer Sanierung notwendigen geohydrologischen 
und hydraulischen Aspekte unberücksichtigt bleiben. 
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Eine grundlegende Voraussetzung für den Einsatz von mikrobiellen 
Verfahren ist das Wissen über die Verbreitung der Schadstoffe in der 
für Industriestandorte typi sehen Zusammensetzung und deren 
Abbaukinetik. In Laborversuchen mit Bakterien und Proben aus den 
kontaminierten Standorten sollen diese Fragen geklärt werden. Darüber 
hinaus muß schon wegen der Menge an Schadstoffen, die in den 
Industriegeländen zu beseitigen sind, geklärt werden, ob neben 
Sauerstoff Nitrat oder anderen Elektronenakzeptoren für den Abbau von 
Mineralölkohlenwasserstoffen eingesetzt werden können. 

Im fo 1 genden werden zwei Schadensfälle beschrieben, bei denen eine 
Sanierung des verunreinigten Grundwasserleiters bzw. des Bodens 
durchgeführt worden ist. 

Wasserwerk Durlacher Wald 

Das hier eingesetzte Verfahren verzichtet bewußt auf eine klassische 
Aufbereitung des Wassers in Filteranlagen und verlegt diesen Schritt 
in den Grundwasserleiter, der als Bioreaktor dient. Dazu war es 
erforderl i eh, die Mi 1 i eubedi ngungen im Aqui fer für den gewünschten 
Abbau der organi sehen Störstoffe zu optimieren. Bei den zu 
entfernenden Wasserinhaltsstoffen mußte zum einen die Abbaubarkeit 
verbessert werden und zum anderen der Abbau im aeroben Milieu 
erfo 1 gen. Bei des konnte durch den Einsatz von Ozon erreicht werden. 
Der große Vorteil des Verfahrens besteht darin, daß im Grundwasser-
1 ei ter in der Rege 1 genügend Zeit und Raum, d. h. Kontaktzeit und 
Oberfläche für die Besiedlung mit Mikroorganismen für einen 
weitgehenden Abbau der organischen Wasserinhaltsstoffe zur Verfügung 
steht. Die Milieubedingungen wurden so verändert, daß keine 
Limitierung des Abbaus, wie sie vor der Maßnahme durch das 
Sauerstoffdefizit gegeben war, mehr vorlag. Aus allen bis jetzt 



ermittelten Daten kann geschlossen werden, daß die Vorozonung des 
infiltrierten Wassers zu einer Verbesserung der biologischen Aktivität 
im Untergrund führt, die nicht nur die Wasserqua 1 i tlit in chemischer 
Hinsicht verbessert, sondern auch, wie man eindeutig feststellen 
konnte, zu einem Rückgang der früher hohen Koloniezahlen führte. Es 
ist deshalb bis heute möglich geblieben, das Wasser aus allen Brunnen 
ohne jede zusätzliche Chlorung direkt ins Netz abzugeben. Die 
Messungen, die im Verteilungsnetz vorgeno111nen wurden, zeigen ebenfalls 
keine Vermehrung der Koloniezahl. Das Wasser verhält sich im Netz 
genauso gut wie das Grundwasser aus den anderen Wasserwerken der Stadt 
Karlsruhe, bei denen man ebenfalls auf eine Chlorung vollständig 
verzichten konnte. 

Industriegelände im Oberrheingraben 

Bei diesem Sanierungsfall wurde ein Spülkreislauf eingerichtet und das 
entno111nene Wasser vor der Wi ederi nfi 1 trat ion oberirdisch aufbereitet 
( 6). Dabei wurde Eisen und Mangan durch Be 1 üftung und ansch 1 i eßende 
Sandschnellfiltration entfernt. Gleichzeitig konnten auch 
leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe ausgestrippt werden. Wegen der 
hohen im Boden befindlichen Schadstoffmenge wurde das Spülwasser 
zusätzlich mit Nitrat als Elektronenakzeptor angereichert ( 300 
mg/1). Um die Wachstumsbedingungen der Bakterien im Grundwasserleiter 
zu optimieren, wurde dem Infiltrationswasser noch Arrmonium (ca. 1 
mg/1) und o-Phosphat (ca. 0,3 mg/1) zugemischt. 

Durch die Maßnahme konnte i nnerha 1 b einer Betriebszeit von 2 Jahren 
die Konzentration sowoh 1 an a 1 i phat i sehen a 1 s . auch an aromati sehen 
Kohlenwasserstoffen auf weniger als 0,1 mg/1 herabgesetzt werden. Die 
Mengenbilanz ergab, daß rd. 20 t Kohlenwasserstoffe durch mikrobiellen 
Abbau mineralisiert werden konnten. 
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Laboruntersuchungen ZUIII Abbau von Kohlenwasserstoffen 

Es wurden mehrere Versuchsreihen zum Abbau von Schadstoffen aus 
kontaminierten Böden aus einem IndustriegrundstUck durchgefUhrt. Die 
BebrUtung erfolgte aerob, und die Kohlenwasserstoffkenzentrationen 
nahmen innerhalb der BebrUtungszeit von vier Wochen im insterilen 
Ansatz bis auf Werte unterha 1 b der Nachweisgrenze ab. Bei dem mit 
HgC1 2 vergifteten Ansatz ist, bedingt durch das BelUftungsverfahren, 
zwangs 1 äufi g ebenf a 11 s eine Abnahme der Koh 1 enwasserstoff e zu 
erkennen, die aber auf einen Strippeffekt und nicht auf Abbauvorgänge 
zurUckzufUhren ist. Demgemäß ist auch deutlich ein Zusarrmenhang 
zwischen der FlUchtigkeit der einzelnen Substanzen und deren Abnahme 
zu erkennen. (Tab. 1) 

In den insterilen Ansätzen lagen die Koloniezahlen bei lx1D6 /ml auf 
nährstofffrei en Medien, und die mikroskopisch ermitte 1 te Gesamtzah 1 
betrug 1xlo7 /ml. Kohlenstoffverwerter konnten bis zu einer VerdUnnung 
von 104 /ml nachgewiesen werden. Der Abbau der Kohlenwasserstoffe in 
den Ansätzen drUckt sich demnach erwartungsgemäß auch in hohen 
mi krobi o 1 ogi sehen Kenndaten aus. Im Steril ansatz, bei dem bei 
Versuchsende eine Koloniezahlbestilllilung durchgefUhrt wurde, konnten 
mit dieser Methode keine Mikroorganismen gefunden werden.· 

Die Proben fUr die Versuchsserie unter denitrifizierenden 
Milieubedingungen wurden wie oben vorbereitet und zusätzlich mit 
Nitrat in einer Anfangskonzentration von 117 mg/1 versetzt. Das 
BebrUtungsgefäß war so auf gebaut, daß der bei der Deni tri fi kat i on 
entstehende molekulare Stickstoff entweichen und sich damit kein 
Überdruck im Ansatzgefäß, der sich evtl. herrmend auf den Abbau 
auswirkt, aufbauen konnte. Auch bei dieser Versuchsserie wurde zur 
besseren Bi 1 anzi erung ein Ansatz mit 100 mg/1 HgCl 2 zur Schaffung 
steriler Bedingungen versetzt. 

250 



Die Ergebnisse dieser Versuchsserie sind in den Abb. bis 6 
dargeste 11 t und zeigen eine deut 1 iche Abnahme der Ei nze 1 sub stanzen 
während der Bebrütungszeit. Der spektrale Absorptionskoeffizient bei 
254 nm, der häufig als Parameter für den Gehalt der Proben an gelösten 
organischen Substanzen herangezogen wird, nahm innerhalb von 10 Tagen 
von 105 m-l auf rund 20 m-l ab und bieb im weiteren Verlauf konstant 

(Abb. 1). 

In den Abb.2 bis 6 ist die Abnahme der einzelnen Kohlenwasserstoffe im 
Verlauf der Bebrütung dargestellt. Alle Kohlenwasserstoffe wurden 
abgebaut. Die Abbaugeschwindigkeit war für die einzelnen 
Kohlenwasserstoffe ziemlich ähnlich. Der Grund dafür ist, daß die 
Substanzen in ihrem Aufbau alle ähnlich sind und von daher der 
Abbauweg (Enzynrnuster) vergleichbar ist. 

Die Abbaugeschwindigkeit war relativ langsam. Für den Abbau unter den 
optimalen Bedingungen im Labor war irrmerhin eine Zeitspanne von rund 
sechs Wochen erforder 1 i eh. Die Ha 1 bwertszeiten 1 agen im Berei eh von 
Wochen. Der Konzentrationsverlauf der anorganischen Parameter Nitrat, 
Nitrit, Arrmonium bei dieser Versuchsserie ist in Abb. 6 dargestellt. 

Eindeutig läßt sich die Verwertung von Nitrat zur Oxidation der 
Schadstoffe erkennen. A 11 erdi ngs kam es unter den gegebenen 
Versuchsbedingungen zu einer Anreicherung 
weiteren Verlauf des Versuchs 
Nitratarrmonifikation, d.h. eine Reduktion 
nicht zu erkennen. 

von Nitrit, welches aber im 
wieder abnahm. Eine 

des Nitrats zu Arrmonium war 

Im Sterilversuch, bei dem durch Koloniezahlbestirrmung keine Bakterien 
nachweisbar waren, waren nach Versuchsende die gleichen 
Konzentrationen sowohl an Schadstoffen als auch an anorganischen 
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Wasserinhaltsstoffen nachweisbar. 

Die Abbauleistung der Bakterien drückte sich auch in den 
mi krobi o 1 ogi sehen Kenndaten, die bei Versuchsende in den i nsteri 1 en 
Ansätzen gemessen wurden, aus. Denitrifikanten waren bis zu einer 
Verdünnungsstufe von 1 o-6 /ml nachweisbar. Erwartungsgemäß 1 agen die 
Werte für die physiologische Gruppen von Mikroorganismen im aeroben 
Ansatz (s .o.) mit max. 102 /ml wesentlich niedriger. Die Koloniezahl 
auf nährstoffreichem Medium mit 2,lxl06 /ml und die Gesamtzellzahl mit 
107 /ml waren im Ansatz unter denitrifizierenden Bedingungen nach 
Versuchsende ebenfalls sehr hoch. 

Diskussion 

Die Ergebnisse zeigen deutlich den Abbau der Schadstoffe auch unter 
denitrifizierenden Milieubedingungen. Es kann aber aus den Daten nicht 
gefolgert werden, daß Nitrat bereits als primärer Elektronenakzeptor 
dient, da die Probenvorbereitung im Aeroben erfolgte und somit 
molekularer Sauerstoff ins System eingetragen wurde. Es · ist vielmehr 
denkbar, daß, wie beispielsweise Swain und Sommerville (1979) (5) 
nachgewiesen haben, molekularer Sauerstoff zur ersten Oxidation der 
Ausgangssubstrate erforderlich ist und die entstandenen Metaboliten im 
Denitrifikationsstoffwechsel minalisiert wurden. Im Hinblick auf 
Sanierungsmaßnahmen in situ sind die vorliegenden Ergebnisse 
vi e 1 versprechend, da unter praxisnahen Bedingungen gearbeitet wurde, 
die sich auch in dem für den zwingend einzurichtenden Spülkreislauf 
bei Untergrundsanierungen einstellen würden. 

Die Menge der im kontaminierten Untergrund vorliegenden 
Kohlenwasserstoffe macht es erforderlich, neben Sauerstoff noch einen 
zusätzlichen Elektronenakzeptor einzusetzen, da bei den durch die 



hydrau l i sehen Randbedingungen in der Rege 1 1 imitierten Entnahme bzw. 
Infiltrationsmengen mit Sauerstoff allein ein befriedigender Abbau in 
vertretbaren Zeiträumen nicht gewährleistet wäre. Die Kombination 
zwischen Belüftung und Nitratanreicherung des Infiltrationswassers 
stellt demnach ein anwendbares System dar, welches auch bereits 
großtechnisch mit Erfolg zum Einsatz kam (6). 

In dieser Arbeit wurden ledig lieh die Ausgangssubstanzen und deren 
zeitliche Konzentrationsabnahme analysiert. Es sind demnach keine 
Aussagen über mögliche Zwischenprodukte möglich. Da in der Regel die 
oxidierten Koh 1 enwasserstoffe aber sehne 11 abbaubar sind, ist eine 
Anreicherung nicht zu erwarten. Die weiteren Arbeiten in unserem 
Institut zum· Thema Untergrundsanierung durch mi krobi e 11 en Abbau 
beschäftigen sich neben der Identifizierung der Zwischenprodukte 
insbesondere mit den Abbauleistungen der Bakterien in Feldversuchen im 
halbtechnischen Maßstab. 

In-situ-Verfahren zur Untergrundsanierung gewinnen immer mehr an 
Bedeutung, da der kostenintensive Abtransport und die Deponierung des 
belasteten Materi a 1 s ersetzt wird und unter Einbeziehung 
mikrobiologischer Abbauprozesse eine Mineralisierung und damit 
endgültige Be sei ti gung der Schadstoffe gewährleistet ist. Bei 
entsprechend günstigen hydrogeo l ogi sehen Bedingungen ist diesem 
Verfahren der Vorzug zu geben. Im Fall einer Kontamination im 
Ei nzugsberei eh eines Wasserwerks konnte durch die Infiltration des 
Grundwassers nach Ozonbehandlung eine vollständige Sanierung des 
Aquifers erreicht werden, wobei der Grundwasserleiter selbst als 
Bioreaktor diente und somit eine kostspieligeAufbereitungstechnologie 
nicht erforderlich war (7). 

Grundsätzlich müssen aber mindestens alle im folgenden aufgeführten 
Voraussetzungen erfüllt sein, um eine In-Situ-Sanierung erfolgreich 
durchzuführen. 

Die Schadstoffe müssen abbaubar sein und in einem physiologisch 
günstigen Konzentrationsbereich vorliegen. Toxische, d.h. 
abbauhemmende Substanzen wie beispielsweise Schwermetalle dürfen nicht 
vorhanden sein. Begünstigt wird der Sanierungserfolg, wenn die 
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Schadstoffe in gelöster Form vorkonmen. An hydrogeologischen 
Voraussetzungen sind zu nennen, hohe Durchlässigkeitswerte (bis 10-4 

m/sl sowie eine homogene Verteilung der Kontamination. Die 
Bodenstruktur muß eine gleichmäßige Durchströmung erlauben. Obwohl 
diese aufgeführten Bedingungen die Anwendungsmöglichkeiten von 
in-situ-Verfahren wesentlich einschränken, sollte allein schon wegen 
der weiter oben genannten Vorteile der mikrobielle Abbau in die 
Sanierungskonzepte integriert werden. 

Wir danken Frau Eberhagen, Frau Hambsch, Frau Röthig für die 
Durchführung der Versuchsansätze. Frau Wildemann sind wir für die 
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Tab. 1: Untersuchungen zum Abbau von Kohlenwasserstoffen 

unter aeroben Bedingungen bei 4-wöchiger Bebrütungs

zeit 

Startwert insteril steril 

(100 mg/1 HgC12 ) 
3 3 

(mg/m3 J (mg/m) (mg/m) 

Benzol 200 <10 <10 

Toluol 1680 <10 19 

Ethylbenzol 670 <10 20 

m-/p-Xylol 1850 <10 56 

Styrol 1230 <10 120 

o-Xylol 1020 <10 52 

Indan 230 <10 43 

1-H-Inden 1260 <10 520 

Naphthalin 760 <10 670 

1-Methylnaphthalin 47 <10 67 

2-Methylnaphthalin 30 <10 53 
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Remediation of contaminated soils and ground water aquifers 

by microbiological and physico-chemical methods*) 

P. Werner and H.-J. Brauch 

Summary 

The contribution reports on two contamination cases, i.e., 

a waterwork "Durlacher Wald" and an industrial plant "Ober

rheingraben" which were remediated using biological and phys

ico-chemical methods. Furthermore, it deals with the labora

tory investigations of the degradation of hydrocarbons, and 

aiso discusses briefly the advantages and problems of the 

microbiological remediation techniques. 

*)Summary and translation by Z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Research for ground-water quality management 
with an emphasis on in situ biorestoration 

C. W Hall 

In just the past few years concern for ground-water quality has 

emerged at the very center of the environmental spotlight, and it is 

apparent that government at all levels is anxious to address the issue 

of ground-water pollution and ground-water quality protection. lt should 

be clear that an effective program for ground-water protection must include 

not only a workable legal and administrative framework but, of equal 

importance, must be founded on a sound scientific understanding of 

contaminant behavior in the subsurface environment. 

Unfortunately, the complexity of the subsurface as a dynamic chemically 

and biologically reactive system is not widely appreciated outside of a 

very special i zed scientific community. Uowhere is this more apparent 

than in the area of in situ biorestoration of contaminated aquifers. 

In situ biorestoration is an attractive option for clean up of 

hazardous waste sites, particularly those resulting from releases of 

petroleum-derived hydrocarbons, creosote wastes, and coal tars produced 

during coal gasification. 
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lt is treatment, not mere containment or transfer to another 

environmental medium; it doesn't require transport of hazardous materials; 

there is no prospect of creating another hazardous site; there is little 

or no exposure of the local population to the waste during the treatment 

process; and the land can still be used for many industrial or governmental 

purposes while it is being reclaimed. 

At present, the application of the technology is very empirical. 

We can not determine up-front whether biorestoration is adequate to 

clean up a particular site, how long it will take, or how much it will 

cost. As a result, in situ biorestoration can not be evaluated or compared 

to conventional treatment with any real precision. 

What do we now know and what must we learn to make more effective use 

of natural or enhanced in situ biorestoration of contaminated aquifers? 

lt has been only within the past decade that we have been able to 

show that in fact microorganisms are indigenous to the deeper subsurface 

and that these organisms do naturally or can be caused to degrade contam

iants of environmental concern. The technical information requirements for 

development of a viable ground-water management scheme have been identified 

and refined over the past few years through the involvement of the Robert 

S. Kerr Environmental Research Laboratory and others (Figure 1). 

The extent and nature of microbial activity in the subsurface must 

be understood to more effectively develop ~round-water quality management 

practices. Just as microorganisms are by far the most important agents 

that transform organic compounds in surface soils and waters, an active 

subsurface biota could have a profound effect on the movement and persistence 

of pollutants in subsurface materials and waters. On the other hand, the 

2 
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absence of appreciable microbial activity in subsurface regions will 

signify that the fate of pollutants in ground water will be controlled by 

abiotic processes only. From a resarch perspective, we can organize our 

efforts into four categorical areas: methods development, subsurface 

characterization, pollutant attenuation, and process kinetics (Figure 2). 

The research elements discussed in the Biotic Processes category delineate 

key research topics for developing necessary information on subsurface 

biotic processes in order to predict the transport, fate, and impact of 

pollutants in the subsurface and to develop control and remedial technology 

for ground-water quality. 

Subsurface Methodology. The major deterrent in the study of 

subsurface biological processes is a lack of reliable and/or inexpensive 

methods for examining the subsurface. Considerable progress has been made 

in recent years in developing methods for obtaining uncontaminated samples, 

in developing new techniques and procedures for characterizing subsurface 

biota, andin developing technology for determining how biological processes 

affect pollutant transport and fate. However, improvement is needed in all 

of these areas. Currently coring procedures are slow, cumbersome, expensive, 

and only work in certain types of subsurface materials. Whether cores 

should be handled under anaerobic conditions is not definitely known. The 

proper procedures for sampling well microflora have not been established, 

nor has the value of such samples been determined. Methods for measuring 

in situ activity and conditions affecting that activity have been primarily 

limited to the use of physical models that are in the first stages of 

development and evaluation. Techniques and procedures for determining 
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biomass; measuring important environmental conditions, such as redox 

potential; examining ecological interactions; and determining the specific 

metabolic activities and capabilities of subsurface microflora are in the 

developmental stages and need continued improvement. 

Nature and Vertical Extent of Subsurface Biota. The presence 

or absence of a subsurface biota could have a profound effect on the 

persistence of certain pollutants in ground water. In regions of the 

subsurface that lack microbes in sufficient densities, the transport and 

fate of many pollutants will be controlled by abiotic processes and will, 

therefore, be easier to predict. Current information indicates that the 

deeper subsurface environment is not sterile and that there may be 

considerable spatial variation in microbial populations both from a 

qualitative and quantitative standpoint. Further studies should emphasize 

correlating the occurrence and activities of organisms with the geological 

and mineralogical properties and the environmental conditions of the 

subsurface regions where the organisms exist. 

Effect of Interactions Between Subsurface Organisms. A divergent 

microflora is known to occur in at least some regions of the subsurface 

and may have a significant impact on the fate of many ground-water pollutants. 

Almost nothing is known of the interactions of subsurface organisms with 

each other or with surface organisms that enter that environment. In surface 

habitats such interactions can be extremely important in determining the 

fate of chemical or biological pollutants. For example, a microbial species 

with the ability to degrade a particular compound may not be able to 

compete for required nutrients with other organisms. Some microbes are 

dependent upon the byproducts of other microbes' metabolisms. Whether 
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such interactions are important in determining the fate of ground-water 

pollutants is unknown. 

Nature and Extent of Biotic Reactions in the Subsurface. At 

present little is known about biodegradation of organic pollutants in the 

deeper subsurface. Current knowledge indicates that the microflora of 

shallow regions of the saturated zone can degrade certain organic poll utants, 

but cannot degrade others that are easily degraded in surface soil .[l] 

Additionally, microbes from different sites vary in their ability to degrade 

particular organic pollutants. 

Effect of Pollutants on Microflora. Little effort has been 

expended to determine what effect pollutants have on indigenous subsurface 

microflora. Such effects may be environmentally undesirable. For example, 

recent studies on the fate of pollutants in high rate land treatment systems 

show that certain metals and organic compounds temporarily stopped 

nitrification.[2,3] lt is very possible that certain pollutants will 

be toxic to subsurface microbes and stop them from degrading pollutants 

that are not toxic. Another consideration is the mutagenicity of introduced 

pollutants, both to indigenous microflora and to introduced organisms, 

especially pathogens. 

Effect of Geochemical Parameters on Biological Activity. The 

subsurface environment differs considerably from normally studied micro

biological habitats found in surface waters or soils. Little is known 

concerning environmental conditions in subsurface habitats and the effect 

such conditions have on biological activity and the biotic transformation 

of pollutants. Important factors governing the extent and/or nature of 

biological activity include: 1) the concentration and utility of electron 
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acceptors; 2) the concentration and availability of essential nutrients; 

3) the oxidation-reduction potential; 4) the pH; 5) the ionic compositon; 

6) the availability of water; 7) the temperature; 8) the hydrostatic 

pressure; 9) the nature of the solid phase; and 10) the nature of the pore 

space. All of the above factors interact to influence the activity of 

organisms in the subsurface. 

Rate of Biological Transformations. Biodegradability and the 

associated kinetic relationships should be determined prior to the develop

ment and use of mathematical models for predicting the movement and fate 

of pollutants in the subsurface environment. Volatilization and sorption 

should be determined to predict biodegradation, since a mass balance is 

required. Both reaction kinetics and the extent of degradation allowed by 

geochemical constraints should be determined for modelling. Studies are 

reqired to determine: 1) the effect of concentration of pollutant on the 

rate law for transformation; 2) the effect of concentration of pollutant 

on the density of microbes active against that pollutant; and 3) the 

effect of concentration of pollutant on the extent of degradation allowed 

by the supply of limiting nutrients. Current information is scant. 

Mathematical modelers tend to assume that biotransformations are first 

order. Detailed studies of biotransformation kinetics in material from 

the deeper subsurface are almost nonexistent, however, work on NTA [4] 

and on chlorobenzene and dibromochloromethane [5] suggest zero-order 

kinetics, at least at concentrations of 1-30 mg/1. Biodegradation of benzene, 

toluene, and xylene in a sandy water-table aquifer was also zero-order [6]. 

The rate constant was not the reaction rate of the organisms, but the rate 

of transfer of oxygen into the plume of contamination. 
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Mathematical Oescription of Biotic Kinetic Processes. To 

use laboratory and field Information about subsurface biotic reactions 

to predict the fate of pollutants requires the development of mathematical 

submodels that describe the kinetics of biological transformations in the 

subsurface, and which can be incorporated into more sophisticated mass 

transport models describing water movement and abiotic attenuation of 

pollutants. Successful development of a viable biotic processes submodel 

will be dependent upon the determination of biotransformation kinetic 

Information. 

SUMMARY 

lt is important to remember that the behavior of contaminants in the 

subsurface is influenced by chemical and hydrologic parameters as well as 

biotic considerations, and that a wholistic understanding of these processes 

will be required for successful ground-water quality management. 

There is little doubt that vast resources will be devoted to remedial 

action activities aimed at restoring ground water in coming years. llith 

the average cost of cleaning up a hazardous waste site now approaching 

five million dollars, the future cost of dealing with existing sources of 

ground-water contamination will be measured in many billions of dollars 

and uncalculable hours of effort. Already we can see that, as we begin to 

understand the processes that control the behavior of pollutants in the 

subsurface, we can not only reduce these expenditures dramatically, but 

also assure that the actions taken adequately protect ground water now 

and in the future. 
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Forschungen für die Erhaltung der Grundwasserqualität mit 

besonderer Berücksichtigung von in situ biologischen Sa-
nierungsmaßnahmen*) - --

C. W. Hall 

Zusammenfassung 

Für eine erfolgreiche Grundwasserbewirtschaftung ist es wich

tig zu beachten, daß die Verhaltensweisen von Kontaminanten 

im Untergrund von sowohl chemischen als auch hydraulischen 

und biologischen Faktoren beeinflußt werden. Es besteht kein 

Zweifel darüber, daß in den kommenden Jahren riesige Mittel 

aufzuwenden sein werden, um kontaminiertes Grundwasser zu sa

nieren. Wenn man heute für die Sanierung einer Altlast etwa 

fünf Mio US$ aufwendet, so werden in der Zukunft Milliarden 

US$ und eine unermeßliche Zahl an Arbeitsstunden notwendig 

sein, um kontaminierte Grundwasserleiter zu sanieren . Es zeigt 

sich aber auch, daß man diese Kosten durch gezielte Forschungen 

zur Beleuchtung und Beherrschung des Verhaltens von chemischen 

Kontaminanten im Untergrund senken und einen wirksamen Schutz 

des Grundwasser in der Gegenwart und auch in der Zukunft er

zielen kann. 

*)Ubersetzung von z. Filip 
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Comparison of effective toxicant biotransformation 
by autochthonous microorganisms and commercially 

available cultures in the in situ reclamation 
of abandoned industrial sites 

R. Portier, M. Bianchini, K. Fujisaki, C. Henry and D. McMillin 

Biotransformation and biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by the 
subsurface autochthonous microflora collected from an abandoned petroleum refinery site 
was investigated. In addition, the inoculation of a commercially available blend of bacterial 
cultures, with known ability to degrade polycyclic aromatics, was evaluated. This 
supplemental addition of select microorganisms has been referred to by commercial 
interests as "bioaugmentation". Their biodegradative potential was evaluated using 
laboratory mesocosms (simulations) containing a predeterrnined optimal waste loading rate 
based on % oil and grease, mixed with predetermined optimal loading rates of clay and 
river silt materials. Tue waste consisted primarily of aliphatic and aromatic hydrocarbons 
found in buried sludges and abandoned lagoons. All mesocosms received nutrient 
amendment without additional energy sources. Experimental mesocosms were inoculated 
with adapted indigenous microflora ancl/or commercial strains. Microbial A TP, microbial 
diversity, and related enzyme assays were used to establish the detoxification efficiency of 
the experimental microflora. Quantitative toxicant concentrations and transformations were 
documented by GC/MS data. Information will be presented mainly on the kinetics of 
toxicant biotransformation processes to identify "bioaugmentation" contribution and 
relevancy in the recovery of abandoned polluted sites. 

Keywords: bioaugmentation, biotransformation, biodegradation 

Introduction. Microorganisms play a key role in the turnover of carbon in nature. Most 

of the known metabolic pathways have been derived from controlled laboratory studies 

with pure cultures and single substrates. However, this scenario does not reflect real 

environmental conditions. Predictions of microbial behavior under field conditions are 

difficult. Rates of biodegradation become important variables when attempting to 

decontaminate an abandoned site under specific government perrnits. Specific contributions 

by an assortment of fungi, actinomycete and bacterial species is difficult to ascertain. 

Survival of commercial or allochthonous populations applied to the natural environment is 

also difficult to deterrnine. However, with the almost daily advances in the development of 

genetically-engineered microorganisms (GEMs), fundamental evaluations into specific 

contributions of commercially available inocula in abandoned sites remediation is needed. 
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In this paper, a multiple-toxicant, multiple-species study of autochthonous and 

commercial microbial populations monitored in experiments to evaluate the suitability of 

in situ biodegradation of hazardous waste is presented. These investigations were part of 

a multiple-task effort to achieve, by microbiological methods , detoxification of 

contaminated soils at an abandoned petrochemical facility along the Mississippi River. This 

facility, designated a CERCLA site by state and regional environmental agencies, presented 

particular difficulties using non-biological conventional methods, in accomplishing 

remediation due to close proximity to the flood protection levee (dike) system of the river. 

Materials and Methods 

Sjte characterizatjon The hazardous waste site investigated was the "Old Inger" 

CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Llability Act of 

1980) site located on the East bank of the Mississippi River in Louisiana, about 4.5 

miles north of the city of Darrow. lt is an abandoned oil reclamation facility that was 

operated between 1967-1978. As part of the operation of the plant, sludges were stored 

in a large open lagoon and buried in a shallow pit; some wastes were spilled into the 

adjacent swamp. In March 1978, a large spill contaminated a total of 16 acres of the 

surrounding area. Failure by the owner to clean up the site resulted in the formal 

declaration by the Louisiana Environmental Control Commission in June, 1981, that the 

site was abandoned. 

Sjte SojJ Profile The site soil consists predominantly of silty and sandy clays, silts and 

fine sands, to a depth of about 115 to 125 feet. Below this is a substratum silty sand, a 

potential water supply source. The average vertical and horiwntal permeability were both 

about lx 10-5 cm/ sec ( 10 ft/ year). Groundwater was encountered generally at a depth of 

six to twelve feet, however rising to within a few feet of the ground surface (16). Trace 

amounts of some hazardous compounds had migrated vertically through the site soils to 

depths of 20 feet or more. Trace amounts (parts per billion) were found in the groundwater 



at the site to a depth of 75 feet. (17). The potential for continued vertical and horizontal 

migration of hazardous cornpounds exists. 

Fje)d Samp)e Co))ectjon Soil sarnples and soil cores were collected at randorn on each 

plot with a Shelby tube sarnpler. Six randorn soil sarnples were cornposited to form one 

sarnple. Records were kept to to rnake sure the sarne areas were not resarnpled. Holes 

were plugged with fresh soil. Microbial sarnples were taken once a week to a depth of 

six inches for general biological rnonitoring. The soil core sarnples were taken after the 

2nd and 4th waste loading, frorn a depth of 0-24 inches and analyzed in 6-inch 

incrernents. Sarnpling days were field adjusted according to the soil rnoisture contents. 

No samples were taken after heavy rainfalls. All the microbiological rnethods were 

perforrned on fresh soil sarnples (stored on ice during transportation to the laboratory). 

Analysis was within 3 h after sarnpling. 

Hazardous Waste Constjtuents. The wastes identified at the site were consistent with the 

nature of an oil reclarnation plant. They were mixtures of oil refinery oils, rnotor and 

automobile oils, and lube oils. As is typical of waste oils, hazardous priority pollutants 

such as benzene, toluene and PAHs were present. No PCBs were found; very low levels 

of chlorinated hydrocarbons and low levels of heavy rnetals were found. Table 1 presents 

analyses of the organic wastes of rnajor concem. 
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Mjcrobja) Densjty The Standard Plate Count Method (SPC) is a direct quantitative 

measurement of the viable aerobic and facultative anaerobic microflora. Four general 

groups of microorganisms, i.e. bacteria, actinomycetes, yeasts and filamentous fungi 

were enumerated using colony forming units (CFlJ) and SPC. Replicate 1.0-ml aliquots 

were inoculated on Jensens agar medium (2) supplemented with 40 µg/ml with 

Cycloheximide (Sigma) , to inhibit growth of filamentous fungi. Filamentous fungi and 

yeasts were enumerated on Martin's agar medium (3), with 30 µg/ml Streptomycin 

(Sigma) and 30µVml Chlortetracycline (Sigma) to retard bacterial growth. All plates were 

incubated for four days at 30 C. Bacteria and Actinomycetes were counted on a Biotran 

m Automatie Colony Counter (New Brunswick Scientific). Yeasts and fungi were 

enumerated manually. 

Adenosine 5' Triphosphate CATP) A modification of the adenosine 5' triphosphate 

(ATP) assay as advanced by Holm-Hansen and Booth (4), and further presented by Van 

de Werf ,Verstraete (5) and Karl (6), was used for determination of microbial biomass. 

1.0 g aliquots from all mesocosms (wet weight) were transferred into dilution bottles 

containing 99 ml sterile distilled and deionized water, homogenized on a homogenizer 

(J anke &Kunkel Ultra Turrax SD 45) for about 45 s. A l 00 µl aliquot of that suspension 

was then transferred to a 3 ml plastic vial. The vial was inserted into a Lumac 3M 

Biocounter (Biocounter M2010, Lumac Systems, USA), 100 µl of buffer and 100 µl 

NRB reagent (Nucleotide releasing agent for bacterial cells) were added. ATP was 

released from microbial cells by adding NRB to a 100 µl sample. After application of 

this reagent, ATP was measured as light output and expressed as relative light units 

(RLU) 10 s integration period. 

Soj)lwaste chromato~raphjc ana)yses Tbc principal analysis performed involved 

determination of aliphatic (F-1) and aromatic hydrocarbons (F-2) using methods 

previously outlined (8). Equal amounts of the waste/soil mixture were used to form a 

composite. Two grams of that composite were extracted with 10 ml of Dichloromethane 



(DCM) and a portion of the extract was placed on a silica gel column. The column was 

eluded, first with hexane to remove and trap the aliphatics (F-1), and then with 30% 

0CM in hexane to elude the polynuclear aromatics (P AH). The two liquid fractions were 

analyzed in a GC/FID (Hewlett Packard 5890, equipped with a 50 m x .32 mm DB-5 

phenyl methyl silicone capillary column) and identified by GC/MS (Hewlett Packard 

5970B). 

Bjotransfonnatjon Kjnetics Rate coefficients, based on Michaelis-Menten kinetics, were 

used to predict microbial biotransformation rates using a multiphasic model for soils 

(10). 

Laboratory Mesocosm Study A battery of 9 mesocosms for evaluating 

biotransformation processes for autochthonous and commercial inocula under selected 

loading rates was established„ Each mesocosm received a nutrient amendment 

consisting of 4.0 g KH2PO4, 2.0 g K2HP04, 1.0 g MgSO4 and 0.5 g KNO3 x 4.5 kg-

1 soil mixture, respectively. Nutrient amendments were incorporated into the mesocosm 

by hand mixing with the soil mixture and the waste at day 0. A second nutrient 

amendment consisting of 2.0 g KH2PO4, 2.0 g K2HPO4, 1.0 g MgSO4 and 0.5 g 

KNOJ x 4.5 kg-1 soil mixture, respectively, followed on day 27. The % moisture was 

also adjusted on day 27 to > 10%. Since microbial oxidation of P AH requires molecular 

oxygen, the whole contents of the mesocosms were re-mixed weekly, to promote 

oxygenated conditions. 

Addition of Commercja] Inoculum In addition to investigations of the biotransformation 

processes by autochthonous microflora, it was of special interest to evaluate the use of a 

commercially available blend of bacterial cultures. These commercial cultures are marketed 

for their known ability to biodegrade polynuclear aromatics. Their application is referred 

to by the supplier as "bioaugmentation". The inoculum used in the experiment was 

purchased from Microbe Masters, Inc., Baton Rouge, LA. Three of the 9 mesocosms 
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wen: inoculated with the commcrcial bactcrial blend at thc suggested rate of0.01 lb/ 4.5 kg 

soil mixturc and containcd wastc at 4% load plus the inoculum. 

Fjeld verificatjon studjes The pilot verification study involvcd the setup of five 

12'x50'x2' plots at the abandoncd sitc. A morc comprchcnsive prcsentation of this data 

set is presented elsewhere (9). Data will be presentcd on the pcrformance of 

autochthonous populations in the field for comparative analyscs. Plot 1 (control) did not 

rcceive any toxicant loading. Plots 2 and 3 werc loaded twice, first with 4% and then 

with 2.5% buricd wastc. Therc werc about six wccks bctween each application. At the 

first application, the plots werc secded with autochthonous microorganisms isolated 

from the sitc and cultivated in the laboratory. Betwccn each treatrnent, the plots were 

tillcd and samplcd to a dcpth of 6 in. 

Results and Discussion 

Laboratory Mesocosm Study 

Figure 1 shows a scries of Total Ion Chromatograms (TIC) of the mcsocosms inoculated 

with the commcrcial inoculum. These mcsocosms containcd 4% lagoon wastc (bascd on 

oil and grease, %0&0) plus commercial inoculum. The uppcr TIC chromatogram 

prcscnts analysis for day zero while the middle TIC chromatograrn shows analysis for 

day 35. Separation into aliphatic and aromatic hydrocarbons was difficult when 

prcparing these sarnples for GC analysis. High biomass interfercnces werc noted. When 

comparing the uppcr two chromatograms to the P AH standard (lowest TIC), it was 

evident, that all of the compounds analyzed exhibited a notable decreases in 

concentration over time. The appcarance of unresolvcd compounds as expressed in the 

high baseline for day 35 is attributable to complex organic molccules produccd by the 

microorganisms. 

Spccific degradation rates for acenaphthalene, anthracene and phenanthrene by the 

autochthonous (adaptcd) inoculum is shown in Figure 2 for respcctive loading rates . 



Significant reductions of all compounds was noted within a 21 d time frame for 2.5% 

O&G. However, with an increascd loading rate to 4.0 %O&G, an acclimation period of 14 

days was realized. This acclimation period is further seen in microbial density and 

microbial A TP data , as shown in Figure 3. Autochthonous populations were significantly 

lower in viable biomass concentrations , expresscd as microbial A TP, for the higher waste 

loading rate. However, by day 21, minimal differenccs could be seen. This was attributed 

to the presence oh a selective remaining autochthonous population. Comparisons of 

specific levels of fungi and actinomyccte populations showed the presence of only 3 

specific genera at day 38 for both loading rates. Microbial density analyses of bacteria at 

4% O&G, expressed as colony forming units (CFU xl07/g dry wt soil) showed clevated 

density at day 21, comparable to the commercial inoculum. This was attributed to the high 

concentrations of toxicants remaining in the soil at this time. 

The commercial inoculum showed an enhanced degradation rate for these 

compounds over the first 14 days of the experiment. As shown in Figure 4, the rate of 

degradation was almost linear for the observed time period. The autochthonous 

mesocosms at the 4% load again cxhibited an initial lag phasc of biotransformation, 

indicative of some microbial acclimation to the waste loading. Minimal degradation was 

observed over the first 14 days of the cxperiment. Following day 14, however, there 

was a significant increase in toxicant degradation rates. Biotransformation rates, at 

concentrations at or approaching 40% of the original toxicant addition for both 

autochthonous and commercial inoculum, were similar. Howcver, these rates were 

noted for commercial mesocosms on day 7 and autochthonous microcosms at day 28. 

This was directly attributable to relative viable biomass contributions . As shown in 

Figure 3, commercial inocula exceeded autochthonous levels during the first two weeks 

of the study. Final residual concentrations for both inocula were similar. Half-life 

estimates for compound disappearance for all mesocosms are summarized in Table 2. 
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At the conclusions of these investigations, noticeable variation in 

biotransfonnation/ degradation by the cornmercially available rnutated bacterial cultures 

over the autochthonous rnicroflora was evident. Residual levels for 4% O&G loadings 

are shown in Table 2. Specific toxicants were biotransforrned at different rates and 

reflected not only loading rates ( %O&G) but also inoculurn source. Correcting for 

acclirnation by the indigenous rnicroflora at 4% O&G, minimal differences in rnicrobial 

populations are then seen. Thus, cornmercial inocula would appear to be effective in site 

rernediation frorn two perspectives: 1) the inocula used in this study was technically 

viable in achieving acceptable rates of toxicant biotransforrnation; 2) although 

autochthonous (adapted) populations were equally effective, an acclirnation period rnust 

be considered for initial waste loading,i.e., the cornrnercial inocula provides a marginal 

advantage in kinetics perf orrnance. 

fie)d Verification Studjes 

Microbial A TP data sets (not shown) for the field plots over the total time period of 

37 days could be surnrnarized as follows: The rnicrobial activity was depressed through 

day 10, but recovered well, by day 23. This recovery was favored by the application of 

fertilizer, (application rate 5 lb /plot 10-5-5) and tillage for better oxygenation at day 14 for 

all five plots. All field plots at day 23 showed higher activity than the control plot At day 

30 , the experimental and control plots showed extreme suppression. The cause for this 

phenornena was due to heavy rainfall, associated with a hurricane, that flooded the field 

plots and rendered thern ternporarily anoxic. The rnicrobial A TP levels recovered by day 

37 for all field plots. This good recovery was enhanced by renewed tillage of all plots at 

day 33. 

Data from pilot verification studies of applied autochthonous populations for this 

time frame is shown in Figure 5. These GC/FID chrornatograrns represent analysis of the 

first waste application over a 37 day time frame. The rnicrobial populations were 

acclirnated to the waste prior to application at 4% O&G. The first chrornatograms of each 



series were from the control plot before wastc application. The general trend of 

hydrocarbon reduction as observed in laboratory mesocosm studies was evident. The 

residual components, found at day 25, were determined by GC/MS to bc primarily F-1 

straight chain hydrocarbons, respectively C-17 and C-19 aliphatics. Half life cstimates for 

phenanthrene, for cxamplc, werc similar to laboratory data sets ( Half-Life : 5.38 days ). 

Discussion 

Microbial metabolism of hydrocarbons has been rcported in the literaturc for several 

decades. Somc of the first invcstigations date back as early as 1928 , when Gray and 

Thomton (11) first rcported soil bacteria capablc of decomposing ccrtain aromatic 

compounds. In 1941, Bushnell and Haas (12) documented microbial degradation of 

certain hydrocarbons. Sisler and Zobell (13), in 1947 used microorganisms of marine 

origin in their experiments to degrade aromatic hydrocarbons. They studied the utilization 

of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by mixed cultures of marine bacteria. In 

these experiments, phenanthrene and anthracene were metabolized more rapidly than 

naphthalene, bcnz(a)anthraccne, and dibcnz(a,h)anthracenc. 

In the present decade, it is weil known that hydrocarbons are ubiquitous in the 

environment and even found in relatively pristine areas. Their sources are of natural as 

weil as anthropogenic origin. Due to the toxicity, mutagenicity and carcinogenicity that 

many cxhibit after undergoing metabolic activation, hydrocarbons in the environment 

may pose a hazard to the biota and, ultimately, to human health (13). Detoxification 

mechanisms to reduce exposure and environmental risks are needed. 

Microbial degradation is thc means of detoxification most extensively studied 

and commercialized as cvidenced by the most recent dcvelopments in biotechnology and 

genetic cngineering. lt is a major mechanism for compound removal from sedirnents and 

terrestrial systems. Microbial degradation of aromatic hydrocarbons by bacteria as weil 

as fungi has been documented in numerous publications. The degradation processes are 
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generally inversely proportional to the ring size of the respective P AH molecule. The 

lower weight P AHs are degraded more rapidly, while molecules with more than three 

condensed rings generally do not serve as amenable substrates for microbial growth . 

Hence the effectiveness of creosote as a wood preservative. 

The commercial inoculum experiment was part of a comprehensive series of 

experiments in studying the contributions of microbiologically-mediated processes to 

reclaim abandoned hazardous waste sites (9). A primary objective was to document the 

efficacy and performance of a commercial blend of microorganisms on hydrocarbon 

degradation rates. The experiments were not conducted using a sterile soil/waste mixture. 

Therefore, while it was not possible to attribute exact percentages of microbial 

transformation to either the commercial or the autochthonous microflora, general trends 

could be observed. Sterilization of soils was not considered due to the fact that: 1) the 

chemistry of the soil would be affected ; and 2) survival of commercial inocula in a stressed 

environment could not be ascertained. 

Since specific chemicals often degrade at different rates in the presence of multiple 

toxicants, an inoculum representing a broad range of exoenzymatic capability in treating 

multi-toxicant waste soils is preferable. The use of commercially available inocula is an 

example of such a broad spectrum approach. These inocula are often supplied as freeze 

dried organisms in a wheat bran containing ample nutrients. During resuspension with 

water and application to the assigned soil plots, soluble carbon fractions probably stimulate 

the growth of the indigenous microflora just as well as that of the commercial organisms. 

Cometabolism of some chemicals is a possibility. Nevertheless, due to this synergistic 

increase in overall biomass, an acceleration in overall initial degradation rates of multiple 

toxicants is possible. No specific and exact statements, however, can be made as to which 

microorganisms are degrading specific waste components. 

Therefore, the benefit of using commercial inocula may consist in the enhanced rate 

of degradation and probably the decrease in acclimation to the waste. This benefit would 



be especially helpful when time is a limiting factor. Furthermore, the presence of an initial 

high biomass inoculum in overcoming toxicant-induced stresses can not be overlooked. 

Soil populations having minimal autochthonous microbial activity may benefit in terms of 

survival and waste acclimation with commercial biomass loading. 

To conclude, the study of commercial inocula in a stressed environment of an 

abandoned site suggests that adapted populations, whether allochthonous or 

autochthonous, do survive and are actively viable. Microbial populations, isolated from 

the abandoned refinery, acclimated and applied again to the site were effective . Thus, the 

contributions of a truly genetically modified and/or engineered microorganism in such a 

non sterile environment as an abandoned waste site may indeed be significant both in terms 

of toxicant biotransformation and in synergistic transposal of genetic information to the 

stressed autochthonous populations. Loading rates of these inocula may be the primary 

consideration in achieving economical bioremediation. 
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Table 1: Selected Primary Waste Constituents ( mg/kg dry wt soils ) 

-------------------------
Fl Constituents 

C-12 
C-13 
C-14 
C-15 
C-17 
C-18 
Phytane 
C-21 

F2 Constituents 

Naphthalene 
Phenanthrene 
Anthracene 
Pyrene 
Acenapthalene 
Dibenzo[a,h] anthracene 
Benzo[k] pyrene 

Concentration 

2300 
3600 
4000 
4300 
4400 
4900 
1500 
2000 

Concentration 

1500 
5757 
3227 
1059 
1466 
357 
456 

Confirmed by GC/MS. Detection Limits : F1 ( 10.0 mg/kg) 
F2 ( 1.0 mg/kg) 



Table 2 . Residual concentrations of toxicants in mesocosms 

Mesocosm Toxicant Residual• 

2.5%O&G Acenapthalene 0.2 ( 1.0) 
(autochthonous) Anthracene 4.2 ( 1.0) 

Phenanthrene 1.3 ( 1.5) 

4.0%O&G Acenapthalene 3.6 ( 1.1) 
(autochthonous) Anthracene 12.1 ( 1.0) 

Phenanthrene 6.6 ( 1.5) 

4.0%O&G Acenapthalene Adjusted 
(autochthonous) Anthracene Adjusted 

Phenanthrene Adjusted 

4.0%O&G Acenapthalene 0.4 ( 1.0) 
( commercial) Anthracene 4.6 ( 1.1) 

Phenanthrene 5.5 ( 1.5) 

* expressed as mg/kg dry weight soil ( based on GC/MS ) 
0 expressed in days 
Adjusted: correction for acclimation to waste loading 

Half-Life0 

6.94 
5.31 
4.67 

19.72 
18.91 
14.36 

7.14 
4.98 
5.01 

6.47 
4.65 
4.36 
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Figure 1. Totalion chromatographs of commercial inocula mesocosm soil residuals. 
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Figure 3. Microbial density and biomass comparisons of experimental inocula. 
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Vergleich der Effektivität autochthoner Mikroorganismen und 

kommerziell verfügbarer Kulturen für die Biotransformation 

toxischer Stoffe bei der in situ Sanierung eines verlassenen 
Industriestandortes*) - --

R. Portier, M. Bianchini, K. Fujisaki, C. Henry und 

D. McMillin 

Zusammenfassung 

Vom Unterboden einer verlassenen Ölrafinerie wurden autoch

thone Mikroorganismen isoliert und ihre Fähigkeit, polycykli

sche aromatische Kohlenwasserstoffe (PAH) um- und abzubauen 

wurde untersucht. Parallel dazu wurde eine kommerziell ver

fügbare Mischkultur von PAR-abbauenden Mikroorganismen ein

gesetzt. Eine derartige Zugabe selektierter Mikroorganismen 

wird als Bioaugumentation bezeichnet. Das Abbaupotential der 

eingesetzten Kulturen wurde in Labor-Mesokosmen getestet. Die

se enthielten eine im Vorversuch ermittelte optimale Kontami

nantenkonzentration (auf öl- und Fettbasis) sowie einen opti

malen Gehalt an Flußschluff und -ton. Die Kontaminanten setz

ten sich vorwiegend aus aliphatischen und aromatischen Kohlen

wasserstoffen zusammen, wie sie in vergrabenen Schlämmen und 

in verlassenen Abfalllagunen vorkamen. Alle Versuchsmesokosmen 

wurden mit Nährstoffen angereichert, enthielten jedoch keine 

zusätzliche Energiequelle. Die Effektivität mikrobieller Kul

turen wurde anhand von ATP-Messungen, Bestimmung der mikro

biellen Diversität und Enzymaktivitäten bewertet. Die Konzen

tration von Kontaminanten und die Umwandlungsprodukte wurden 

mit GC/MS-Analysen verfolgt. Im Beitrag wird die Kinetik der 

Kontaminantenumwandlung aus der Sicht der Auswirkung einer 

Bioaugumentation erörtert. 

*)Ubersetzung von Z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Behavior of genetically engineered microbes in 
natural environments and their potential use in 

in situ reclamation of contaminated sites 

G. Stotzky, M. A. Devanas and L. R. Zeph 

Laboratory of Microbial Ecology, Department of Biology, 

New York University, New York, NY 10003, USA 

A major concern in the eventual use of genetically engineered microbes (GE Ms) to 

reclaim contaminated soil and water environments is the possible adverse effects of the 

introduced GEMs on the homeostasis of these and associated environments. The ultimate 

fate and efficacy of recombinant DNA in the environment is dependent on: the survival, 

establishment, and growth of the microbial host; the maintenance, replication, and 

segregation of the heterologous DNA; and the rate of transfer of the DNA to other 

microbes in the environment. In addition to these interactions between the host and the 

vector carrying the DNA (e.g., a plasmid or a bacteriophage), these phenomena are 

affected by the physicochemical characteristics of the recipient environment. Although 

the ultimate concern about the introduction of GE Ms into natural environments is their 

potential adverse ecological impacts, the development of sensitive detection techniques 

with which to monitor the survival and growth of, and genetic transfer by, GEMs in these 

environments is necessary before meaningful ecological data can be obtained. 

*Present address: Biological Sciences Department, Rutgers - The State University, New 

Brunswick, NJ 08903, USA. 
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The majority of studies with GE Ms have been conducted with bacteria, wherein 

DNA can be transferred in situ by conjugation (cell to cell contact), transduction (via a 

bacteriophage), and transformation (uptake of "naked" DNA by an intact cell). Although 

these phenomena have been demonstrated in a wide spectrum of gram-positive and gram

negative bacteria in the laboratory (i.e., in pure culture), there is sparse information on 

their occurrence in soil, water, and other natural habitats. Much of the literature on the 

occurrence of these phenomena _!.!!. situ has been recently reviewed (Stotzky and Babich, 

1986; Trevors et al., 1987), and only some illustrative examples of studies on the survival 

of, and genetic transfer by, GE Ms in soil will be presented. Details on the methodologies 

used in these studies can be found in the referenced publications. 

Conjugation 

In conjugation, genetic information contained either on the chromosome or on 

extrachromosomal DNA (e.g., on plasmids) is transferred from one bacterium to another 

through a pilus on a donor cell that makes contact with a recipient cell. Although 

nonconjugative plasmids are used extensively as vectors for the introduction of 

heterologous DNA into cells, the introduced DNA can be moved to the chromosome, e.g., 

by a transposon, and from there be transferred to another bacterium. Hence, conjugal 

transfer of chromosomal genes could be an important mechanism for the dispersal of 

genetic information from an introduced engineered bacterium to indigenous bacteria, 

even though genetic manipulation of the chromosome can presumably reduce the 

probability of transfer (Watrud !! al., 1986). 

Conjugal transfer of chromosomal genes from prototrophic to auxotrophic strains 

of Escherichia coli occurred in both sterile (Weinberg and Stotzky, 1972) and nonsterile 

soils (Krasovsky and Stotzky, 1987; Stotzky and Krasovsky, 1981). The frequency of 

294 



transfer was significantly higher in sterile than in nonsterile soils (Fig. 1), indicating that 

the presence of other organisms interfered with conjugal transfer. 

The physicochemical characteristics of the soil affected the frequency of 

transfer. For example, the addition of the clay mineral, montmorillonite, enhanced the 

frequency, whereas the addition of the clay mineral, kaolinite, had no effect. The 

enhancement by montmorillonite was not the result of this clay mineral acting as an 

aphrodisiac but was probably the result of the increased growth of the donors and 

recipients, which resulted in an increased probability of conjugation because of the !arger 

number of donors and recipients. Montmorillonite has been shown to increase the growth 

of bacteria, primarily by maintaining the pH of microhabitats at levels conducive to 

sustained growth (see Stotzky, 1986). The effect of pH on conjugation was further 

demonstrated in studies that showed that both the survival of the donors and recipients 

and the frequency of gene transfer increased as the pH of the soil was raised to 

neutrality (Fig. 2; Krasovsky and Stotzky, 1987). 

When the heterologous DN A is not transposed from the vector to the chromosome, 

the survival and stability of the DNA is dependent not only on the survival of the host, 

but also on the maintenance and faithful replication of the plasmid during the cell cycle 

and the partitioning of the plasmid to the progeny. Low copy number plasmids (1 to 2 per 

chromosome) are usually stably maintained and stably inherited by a partitioning 

mechanism, whereas high copy number plasmids (greater than 5 per chromosome) may be 

inherited by a random distribution mechanism of stochastic segregation. For example, 

when sterile soil was inoculated with ~- coli K12 host strain 'Xl666 in a nutrient medium 

(Luria Broth, LB), the number of colony-forming units (CPU) increased rapidly to a 

maximum population level. When the cells were inoculated in saline, a similar population 

level was attained but at a slower rate (Fig. 3, top panel). When cells of xl666 carried 

the plasmid pES019, which is a 4 megadalton (Md) construct of the multicopy, 
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tetracycline (Tc)-resistant plasmid, pBR328, engineered to contaln gentamycin (Gn), 

chloramphenicol (Cm), and streptomycin (Sm) resistance markers, the numbers of CPU 

also increased in sterile soil. However, segregation of the plasmid apparently occurred, 

as the numbers of CPU recovered on the nonselective medium (MacConkey agar, MAC) 

were significantly higher than the numbers recovered on the medium selective for pES019 

(MAC + 25 )lg/ml Cm) (Pig. 3, middle and bottom panels). This difference in numbers 

between the plasmidless and the plasmid-containing population was not the result of a 

"viable but nonculturable" phenomenon (see below), as the numbers of -CPU recovered on 

MAC and then transferred to MAC+ Cm (MAC➔MAC + Cm) were the same as those 

recovered directly on MAC + Cm. The segregation apparently occurred early in the 

incubation, and the plasmid-free population then outgrew the plasmid-containing 

population. Nevertheless, despite the segregation, the population of~l666(pES019) 

increased by 1 and 3 logs when inoculated in saline or LB, respectively, and persisted at 

near these levels throughout the 27-day incubation (Devanas et al., 1986; Devanas and 

Stotzky, 1987). 

When 1tl666 and 1t1666(pES019) were inoculated in saline into soil containing a 

natural microbial community (i.e., nonsterile soil), the numbers of indigenous total 

bacteria and total gram-negative bacteria remained essentially the same throughout the 

20-day study. However, -x1666 declined rapidly and was not detected 6 days after 

inoculation, whereas-x1666(pES019) declined more gradually to undetectable levels after 

13 days (Pig. 4). In contrast to the results obtained in sterile soil, there was no faulty 

segregation of the plasmid to produce a plasmid-free population, and the presence of the 

plasmid enhanced the survival of the host/vector system. The leck of partitioning of the 

plasmid in nonsterile soil was probably the result of little or no growth of the host/vector 

system, as when nutrients (LB) were added on days 1 or 3, both growth and segregation 

occurred. These aspects must be considered if GE Ms are added to contaminated soils or 
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groundwaters, as growth of the GE Ms on the contaminant may result in the eventual loss 

of the plasmid-containing population. 

Although it has been suggested that the size of the resident plasmid can affect its 

maintenance (e.g., Hakkaart et al., 1985) and !arge plasmids appear to prolong the 

generation time of the hosts (Godwin and Slater, 1979; Zund and Lebek, 1980), the host 

strain of ]_. coli and not the size of the plasmid appeared to be important in the 

persistence of the host/vector systems in nonsterile soil. There was no loss of small, 

multicopy, nonconjugative plasmids, and the decline of host strains 'll:1666 (Figs. 4 and 5) 

and PRC487 was slower when they contained plasmids (Fig. 5) (Devanas et!!;-, 1986). 

There was little difference in the rates of decline of hosts that contained !arge, low copy 

number, conjugative plasmids that ranged in size from 26 to 64 Md in nonsterile soil, 

regardless whether they were added in LB or saline (Fig. 6). 

There appeared to be a more rapid decrease in the numbers of some host/vector 

systems (e.g., DUI040(pRR226)) recovered from nonsterile soil on selective media (e.g., 

MAC+ 25 )lg/ml Tc+ 5 x 10-S M. mercury (Hg) as HgCl2) than on nonselective media 

• (e.g., MAC). However, there was no loss of the plasmids: when cells from colonies 

recovered on the nonselective medium were transferred to selective medium (e.g., 

MAC➔MAC +Tc+ Hg), the numbers of CFU that subsequently developed on the 

selective medium were the same as those recovered on the nonselective medium. 

Apparently, the cells were sufficiently debilitated in soil to prevent their recovery 

directly on selective media with the added stress of an antibiotic and a heavy meta!, and 

resuscitation on the less stressful nonselective medium was necessary for subsequent 

growth on selective media. This phenomenon of "viable but nonculturable" has also been 

reported in other environments with bacteria not containing recombinant DNA: e.g., ]_. 

~ Vibrio cholerae (Xu ~ al., 1982), and Salmonella enteriditis (Roszak et al., 1984) in 

natural waters and .§_. coli and Streptococcus faecalis in chlorinated water (Bissonnette et 

297 



al., 1975; Camper and McFeters, 1979; Zaske ~ al., 1980) (see Roszak and Colwell, 

1987). Regardless of the mechanisms responsible for this phenomenon, the reduced 

viability or recoverability of host/vector systems introduced into stressful environments, 

such as soil or groundwater, may result in erroneous data on the survival of GEMs in such 

environments (Devanas and Stotzky, 1987). 

Even DNA foreign to bacteria appears tobe maintained in natural environments 

when introduced into bacteria on a plasmid. For example, studies on the survival and 

maintenance of a 0.9 Md cDNA fragment that codes for a yolk protein in Drosophila 

grimshawii and inserted into a plasmid commonly used in genetic engineering, pBR322, 

showed that the presence of the chimeric plasmid (C357) had little effect on the survival 

of the host (!. coli HBl0l) in sterile soil (Fig. 7) or sterile saline (Fig. 8) (Devanas and 

Stotzky, 1986). When HB10l(pBR322) and HB10l(C357) were added in LB to nonsterile 

soil, the presence of the Drosophila cDNA insert reduced somewhat the stability of the 

plasmid. However, when the host/vector systems were added in saline, the rate of 

decrease of cells containing the chimeric plasmid was similar to that of cells containing 

only pBR322 (Fig. 9). The presence of foreign genetic material has been shown to reduce 

the stability of plasmids when the host/vector systems were grown in a chemostat 

(Warnes and Stephenson, 1986), and other studies hav·e indicated that pBR322 is unstable 

in nutrient-limited chemostat cultures (Jones et al., 1980; Jones and Melling, 1984). 

However, when HB10i(C357) was added in either LB or saline to nonsterile soil, there was 

no selective loss of the chimeric plasmid, as determined by the isolation of HB10i(C357) 

on a selective medium and colony hybridization with a 32 P-labeled DNA probe specific 

for the cDN A (Devanas and Stotzky, 1986). Nevertheless, HB10l(C357) appeared tobe 

less able to cope with conditions of starvation and competition in nonsterile soil, as the 

addition of LB on day 16 to soil that received the inoculum in saline did not elicit growth 

similar to that of HBJOl(pBR322) (Fig. 9). 
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The survival of engineered genes in the environment may be increased by their 

transfer to indigenous hosts that may be more fit for survival in a specific habitat. 

Although numerous studies have demonstrated the transfer of plasmids from bacteria 

isolated from soils and waters to recipient strains of the same and different gram

negative species in the laboratory, few studies have demonstrated such transfer in soils 

and waters in situ (see Stotzky and Babich, 1986). In sterile soil, the conjugative 

plasmids, pDU202 and pRR226, were transferred between strains of ~- coli (Fig. 10), but 

transfer occurred only when nutrients were added and the donors and recipients increased 

to high numbers and when the soil had an optimum water content (i.e., -33 kPa water 

tension; no transfer occurred and survival of the donors and recipients was reduced at 

lower water tensions). However, in nonsterile soil at the optimum water content, no 

transfer of these plasmids was detected between the same species, even when nutrients 

were added initially and during the incubation, which resulted in the growth of the donors 

and recipients (Fig. ll) (Devanas ~ al., 1986). Apparently, the soil microbiota interfered, 

in some manner (probably biochemically and not physically), with the transfer of the 

plasmids, similar to what was observed in vivo in the rabbit bladder, wherein the transfer 

of drug resistance plasmids occurred in sterile but not in nonsterile bladders (Richter~ 

al., 1973; Stotzky and Krasovsky, 1981). 

In contrast, the broad host-range plasmid, RP4, was transferred from ~- coli to 

not only another strain of ~- coli and related Enterobacteriaceae (e.g., Enterobacter 

aerogenes and Klebsiella pneumoniae, both autochthonous soil bacteria, (Fig. 12) and 

Proteus mirabilis) but also to Pseudomonas aeruginosa (Figs. 13 and 14) in both sterile and 

nonsterile soils (Devanas and Stotzky, 1988). In sterile soil, there was growth of the 

donor and recipients, especially when inoculated in LB, and then the numbers remained 

essentially constant. Exconjugants were usually detected 2 h after inoculation (the first 

time measured) and throughout the incubation at levels ranging from 104 to 106 CFU/g 
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oven-dry soil {Fig. 13). 

In nonsterile soil, the numbers of some recipients increased during the first few 

days after inoculation and then either remained relatively constant or decreased by only 

one to two logs to 105 to 106 CFU/g soil, depending on the recipient (Figs. 12 and 14). In 

contrast, the numbers of the donor decreased, sometimes after an initial increase, to 

either undetectable or low (e.g., 104 CFU/g soil) levels. The numbers of exconjugants 

detected generally depended on whether the donor and recipients were inoculated in 

saline or with nutrients {LB), on the type and concentration of clay minerals with which 

the soil was amended, and, in part, on the species of the recipient and the survival of the 

donor. For example, the numbers of exconjugants of the Enterobacteriaceae remained at 

ca. 104/g soil throughout a 21- to 28-day incubation, even though the donor and recipients 

were inoculated in saline and the numbers of the donor decreased by several logs or, with 

.§_. aerogenes as the recipient, to undetectable levels {Fig. 12). In contrast, when f_. 

aeruginosa, as the recipient, was inoculated in saline, its numbers decreased slowly by 

about one log, but the numbers of the .§_. coli donor, also inoculated in saline, decreased 

logarithmically to undetectable level after 20 to 27 days {Fig. 14). The numbers of 

exconjugants detected differed with the type and amount of clay present in the soil, but 

in all soils, the numbers of exconjugants decreased to undetectable levels after 20 to 27 

days, similar to the decrease in the donor. When the donor and recipients were added in 

LB, the numbers of recipients remained essentially constant, total bacteria increased 

initially and then slowly decreased, the donor increased by about three logs during the 

first few days after inoculation and then decreased rapidly by about five logs, and the 

exconjugants, which were initially detected 2 h after inoculation of the parentals, 

increased to ca. 5 x 106 CFU/g soil, followed by a rapid decrease to undetectable levels 

(Fig. 14). 
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The results of these studies again emphasized the importance ol the type ol 

bacteria and plasmids involved and the physicochemical characteristics of the recipient 

environment to the survival of, and genetic transfer by, GEMs. For example, plasmids 

pDU202 and pRR226 were not transferred even between strains of _g_. coli in nonsterile 

soil, whereas the broad host-range plasmid, RP4, was transferred both intra- and 

intergenerically in nonsterile soil. f_. aeruginosa survived better than _g_. coli in nonsterile 

but not in sterile soil, reflecting the relative competi tiveness of these bacteria, the 

former being an autochthonous soil inhabitant. Similar survival data for these species in 

soil have been reported (Klein and Casida, 1967; Zechman and Casida, 1982). The 

presence of nutrients generally enhanced survival and gene transfer in nonsterile soil but 

had essentially no effect in sterile soil, and sub-optimal water contents inhibited 

transfer. As also observed with the transfer of chromosomal genes, montmorillonite, 

especially at high concentrations, apparently enhanced the frequency of plasmid 

transfer. However, as the exconjugants were not inoculated but resulted from plasmid 

transfer in the soils, it is not known whether the fluctuating survival patterns of the 

exconjugants reflected continuous conjugation or just the growth and survival of 

exconjugants formed early in the incubation. Nevertheless, the detection of 

exconjugants at levels ranging from ca. 104 to 106 CFU/g soil for at least 20 days after 

inoculation of the parentals indicated that the novel genes survived and, therefore, could 

pose a potential hazard to the homeostasis of soil and probably other natural 

environments. 

These results also indicated that more research is needed on the transfer of 

genetic information by conjugation from GEMs in soil and other natural habitats. 

Furthermore, the differences in survival and genetic transfer between the various 

host/vector systems studied indicates that the survival of, and genetic transfer by, GEMs 

that may be used to reclaim contaminated soil and water environments must, at this 
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st-ate ot knowledge, be evaluated on a "case-by-case" basis. 

Transduction 

Transduction as a mechanism of genetic transfer may be as, or more, important in 

soil and other natural habitats as conjugation and transformation, as the packaging of 

nucleic acids in a bacteriophage probably represents an evolutionary survival strategy for 

the genetic material. Furthermore, the survival of viruses in soils and waters is 

enhanced by their adsorption to clay minerals, especially to montmorillonite, and 

probably to other particulates (Bystricky et al., 1975; Babich and Stotzky, 1980; Lipson 

and Stotzky, 1984, 1987; Schiffenbauer and Stotzky, 1982, 1983; Stotzky, 1980, 1985, 1986; 

Stotzky et al., 1981). ConsequenUy, recombinant DNA introduced in a GEM could be 

incorporated into the genetic material of a phage and could persist in soils and waters 

longer than in the GEM itself. Such persistence could be undetected in the absence of a 

bacterial host susceptible to infection and reproduction of the phage. However, if an 

appropriate host were subsequently infected, the recombinant DNA could be rapidly 

• dispersed among susceptible bacteria, as a single phage with a burst size of, for example, 

100 could transfer the recombinant DN A to approximately 108 bacteria after only four 

lytic cycles. Hence, the potential of a novel gene persisting undetected and then 

unexpectedly reappearing in soil and water environments is possible if the genetic 

transfer occurred by transduction. 

Transduction of antibiotic resistance genes has been demonstrated among 

lysogenic and nonlysogenic strains of Staphylococcus aureus (Lacey, 1975) and 

Streptococcus pyogenes (Hyder and Streitfeld, 1978), in~-~ present in the kidney of 

mice (Novick and Morse, 1967), in_§_. coli present in the intestines of gnotobiotic mice 

(Freter ~ al., 1979), andin .f_. aeruginosa in freshwater (Morrison ~ al., 1978); of plasmids 

in .f.· aeruginosa in freshwater (Saye et al., 1987); and of the ability of Vibrio 
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parahaemolyticus, in oysters, to degrade agar {Baross et al., 1974) {see Stotzky and 

Babich, 1986). Although there have been few studies on transduction in soil, it appears to 

be a mechanism for the transfer of genetic material in this environment {e.g., Germida 

and Khachatourians, 1986). 

Studies on transduction in soil were conducted using the temperature-sensitive 

generalized transducing coliphage, Pl Cm~ which is capable of lysing host cells 

primarily after induction at 42 C and above and carries a gene for resistance to Cm. A 

variant of this phage, designated PI Cm cts::Tn501, carries a mercury (Hg) resistance 

gene on the Tn501 transposon and, thus, can confer resistance to both antimicrobial 

agents (Zeph et al., 1987). When transduction of the introduced host, ~- coli J53(RP4), by 

a purified lysate of Pl Cm cts::Tn501 was compared in sterile and nonsterile soil, the 

frequency of transduction was significantly greater in ~terile soil, and both the host and 

transductants persisted at higher levels than in nonsterile soil (Fig. 15). Similar results 

were obtained with ~- coli W3110(R702) and phage Pl Cm cts (Fig. 16). The addition of 

nutrients also infiuenced the frequency of transduction: e.g., the numbers of the host, 

the transductant, and the phage increased more rapidly and remained at higher levels 

when the host and the phage were inoculated into sterile soil in LCB (LB containing 0.1% 

glucose, IOmM MgSo4·7H20, and 2mM CaCI2) than when they were inoculated in saline 

(Fig. 17). In nonsterile soil, the numbers of the host and transductant were initially 

higher when the host and the phage were inoculated in LCB, but the subsequent rates of 

decrease in numbers were similar with both types of inocula (Fig. 18). 

Although these model studies with lysates of phage PI demonstrated that transfer 

of genetic information by transduction can occur among bacteria in soil, it is improbable 

that phage lysates will be used to introduce recombinant DNA into natural 

environments. Consequently, the transduction of genetic information from lysogenic to 

nonlysogenic bacteria was studied. When ~- coli J53(RP4) lysogenic for PI Cm cts::Tn501 

11 
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and nonlysogenic .!· ~ W3110 were inoculated together in LCB into sterile soil, 

transductants o! _!. coli W3110 and !ree phage PI, probably from the lysogen and from 

transduced _!. coli W3110, were recovered (Fig. 19). Similar results were obtained in 

nonsterile soil, using _!. coli J53 lysogenic for Pl CM cts and nonlysogenic _!. coli 

W3110(R702), although the numbers of lysogens, recipients, transductants, and free phage 

were significantly lower than in sterile soil (Fig. 20). 

Although montmorillonite apparently enhances the survival of phages, there 

appeared to be no effect of clay type and concentration on the frequency of transduction 

in nonsterile soil (Fig. 21). The survival of phage PI, however, appeared tobe greater in 

soils amended with montmorillonite than with kaolinite. 

One of the difficulties encountered in these studies was the enumeration of phage 

Pl in nonsterile soil. Removal of the indigenous microbial population, which overgrew 

the plaque assay lawns, by the standard technique of membrane filtration of soil dilutions 

also removed the phage, apparen tly as the result of the adsorption of the phage to soil 

particulates impacted on the filter membrane (Zeph et al., 1987). Consequently, a plaque 

assay technique was developed that uses antibiotic- or Hg-resistent bacteria for the 

plaque assay lawns and agar containing sufficiently high concentrations of the antibiotic 

(e.g., Tc) or Hg to inhibit the growth of indigenous bacteria but not of the assay bacteria, 

plus cycloheximide to inhibit the growth of soil fungi (Onaga et al., 1987). This technique 

was used to obtain the data on the recovery of phage PI in nonsterile soils shown above. 

Presumptive transductants of added strains of _g_. coli (i.e., lactose-positive 

colonies) that developed on MAC containing Cm or Hg were confirmed by heat-induced 

lysis after exposure of the inoculated host lawns to 42 C for 2 h and with a biotinylated 

DNA probe specific for phage PI (i.e., a 1.2 kilobase Bind III digestion fragment that 

contained the .!:zll_A gene) (Zeph and Stotzky, in preparation). Attempts were also made 

to confirm presumptive transductants of indigenous soil bacteria (i.e., noncoliform gram-
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negative bacteria that developed on MAC containing Cm or Hg; the host range of phage 

PI includes such genera as Klebsiella and Enterobacter) by heat-induced lysis and colony 

hybridization with the DNA probe. Although some of these indigenous isolates hybridized 

with the DN A probe, none produced lytic phage PI after heat induction. The reasons for 

these variable results are under investigation. 

As in the studies on plasmid transfer via conjugation, it was not determined 

whether transduction occurred in nonsterile soil throughout the incubation. However, the 

appearance of transductants as early as 3 h after inoculation of the host and the phage, 

the detection of maximum numbers of transductants after 24 h, and the gradual decrease 

in the numbers of the phage during the incubation suggested that transduction primarily 

occ1.1rred shortly after inocula tion. 

The results of these studies demonstrated that transfer of gene information by 

transduction can occur in nonsterile soil. However, more studies are needed to clarify 

the environmental factors that influence this process, the frequency of gene transfer, the 

range of bacteriophages and hosts capable of participating in transduction, and the risks 

that transduction poses in the release of GEMs to the environment. 

Transformation 

Transformation may ap~ear, at first, tobe a relatively unimportant mechanism of 

genetic transfer in soils, waters, and other natural habitats because of the presumed high 

susceptibility of "naked" DNA to microbial degradation. However, the possible survival 

and uptake of transforming DN A in microcolonies, the adsorption of DN A to clay 

minerals and other surfaces, which may protect the DNA against degradation, and the 

routine use of transformation to incorporate genetically engineered plasmids into 

bacteria in vitro suggest that this mechanism of transfer could be important in these 

environments. Unfortunately, transformation has not been sufficiently studied in soil and 
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other natural habitats (Stewart and Carlson, 1986; Stotzky and Babich, 1986). 

Cotrans!ormation o! strains o! Bacillus subtilis, each containing three different 

chromosomal markers, was demonstrated in sterile soil (Graham and Istock, 1978, 1979, 

1981). Transformation also occurred when each strain was grown individually in sterile 

soil in the presence of DNA from the other strain. The addition of DNase did not reduce 

the freguency of transformation, possibly because the enzyme was inactivated by 

adsorption on soil particulates or the DNA may have been complexed with protein or 

pieces of bacterial membrane, which protected the DNA from degradation by the 

DNase. The freguency of transformation of _!!. subtilis by DNA in a simulated marine 

system was reduced by the presence of sea sand (Aardema et al., 1983; Lorenz, 1986). 

However, when DNase was added to the system, the freguency was higher in the presence 

of sand, presumably because the DNA was protected, similar to what had been shown 

with calf thymus DNA in this system (Lorenz et al., 1981). 

Other studies, however, have indicated that although DNA and RNA are adsorbed 

to soil particulates, especially clay minerals (Blanton and Barnett, 1969; Filip, 1973; 

Goring and Bartholomew, 1952; Greaves and Wilson, 1969, 1970, 1973; Ivarson et al., 1982; 

~ Stotzky, 1986), the nucleic acids are still susceptible to microbial degradation, albeit 

to a lesser extent (Greaves and Wilson, 1970). 

Preliminary studies have been conducted on the effects of clay minerals on the 

transformation of _!!. subtilis (Stotzky and Golard, unpublished). When DN A from _!!. 

subtilis B0307 was mixed with cells of _!!. subtilis IS-75 (auxotrophic for histidine, 

leucine, and methionine) in the presence of different concentrations of montmorillonite, 

the Creguency of transformation of the gene coding for methionine (the only gene 

studied) was linearly reduced as the concentration of the clay was increased (Fig. 22). lt 

has not been established whether this reduction was the result of the adsorption of DN A 

on the clay, of a competition between the clay and transforming DNA for DNA-binding 
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sites on the recipient cells, or of other factors. However, the transformation frequency 

was the same whether the cells, clay, and ONA were mixed just before incubation or the 

clay and the ONA were allowed to react for 4 h before incubation with the cells, 

suggesting that stearic effects of the clay at the cell surface may have been more 

important than adsorption of the ON A on the clay. Even if the ON A was adsorbed on the 

clay, it did not lose its transforming ability nor was it tightly bound, as essentially all of 

the ONA was recovered by three washings of the clay'-ONA mixture (Fig. 23). 

lt is obvious from the paucity of studies that have been conducted on 

transformation in soil and water that more research is needed in this area. 

Conclusions 

Although the transfer of genetic information among bacteria has been studied 

extensively in pure culture, there is an obvious lack of information on the frequency of 

conjugation, transduction, and transformation in natural environments that contain high 

numbers of other microorganisms not involved in the transfer. The relatively few studies 

that have been conducted in soil and water - it must be emphasized that even these 

studies have been conducted in the laboratory in microcosms of varying degrees of 

complexity, as few field releases have been authorized - indicate that survival of 

introduced GEMs and the transfer of genetic information can occur in these 

environments. However, insufficient information is available on how survival and 

transfer are affected by the physicochemical and biological characteristics of the 

recipient environment; on the numbers of donors and recipients necessary for transfer; on 

the numbers of recombinant bacteria that can be accurately detected; on the probability 

that low levels of recombinant bacteria, especially below the level of detection, can 

multiply sufficiently to become a significant portion of the soil population; and on 

numerous related questions. The major Jack of knowledge, however, is in the area of the 
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potential detrimental impacts that an introduced GEM could have on the recipient and 

associated environments. Even if a GEM survives and transters its novel genetic 

information to indigenous microbes, thei'e should be little cause for concern unless the 

novel genetic information, either in the introduced GEM or in an autochthonous 

recipient, results in some unexpected and untoward impacts. Unfortunately, it is 

difficult, especially with current limited knowledge, to predict the occurrence, extent, 

and severity of such impacts. 

Consequently, the potential application of GE Ms to reclaim contaminated soil and 

water environments should be done cautiously and only after extensive testing, on a case

by-case basis, in systems wherein containment, decontamination, and mitigation can be 

successfully executed. 
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Figure 1. Survival of and conjugation by donor and recipient strains of Escherichia coli 

and survival of a laboratory-derived recombinant (TL) in sterile and nonsterile soil after 

4 days. K = Kitchawan soil (pH 6.8); K9K (pH 6.8) and K9M (pH 6.9) = K plus 996 (v/v) 

kaolinite or montmorillonite, respectively. All soils were amended with 196 (w/w) 

Caco3• Also shown are the numbers of bacteria and fungi in nonsterile soil and the 

numbers of added Pseudomonas nuorescens and Rhodotorula rubra (exogens) present 

after 4 days. The frequency of recombination (F.O.R.) is expressed as log1096 -10 (e.g., 

log 10 7.83 -10 = log10 -2.1796). The numbers of CPU inoculated/g soil were l x 107 each 

• of donor and recipient; 6 x 10 7 TL; 5 x 109 f: nuorescens; and 3 x 10 7 .!!.· rubra. 

*denotes a significant difference at P<0.05 and ** at P<0.01 between the sterile and 

the nonsterile and exogen-containing soils. See Krasovsky and Stotzky (1987) for details. 

318 



KtM •• -• ... 

• - -· ... ... ... ... _ ... • - - ... ... 
7 ...... - ... -
• ~ 
s - --.. ~ ... 
3 

'-

2 ~ 

~ 

• KtK -!.* 
-' 1 s 

T 7 

• 

- - - - -- .! 
-... ... ---- -~- -

:, • ... 
u s ... 
2 • .. 

0 
~ --' ... 

3 .. ... 
2 ~ 

... 

0 

• K 
1 .. 
7 

• 
s 
.. 
3 

2 

DONOR RECIPl!NT IIICOMII· F,O.i., TL 
(IX493l (IXeH) ~ANTI (%-10) 

Figure 1 

319 



4 

eil 
a:: 3 
"' • 2 
~ z 

~ 2 
1-
c 
.J 

"' ac 

"-

... 

~ 

D• DONOR 
R• RIClftllNT -
T• RICOMIINANTS 

--

n D T D R T 

5.7-1.0 

- - ..... 

..... 

D R T D R T 
1.2-•.• u-u 

pH 

-

-

-

D R T 
1.0 

Figure 2. Effect of pH on the survival of and conjugation by donor and recipient strains 

of Escherichia coli in sterile soil after 4 days. Each pH range was an average of seven 
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Figure 3. Survival of Escherithia toii Kl2 xl666(pF.S019) in 

sterile soil . Total bacteria were enumerated on MacConkey agar 

(MAC) and plasmid-containing bacteria on MAC containing 25 1ug 

per ml chloramphenicol (Cm). In some experiments, lactose-positi

ve bacteria were transfered from MAC to MAC+ Cm. The vertical 

arrow indicates the day on which Luria broth (LB) was added to 

the soil tubes. Data are expressed as the mean + the standard 

error of the mean (x±SEM), which is within the dimensions of 

the symbol . See Devanas et al. (1986) and text for details. 
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Verhalten genetisch veränderter Mikroben in natürlichen Stand

orten und ihre potentielle Nutzung für in situ Sanierungen 

kontaminierter Standorte*) - --

G. Stotzky, M. A. Devanas und L. R. Zeph 

Schlußfolgerungen 

Es gibt mittlerweile zahlreiche Studien über den Transfer ge

netischer Informationen bei Bakterien in Reinkulturen; es feh

len jedoch nach wie vor verläßliche Kenntnisse über die Kon

jugations-, Transduktions- und Transformationsfrequenz in 

solchen natürlichen Standorten, die eine Vielzahl von nicht 

direkt beteiligten Mikroorganismen enthalten. Die wenigen Bo

den und Wasser betreffenden Studien zeigen, daß sowohl das 

Uberleben als auch der Transfer genetischer Informationen in 

diesen Medien möglich sind. Es sei jedoch vermerkt, daß auch 

solche Studien bislang nur unter Laborbedingungen in Mikrokos

men verschiedener Art und Komplexität durchgeführt wurden, da 

es bislang nur ausnahmsweise Genehmigungen zur Freisetzung gen

manipulierter Mikroorganismen gab. Insofern fehlen uns immer 

noch Antworten auf die Fragen betreffend (a) den Einfluß phy

sikalisch-chemischer und biologischer Standortsbedingungen auf 

die Ubelebensdauer und den Gentransfer bei genmanipulierten 

Mikroorganismen, (b) die Konzentrationen von Donoren und Rezi

pienten, die für einen Gentransfer notwendig sind, (c) die für 

einen sicheren Nachweis benötigte minimale Anzahl von Rekombi

nanten, (d) die Angaben darüber, ob sich eine anfänglich nied

rige Anzahl von Rekombinanten ggf. derart vermehren kann, daß 

sie zu einem wesentlichen Bestandteil der standorteigenen Mik

roflora werden kann, u.a. Die wichtigste Kenntnislücke betrifft 

allerdings die Frage, ob von freigesetzten genmanipulierten 

Mikroorganismen destruktive Auswirkungen auf die direkt expo

nierten bzw. benachbarten Standorte ausgehen können. Sollten 

die genmanipulierten Mikroorganismen am neuen Standort ledig

lich überleben und die neue genetische Information auf die 

standorteigene Mikroflora übertragen ohne daß sie unerwartete 
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negative Folgen verursachen, so bräuchte man auch keine Be

sorgnis hegen. Bei der derzeitig mangelhaften Kenntnislage 

ist es jedoch nicht möglich, das Auftreten, den Umfang und 

die Konsequenzen von potentiell destruktiven Auswirkungen 

einzuschätzen. Es ist daher zu empfehlen, den Einsatz gen

manipulierter Mikroorganismen für die Sanierung kontaminierter 

Boden- und Wasserstandorte vom Fall zu Fall sehr sorgfälltig 

zu prüfen. Eine sichere Eingrenzung des potentiellen Einsatz

gebietes, räumliche Einschränkung der zu erbringenden Wirkun

gen sowie wirksame auf die genmanipulierten Mikroorganismen 

ausgerichtete Dekontaminationsmöglichkeiten sollen stets gewähr

leistet werden. 

*)Ubersetzung von Z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Abstract 

Biotechnology for in situ restoration of ground 
water contaminated by the petroleum industry 

J. M. Thomas and C. H. Ward 

As a result of increasing incidents of ground water contamination, 

several methods to restore polluted aquifers have been developed. These 

include 1) physical containment, 2) hydrodynamic controls, 3) withdrawal and 

treatment, 4) in situ physical and chemical treatment, and 5) in situ 

biological treatment . The fifth technology , in situ biological treatment (in 

situ biorestoration), is an innovative technique which involves the use of the 

indigenous subsurface microflora to degrade ground water pollutants. The most 

important factor in successful application of the process is the presence of 

metabolically appropriate microorganisms in a perfusable aquifer. As a result 

of the high levels of carbonaceous material contaminating the subsurface as 

petroleum waste, nutrients such as oxygen, phosphorus, and nitrogen are often 

limiting . Stimulation of the microflora is therefore achieved by perfusing 

the aquifer with the limiting nutrients; the nutrients must be transported to 

the zone of contamination to be effective. Aquifers with high clay contents 

and low permeabilities are not good candidates for in situ biorestoration 

systems nor other treatment strategies which involve plume management using 
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well systems . In conclusion, in situ biorestoration is an innovative 

technique that can be used to remediate contaminated aquifers which are 

permeable and contain a metabolically active microflora; in contrast to other 

remedial methods, the contamination can be completely destroyed rather than 

transferred to another part of the environment. 

Introduction 

Ground water is a global but limited resource which is used for domestic, 

agricultural, and industrial purposes. As a result of inadvertent and 

deliberate spills of hazardous materials, many aquifers have been tainted with 

contaminants which render the ground water unfit for use. Of greatest concern 

is the contamination of aquifers used for drinking water. Those who depend on 

ground water for drinking water are forced to use the contaminated water or 

find alternative sources. In some parts of the world, alternative sources of 

water are difficult to find . 

Techniques for Aquifer Remediation 

The best strategy for protecting ground water supplies is prevention of 

contamination [1). 

hazardous waste 

petroleum-derived 

However, considering the number of existing landfills, 

sites, and underground storage 

compounds, many of which leak their 

tanks containing 

contents into the 

subsurface, various techniques to remediate contaminated aquifers have been 

developed. The techniques include 1) physical containment, which includes 

removal, barriers to ground water flow, and surface water controls, 2) 

hydrodynamic controls, which include passive ground wal:.er controls and well 

systems, 3) withdrawal and treatment, which includes chemical, physical and 

biological treatment, 4) in si tu physical and chemical treatment, and 5) in 

situ biological treatment. The fifth technology, in situ biological treatment 

(in situ biorestoration), is an innovative technique which involves the use of 

the indigenous subsurface microflora to degrade the ground water pollutants. 
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Subsurface microbiology is a new field of interest because early studies 

indicated that the subsurface below the rhizosphere was devoid of biological 

life [2]. A landmark review which addressed subsurface biological activity in 

relation to ground water pollution was published by Dunlap and McNabb [3] of 

the Robert S. Kerr Environrnental Research Laboratory. Publication of this 

document initiated research on the microbial ecology of the subsurface and its 

application to subsurface remediation. 

Sarnpling Methods for Subsurface Microorganisms 

Sampling the subsurface for microorganisms requires special techniques to 

prevent contamination of the sample with surface organisms. A document that 

describes techniques for sarnpling the subsurface microflora was published in 

1977 by the Environrnental Protection Agency (4]. The method for procuring an 

unconsolidated sample of core material has since been modified [5]. A 

schematic diagram of the sampling device is shown in Figure 1. The core 

material is obtained by drilling a borehole to the desired depth with an auger 

and then collecting the sample with a core barre!. The subsurface material 

inside the barrel is extruded through a sterile paring device that shaves the 

outer layer of core material which had come in contact with the core barrel; 

in addition, both ends of the core are aseptically removed to produce an 

aseptic face. The remaining core is defined as authentic subsurface material. 

Microbial Ecology of the Subsurface 

Special 

microorganisms. 

techniques have been developed to enumerate subsurface 

Microbial biomass has been estimated using electron 

microscopy, viable counts, epifluorescence microscopy, and measurements of 

biochemical components [5-10]. Enumeration of the microorganisms in 

uncontaminated shallow aquifers using epifluorescence microscopy indicated 

uniform numbers with depth around 106 to 10 7 cells/g dry aquifer material 

[5, 6, 11]. However, numbers of microorganisms were more sporatic in a chalk 
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(consolidated) aquifer [12) . The predominant form of microorganism in the 

subsurface is procaryotic; however, some eucaryotic forms including fungi, 

yeast, and protozoa have been reported [6,10,13) . A slow growing amoeba has 

been isolated and cultured from the ground water interface of uncontaminated 

subsurface material [14,151 . The predominant form of bacteria i n 

uncontaminated subsurface material is Gram positive whereas that in 

contaminated material is Gram negative (6) . Subsurface material contaminated 

with creosote was found to contain a higher proportion of Gram negative to 

Gram positive organisms and greater biomass than that in uncontaminated 

subsurface material from the same location (7,16) . 

Microbial Activity in the Subsurface 

The subsurface microflora has been found to be metabolically active and 

nutritionally diverse . Respiratory activity has been determined by measuring 

the reduction of 2- (p- iodophenyl) - 3- (p- nitrophenyl) - 5- phenyl tetrazolium 

chloride [8,141 and the hydrolysis of fluorescein diacetate (10). In 

addition, the subsurface microflora has been shown to degrade a variety of 

substrates (Table 1). Simple substrates which have been reported to 

biodegrade in the subsurface include glucose, glutamic acid, arginine, and a 

mixture of amino acids (17) . More structurally complex and recalcitrant 

substrates such as acetone, isopropanol, methanol, ethanol, and tert- butanol 

also have been reported to biodegrade in the subsurface (18,19]. Less polar 

compounds such as the methylated benzenes, chlorinated benzenes (21), 

chlorinated phenols (22), methylene chloride [18) , and many polycyclic 

ar0111Btic hydrocarbons 123, 24) also have been reported to biodegrade in the 

subsurface . 

Fundament.als of In Situ Biorestoration 

The most important factor in successful application of in situ 

biorestoration is the presence of metabolically appropriate microorganisms in 
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a perfusable aquifer. Nutrients such as oxygen, nitrogen and phosphorus are 

likely to become limiting during the initial stages of remediation of high 

concentrations of organic wastes; therefore, the aquifer must be perfusable so 

that limiting nutrients can be transported to the microorganisms which degrade 

the contaminants. The nutrient solution can be supplied optimally through 

aquifers with hydraulic conductivities greater than 10-4 cm/sec. Aquifers 

with permeabilities less than 10-4 cm/sec and/or high clay contents are not 

good candidates for in situ biorestoration. 

Even though an aquifer is perfusable, the presence of toxicants will 

thwart a biorestoration attempt. In addition to the inherent toxicity of many 

compounds, high concentrations of heavy metals are often associated with some 

hazardous wastes. Thomas et al. [ 25 J reported that mineralization of 1 ppm 

glucose was inhibited in aquifer material from an oil refinery which had been 

heavily contaminated with petroleum-derived compounds at one time; however, 

the substrate was mineralized in uncontaminated aquifer material from the same 

site. The presence of a · toxicant was confirmed by determining the 

mineralization potential of 1 ppm glucose in 1:1, 1:10, and 1:100 mixtures of 

the inhibited subsurface material and the uncontaminated material in which 

glucose was mineralized. Glucose mineralization was severely inhibited in the 

1: 1 but unaffected in the 1: 100 mixture in comparison to the mineralization 

activity in the uncontaminated subsurface material alone (Table 2). 

Additional experiments indicated that inhibition of microbial activity in the 

contaminated material appeared tobe irreversible. 

First Application of In Situ Biorestoration 

An in situ biorestoration scheme to remediate aquifers contaminated with 

gasoline was patented as early as 1974 (26]. The process involved stimulating 

the indigenous subsurface microflora by adding limiting nutrients such as 

oxygen, nitrogen, and phosphorus. The nutrients were circulated through the 

aquifer using injection and production wells. The process was projected to 

require about six months to degrade 90 percent of the contaminating 

hydrocarbons provided that the growth rate of the organisms was 0. 02 g/L per 
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day. After tennination of the nutrient amendment, the population size of the 

bacteria was expected to return to ambient levels. 

Steps in the Biostimulation Process 

There are essentially six steps in the design and implementation of an in 

situ biorestoration program [27) . These include 1) site investigation, 2) 

free product recovery, 3) a microbial degradation enhancement study, 4) system 

design, 5) operation, and 6) monitoring. The first step is to characterize 

the site with respect to its contamination and hydrogeology. This is 

accomplished by a survey of any existing infonnation on the site, 

reconnaissance by experienced hydrogeologists, geophysical surveys, excavation 

of test pits, and installation of boreholes and monitoring wells [28). The 

types of and areal extent of contamination must be detennined [27 J. The 

hydrogeological parameters of importance are the direction and rate of ground 

water flow, the specific yield of the aquifer, and the heterogeneity of the 

subsurface. 0ther factors which should be considered are hydraulic 

connections between aquifers, potential recharge and discharge areas, 

fluctuations in the water table, and the pump rates which can be sustained. 

The next step in remedial action is to recover free product [271. The 

free product must be removed before nutrients are added or the nutrient 

amendment will be wasted [29) . Depending on the time since the contamination 

occurred and the characteristics of the aquifer, free product can account for 

as much as 90 percent whereas sorbed, trapped, and dissolved product can 

account for 9 to 40 percent of the total pollution [30). Most of the 

contamination which can not be removed as free product is sorbed and/or 

trapped as globules and can be the most difficult phase to treat. The free 

product can be removed using well systems and vacuuming techniques. 

The nutrient requirements for the process are detennined in laboratory 

investigations using core material and ground water from the site [ 24 J. A 

chemical analysis of the ground water will not provide accurate information 

concerning nutrient requirements of the microflora [31) . However, the 

geochemistry of the site can affect the nutrient formulation. For example, 
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additional oxygen may be required in formations with high levels of reduced 

iron as oxygen is consumed during iron oxidation . In addition, nutrients may 

be lost as a result of sorption to the subsurface material and reactions with 

other mineral species . The effect of nutrient supplements on biodegradation 

of the contaminants can be measured by determining the number of specific 

degraders, respiratory potential of the subsurface material, and the 

biodegradation potential of specific contaminants . 

The most important limiting nutrient is usually oxygen. The dissolved 

oxygen concentration of most aquifers is naturally low and the levels are 

quickly depleted in the presence of the highly carbonaceous wastes . The 

addition of inorganic nutrients such as nitrogen, phosphorus, and other 

minerals will not enhance biodegradation when oxygen is limiting (Table 3). 

Therefore, the formation is perf used with as much oxygen as possible and the 

other limiting nutrients are supplied in stochiometric quantities as required 

at the site . During remediat i on of aquifers contaminated with gasoline, 

oxygen is never observed in the production water until the product has been 

degraded because the reaction of oxygen and hydrocarbon is essentially 

instantaneous . Because oxygen is the most important nutrient, special 

techniques have been developed to increase the amount that can be added to the 

subsurface. Addition of oxygen by air sparging is limited because air is 

comprised of only 21 percent oxygen; depending on the temperature of the 

ground water, only 8 to 12 mg/L of dissolved oxygen can be achieved (31] . 

Alternative sources of oxygen include pure oxygen, hydrogen peroxide, and 

ozone . Between 40 and 50 mg/L of dissolved oxygen can be achieved using pure 

oxygen. Hydrogen peroxide, which is toxic to microorganisms, can supply 

higher concentrations of dissolved oxygen depending on the concentration of 

hydrogen peroxide that can be tolerated. 

The fourth step in in situ biorestoration schemes involves designing and 

constructing a system to inject and circulate the nutrients through the 

formation (32] . This system usually consists of equipment to mix the 

nutrients, and injection and production wells (Figure 2) or infiltration 

galleries and recovery wells (Figure 3) (33,34]. Well installation should be 

carried out under the supervision of a qualified hydrogeologist . 0xygen can 

be supplied as air forced through various types of diffusers (31,34,35], pure 

oxygen or hydrogen peroxide (29]. 
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The fifth step is operation of the system. Recirculation of produced 

water avoids the problem of disposal of contaminated water and can provide the 

subsurface microflora with nutrients which were not initially used. The 

nutrient amendment can be in batch or continuous supply; the method of choice 

will depend on the nature of the contamination and characteristics of the 

formation. Problems, such as clogging of the formation from excessive 

microbial growth, 

continuous supply 

may 

of 

occur with 

oxygen is 

continuous nutrient addition; however, a 

beneficial to rapidly degrade highly 

carbonaceous wastes such as hydrocarbons. 

Finally, the in situ biorestoration system can be monitored by measuring 

the levels of inorganic and organic compounds and bacterial population size 

[32) . Both core and ground water samples are collected and analyzed for 

contaminant removal and microbial activity [36). High levels of carbon 

dioxide [37) and/or methane may be indicators of biological activity . 

Additional Applications of In Situ Biorestoration 

There have been many successful applications of in situ biorestoration in 

permeable aquifers contaminated with gasoline . Other contaminants which have 

been amenable to the process include methylene chloride, n-butanol, 

isopropanol, tetrahyrafuran, ethylene glycol, dimethylaniline, and acetone 

[18,38-41). However, the chlorinated aliphatic solvents appear to persist in 

oxygenated aquifers [42). An innovative technique has been developed to 

enrich for specific degraders of this class of compounds by adding natural gas 

to subsurface samples to select for methanothrophs; the enzyme that oxidizes 

the gases also nonspecifically oxidizes many structurally similar compounds, 

such as the chlorinated aliphatic solvents [43) . However, the enrichment 

technique has not yet been demonstrated in the field . 

Conclusions 

In situ biorestoration is a viable and preferred alternative to other 

remedial techniques when the requisite condition of the presence of a 
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metabolically appropdate microflora in a perfusable aquifer is met. The 

biological approach is advantageous because the contaminants can be completely 

degraded to innocuous material rather than transferred to another phase of the 

environment or temporarily immobilized. 
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Tab. 1: Organic compounds that have been shown tobe biodegradable in 
the subsurface 

Compound Contaminated Aerobic Reference 
Site 

Natural Compounds 
glucose no yes 17 
glutamic acid 
arginine 

Solvents 
acetone yes yes 18 
ethanol 
isopropanol 

tert-butyl alcohol yes yes 19 
methanol 

bromodichloromethane no yes 5 

Aromatics 
benzene no yes 20 
xylene 

methylated benzenes yes yes 21 
chlorinated benzenes 

chlorinated phenols yes yes 22 

naphthalene yes yes 23 
dibenzofuran 24 
fluorene 
phenanthrene 

toluene no yes 5 
chlorobenzene 
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Tab. 2 : Kineralization of 1 ppm glucose in mixtures of contaminated and 
uncontaminated aquifer material from an oil refinery (25] 

Sample ratios 
of contaminated 
and uncontaminated 
soils 

1 : 1 
1 :10 
1 : 100 

1 

NDb 
ND 
ND 

auncontaminated soil only 

bNot determined 

2 

ND 
ND 
ND 

Incubation Period (Days) 

3 14 

'1. of Controla- - - - - - - - - - -

ND 18 .5(9 . 8) 24.1(3.8) 
31.7(16.5) 94 . 1(18 . 7) 117 . 4(10.1) 

108.9(21.0) 119.5(6 . 1) 117 . 1(20.3) 

Tab . 3 : Effect of oxygen and inorganic nutrient amendments on biodegradation 
rates and removal efficiencies for polynuclear aromatic compounds 
(24] 

Treatment8 Naphthalene 2-Kethyl Napthalene Dibenzofuran 

Biodegr adation Rates ('1./week) 

Ab 54 52 57 
B 58 56 37 
C 23 16 11 
D 0 0 0 

Removal Efficiencies ('1.) 

A 98 99 100 
B 99 99 94 
C 69 57 12 
D 0 0 0 

a A,nutrients and dissolved oxygen; B, dissolved oxygen ; 
C, oxygen limited (0.7 to 1 . 7 mg/L) ; D, sterile control 

b Nutrients : 100 mg/L (NH4)2S04, 40 mg/L Na2HP04, 
100 mg/L KH2P04, 20 mg/L KgS04•2H2o, 2 mg/L KnS04 •7H2o, 0 . 5 
mg/L FeS04•7H2) 

Fluorene 

54 
33 

0 
0 

100 
89 

0 
0 
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Fig, 1. Devices to recover material from the 
subsurface without contamination from 
surface microbes: (a) core barrel; 
(b) paring device [5]. 
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Biotechnologie für die in situ Sanierung von durch Erdöl

industrie verunreinigte~Grundwasser*) 

J. M. Thomas und C. H. Ward 

Zusammenfassung 

Die steigende Zahl von Grundwasserkontaminationen findet auch 

in der Entwicklung verschiedener Sanierungsverfahren ihren 

Niederschlag. Zu solchen Verfahren zählen: 1) Physikalische 

Eingrenzung der Kontamination; 2) Hydraulische Maßnahmen; 3) 

Rückgewinnung und (oberirdische) Behandlung der Kontaminanten; 

4) in situ durchführbare chemische und physikalische Verfahren; 

5) biologische in situ Verfahren. Die zuletzt genannten Verfah

ren stelle n eine innovative Sanierungstechnik dar, die den Ab

bau von Grundwasserkontaminanten durch die standorteigene Mi

kroorganismen bewirken kann. Die wichtigsten Voraussetzungen 

für den Einsatz solcher Verfahren sind das Vorhandensein ei 

ner metabolisch aktiven Mikroflora und ein gut durchlässiger 

Grundwasserleiter. Da die mineralölhaltigen Kontaminanten sehr 

kohlenstoffreich sind, entsteht im Untergrund in der Regel 

ein Mangel an Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor. Durch die 

Zufuhr dieser Nährstoffe kann die Mikroflora stimuliert wer

den. Es ist allerdings notwendig, die Nährstoffe direkt in 

die Kontaminationszone einzuführen, damit sie wirksam werden 

können. Grundwasserleiter mit einem hohen Tonanteil und einer 

daraus resultierenden niedrigen Durchlässigkeit sind weder 

für eine biologische in situ Sanierung noch für andere 

auf der Nutzung von Brunnensystemen begründete Sanierungs

verfahren gut geeignet. Biologische in situ Sanierungsver

fahren stellen eine neue Biotechnologie dar, die beim Vorhan

densein von aktiven Mikroorganismen einerseits und gut durch

lässigen Grundwasserleiter andererseits zum gewünschten Erfolg 

führen kann. Im Unterschied zu anderen Technologien bewirkt 

dieses Sanierungsverfahren einen vollständigen Abbau und nicht 

nur eine Verlagerung der Kontaminanten. 

*)Ubersetzung von z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBolu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Some critical points of the microbiological restoration 
of underground sites polluted by the 

volatile chlorinated hydrocarbons 

J. Wilson 

As far as is known, most volatile chlorinated hydrocarbons are not bio

degraded under aerobic conditions as a sole source of carbon and energy for 

metabolism. Some of these chlorinated hydrocarbons, including trichloroethylene, 

cis- and trans-dichloroethylene, vinyl chlorid~, 1,1,1-trichloroethane, chloro

form, and 1,1-dichloroethane, are degraded by co-oxidation if the appropriate 

bacteria are enriched on a gaseous alkane such as propane or natural gas. An 

understanding of the metabolic requirements of the organisms, and the geochemical 

limitations imposed by the low solubility of oxygen and gaseous alkanes, are 

required for the successful application of this promising new biotechnology for 

the restoration of polluted underground sites. 

Statement of the Problem 

Chlorinated organic solvents such as trichloroethylene are common contami

nants of oxygenated water-table aquifers. Perhaps one reason they are so 

pervasive is that t~ey are recalcitrant to microbial degradation in oxygenated 

subsurface environments [l, 2]. Recent work has shown that incubation of soils or 

aquifer materials with methane, propane, or natural gas will enrich organisms 

that co-oxidize trichloroethylene and a variety of other halogenated organic 

compounds [3, 10]. These observations have opened the possibility that forced 

co-oxidations, supported on gaseous hydrocarbons, can be used for biorestoration 

of aquifers contaminated with this particular class of organic contaminant. 
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The quantities of methane and propane are calculated from the equation of 

Wilson and White [8], assuming utilization constants for trichloroethylene of 

0.075 L water treated/mg methane consumed and 0.10 L water treated/mg propane 

consumed, and assuming utilization constants for ~- and trans-1,2-dichloro

ethylene of 0.3 L water treated/mg methane consumed. 

Where a cost is indicated for oxygen, it is the cost of supplying the 

oxygen as hydrogen peroxide. Removal of carbon tetrachloride and tetrachloro

ethylene seen in the soil exposed to natural gas is probably an anaerobic 

process, and not a direct result of alkane oxidation (personal communication 

Michael Henson, R.S. Kerr Lab, U.S. EPA, Ada, OK). 

Advantages and Limitations 

Gaseous aliphatic hydrocarbons have a number of advantages as the feed

stock for a forced co-oxidation. They are non-toxic and are very cheap and 

widely available in the form of natural gas, liquified petroleum gas, and 

propane. They do not support anaerobic metabolism. If they are inadvertently 

supplied at concentrations that consume all the available oxygen, they should 

not result in the production of undesirable by-products such as foul-smelling 

organics, soluble iron II, or hydrogen sulfide. Their two primary drawbacks 

are an explosion hazard if the hydrocarbons are mixed in air at unsafe concen

trations, and the unfortunate fact that neither the gaseous aliphatic hydro

carbons nor the oxygen required for their metabolism are ve~y soluble in water. 

One constraint on any ~ situ activity to restore an aquifer is that the amend

ments must be delivered to the point of contamination as solutions in water. 

Predicting the Extent of Removal 

Wilson and Uhite [8] recently developed a general relationship that may 

allow us to predict the extent of removal of a chlorinated organic that results 

J68 



from the metabolism of a given amount of hydrocarbon feedstock. Their relation

ship is as follows: 

C/Co = e-kh 

Where C the final concentration of the halogenated organic tobe co-oxidized, 

Co the initial concentration of the halogenated organic, 

h the amount of hydrocarbon feedstock tobe consumed, 

k a utilization constant. 

At present the data needed to calculate utilization constants are limited, 

and the generality of the relationship has not been widely tested. If the 

relationship holds up, it will be a powerful tool for the engineering design of 

~-situ biorestoration, A fair number of utilization constants are avail-

able for trichloroethylene [8]. As a paper exercise, we estimated the extent 

of removal of trichloroethylene at a number of critical engineering limi

tations, including the solubility of methane, propane, and oxygen (24, 62, 

and 40 mg/L, respectively) and the oxygen content of well-oxygenated ground 

water (taken to be 8 mg/L). The relationship was used to estimate the 

concentration of trichloroethylene that could be brought down to 5 ~g/L, 

the Maximum Contaminant Level proposed under the Safe Drinking Water Act [9]. 

Topreview the economics of ~ situ biorestoration, costs of the primary 

hydrocarbon feedstock were estimated at 25 cents/kg and the cost of oxygen 

supplied as hydrogen peroxide was estimated at 400 cents/kg oxygen supplied, 

0xygen Limits Degradation of TCE in Aquifers 

The predictions are illuminating (Table 1). At ambient oxygen concen

trations the redu ction in the concentration of trichloroethylene supported 

on either propane or methane is environmentally insignificant, The reduc

tions supported by oxygen present at its solubil ity will probably be useful, 
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but are not enough to treat most contaminated water in one pass. Either the 

water will have tobe recirculated and reinjected with oxygen a number of 

times, or the oxygen will have tobe supplied as hydrogen peroxide. Propane 

is about three times more soluble than methane, and considerably greater 

removals of trichloroethylene are possible if propane is the feedstock. 

Finally, the cost of trichloroethylene biorestoration l!!_ situ will probably 

be the cost of supplying the oxygen. 

Vinyl chloride and ~- and trans-1,2-dichloroethylene commonly occur in 

ground water contaminated with trfchloroethylene, probably as a result of the 

reductive dechlorination of trichloroethylene12. Utilization constants for 

these compounds are not available. Wilson and White [8] estimated from the data 

of Fogel et~- [4] that the constants are greater than 0.3 L water treated/mg 

methane consumed. Unpublished data of Michael Henson (R.S. Kerr Lab, U.S. EPA, 

Ada 0klahoma) suggest constants for ~- and trans-1,2-dichloroethylene are 

greater than 0.8 and 0.4 L water treated/mg methane consumed. These higher 

utilization constants make aquifers contaminated with these compounds much 

better candidates for l!!_ situ biorestoratfon (Table 1). Hydrogen peroxide 

will probably not be required to achfeve adequate treatment. 

Treatment in Surface Bforeactors 

If the contamfnated water is pumped to the surface for treatment, the 

limited solubility of oxygen becomes much less of a problem. The water can 

be exposed to any desired volume of air in a fixed-film bioreactor [8]. 

Table 2 summarizes our impression of the prospects for biorestoration 

of aquifers that are contaminated with specific halogenated compounds. This 

impression was built by comparing the relative rates of degradation of these 

compounds in a variety of experimental systems to the rates of transformation 

of trichloroethylene, and cis- and trans-1,2-dichloroethylene, then assessing 
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these rates in light of the relationships portrayed in Table 1. Prospects 

were rated "good" if hydrogen peroxide will not be required, "fair" if 

hydrogen peroxide is required, and "poor" if environmentally significant 

removals cannot be attained with or without hydrogen peroxide. 

Effect of Toxicity 

The relationship of Wilson and White [8] does not presuppose an upper 

limit on the concentration of the chlorinated contaminant. Such an upper 

limit obviously exists, and toxicity effects have frustrated research in 

this area. Workers at both Stanford University and R.S. Kerr Environmental 

Research Laboratory have isolated mixed cultures from nature that could 

degrade trichloroethylene, only to loose activity against trichloroethylene 

when the primary alkane oxidizer was isolated in pure culture. lt is tempting 

to conclude that the trichloroethylene degrading organism is not an alkane 

oxidizer, However, there are other possibilities, In certain mixed culture 

or microcosms of aquifers, trichloroethylene started to inhibit oxidation 

of the hydrocarbon feedstock at a concentration of about 1,000 µg/L (S. Fogel 

personal communication, unpublished data of John Wilson). This is far below 

concentrations producing toxicity in ordinary heterotrophs. Perhaps the 

effective toxicant was trichloroethylene epoxide, rather than trichloroethylene 

itself, and the organism that oxidized the primary hydrocarbon feedstock was 

protected in mixed populations by other organisms. This toxicity threshold 

must be more carefully defined to aid in identifying contaminated ground 

water amenable to biorestoration. This work should be done with mixed-cultures 

or microcosms, using systems that faithfully simulate the conditions in the 

subsurface environment. No technique to remediate environmental contamination 

is universally applicable. However, there should be many contamination 
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incidents where biorestoration through a forced co-oxidation is the technology 

of choice, either alone or in conjunction with physical containment. Success

ful application of the approach will require an adequate understanding of the 

physiology of the biotransformation, and quantitative information on the 

nutritional ecology of the active organisms. 
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Table 1. Estimated quantities of oxygen and methane or propane required to bring the 
concentration of trichloroethylene, cis- or trans-1,2-dichloroethylene, 
or vinyl chloride to 5 µg/L, the U.S--:---[PA drinking water standard. 

In it i a 1 Conc. Methane Reguired Proeane Reguired Ox.):'.gen Regu i red 

TCE DCE or VC mg/L cents per mg/L cents per mg/L cents per 
µg/L µg/L 1000 ga 1. 1000 gal. 1000 gal. 

2,500 62 5.9 230 340 
1,000 .• 53 5.0 190 290 

250 39 3.7 140 210 
100 29 2.7 105 159 
30 24 2.5 96 146 
17 11 1.0 40 
11 10 0.9 40 
7 2.2 0.2 8 
5.8 2.0 0.2 8 
5.0 0.0 

6,700 24 2.5 96 146 
1,000 18 1.7 71 107 

100 10 0.9 40 
9 2 0.2 8 
5.0 o.o o.o 

373 



Table 2. Prospects for treatment of the common halogenated organic contaminants 
in aquifers through co-oxidation suppported on gaseous alkanes. 

Compound 

Tetrachloroethylene (PCE) 
see footnote 

Trichloroethylene (TCE) 

~-1,2-Dichloroethylene 

trans-1,2-Dichloroethylene 

Vinyl chloride 

Pump and Treat 

on the surface 

G9od [8] 

direct utilization may be possible 
1,1-Dichloroethylene 

Carbon Tetrachloride 
see footnote 

Chloroform 

Methylene Chloride 
direct utilization may be possible [13] 

1,1,1-Trichloroethane (TCA) Poor to Good [8] 

1,1,2-Trichloroethane 

1,1-Dichloroethane 

1,2-Dichloroethane 
direct utilization may be possible [1, 11] 

Treat in the 

Aqui fer 

None [4, 6, 

Fair [3, 4, 

Good [4, 6, 

Good [4, 6, 

Good [4, 14] 

Fair [4] 

None [6, 10] 

Poor [5, 6, 

Fair [10] 

Poor [6, 10] 

Poor [ 6, 1 O] 

Poor [6, 10] 

Poor [6, 10] 

Note: Degradation of these compounds in soil exposed to natural gas is 

10] 

6, 10] 

10] 

10] 

10] 

probably an anaerobi c process instead of direct metabolism by alkane oxidizing 

microorganisrns [Personal cornrnunication, J. M. Henson, R. S. Kerr Lab, U.S. EPA, 

Ada, OK, 1986]. 
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Einige kritische Aspekte der mikrobiologischen Sanierung 

von mit flüchtigen Chlorkohlenwasserstoffen verunreinigten 

Untergrundstandorten*) 

J. Wilson 

Zusammenfassung 

Sofern bekannt, werden die meisten flüchtigen Chlorkohlen

wasserstoffe als eine alleinige Kohlenstoff- und Energie

quelle unter aeroben Bedingungen biologisch nicht verwertet. 

Einige dieser Substanzen wie Trichlorethen, cis- und trans

Dichlorethen, Vinylchlorid, 1,1,1-Trichlorethan, Chloroform 

und 1,1-Dichlorethan können jedoch abgebaut werden, wenn 

Bakterien vorher in Anwesenheit gasförmiger Alkane wie Pro

pan oder Erdgas angereichert wurden. Um diese neuartige Bio

technologie für die Sanierung kontaminierten Untergrundes 

praktisch nutzen zu können, ist es notwendig, den Stoffwechsel 

der beteiligten Bakterien besser kennenzulernen und den geo

chemisch bedingten Nachteil einer niedrigen Löslichkeit von 

Sauerstoff und gasformigen Alkanen zu beseitigen. 

*lubersetzung von z. Filip 
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Schr.-Reihe Verein WaBoLu 80, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1988 

Developments in in situ biorestoration of 
contaminated soil and groundwater in the Netherlands 

J. J. M. Staps 

SU111111ary 

This paper considers the actual state of the art of in-situ biorestoration of 

contaminated soil and groundwater in the Netherlands . After a description of 

the relevant research programme , some research projects are described . These 

concern stimulation of biodegradation by means of venting and circulation of 

water for addition of oxygen and nutrients . Furthermore, some information 

about treatment of contaminated soil and groundwater on full scale is given . 

For groundwater, some activities on research of biological treatment systems 

for specific pollutants are mentioned. 

Research Programae in the Netherlands. 

In January 1983, in the Netherlands the Interim Soil Clean-up Act was put into 

force . In recent years, interest in biological treatment techniques for 

contaminated soil, which in some cases should be preferred to take place in

situ, increased . This was due to experiences with other techniques like 

incineration and extraction . lt was shown that there was need for the 

development of cheaper and clean techniques for the treatment of contaminated 

soil . 

In the Netherlands , research on (biological) treatment techniques is 

stimulated in various programmes and initiatives : 

* Within the scope of the Innovation-Oriented Research Programme Biotechnology 

(IOP-b), the biological treatment of soil pollutants is indicated as a 

special priority sub-programme . 

* In the research programme of the Ministry of Housing, Physical Planning and 

Environment (VROM) on the development of soil clean- up techniques, priority 

has been given to the development of alternatives such as biological soil 

treatment . 

* In the National Spearhead Programme for Soil Research, which is supported by 

four Ministries, the biological soil treatment techniques are mentioned as 

one of the selected topics in technology development . 
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The realization and co-ordination of the research prograrnme of the Dutch 

Ministry of VROM on the development of soil clean-up techniques, is carried 

out by the National Institute of Public Health and Environmental Hygiene 

(RIVM) . Within this programme, the RIVM also performs several projects, such 

as for instance the updating of the Handbook of Soil Treatment Techniques , 

which was first published in 1983 . 

Current research, which is partly supported by the Ministry of VROM , is aimed 

at: 

* The optimization of the environmental and process conditions for 

landfarming ; 

* The feasibility of landfarming for different types of contaminants; 

* The development of other biological soil treatment methods such as 

biorestoration in-situ and bioreactors. 

Research on biological in-situ techniques is carried out in both laboratory 

and full scale. 

To take a decision regarding the necessity of investigation of clean up of a 

contaminated site, so called A-B-C-values are introduced in the Soil Clean-up 

Guideline . Band C are the concentrations of contaminants in the solid phase 

of the soil andin the groundwater, indicating respectively the need for site 

investigation and the concentrations at which clean up of the site should be 

considered . The A-values are so-called reference values (partly an indication 

of concentrations in uncontaminated soil) (2). In relation with in-situ 

biorestoration, only experiences with contaminations of mineral oil and BTEX 

(benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) are obtained until now. Figure 1 

shows the property range of mineral oil for soil and groundwater quality. 
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Figure 1. Property range of mineral oil for soil and groundwater . 
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In practice, cleaning up is mostly performed until concentrations below B

value. 

Landfarming in-situ. 

In the Netherlands, landfarming is an operational biological method for clean 

up of contaminated soil. In the recent two years, landfarming in-situ is also 

carried out. Optimization of environmental circumstances is performed by 

agricultural equipment, irrigation and addition of nutrients . Because the 

landfarming method is broadly employed, no further details are mentioned in 

this paper . 

In-situ biorestoration in the unsaturated zone by aeans of venting. 

In-situ biorestoration of the unsaturated zone can be performed by venting the 

contaminated soil with air. In this case, degradation takes place as a 

combination of physical and biological degradation processes. Delft

Geotechnics (Grondmechanica-Delft) has performed this technique in an 

experiment on pilot-plant scale in 1986 (3) . For this experiment, petrol was 
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added to clean sandy soil . The soil was vented by means of drains, which were 

put under vacuum in order to force the air through the soil . Seeding with 

micro-organisms took place by draining the soil before venting with effluent 

from a wastewater-treatment plant . Nutrients were applied (N and P) to reach a 

C:N :P-ratio of 100 : 10 :2 . The transport of air through the ground improves the 

contact between micro-organisms, oxygen and the contaminants . Other drains 

take care for the discharge of water which percolates from the soil and which 

could contaminate the subsoil and groundwater . For this type of in-situ 
_ 6 

treatment, permeability must exceed 10 m/ s . 

This technique can preferentially be applied in the unsaturated zone of sandy 

soil. The role of permeability is not precisely understood yet . The depth at 

which the technique can be applied is determined by the groundwater level, 

which should be at a constant hight. The venting method is thought tobe 

applicable for contaminations of low-chain hydrocarbons. 

In the experiment, the total amount of supplied petrol was 125 kg . Petrol 

concentrations in sand decreased from 17,000 to less than 100 ppm, except for 

the capillary zone, 250 days, mainly due to vaporization (58%) and 

biodegradation (27%). In the capillary zone , concentrations smaller than 400 

ppm were measured . Table 1 shows the contributions of the different removing 

processes to the total removal. 

Table 1 Contribution of different removing processes to the total removal in 

the case of venting soil contaminated with petrol . 

evaporation by venting 

biodegradation 

disappearance via drains 

uncontroled evaporation 

58 % 

27 % 

7.5% 

--2....ll 
99.3% 

Degradation of aromatics was mainly obtained for benzene and toluene. 

Degradation of xylene took place in a lower amount, because its lower 

biodegradability . 

In this experiment, no further treatment systems for the air, which comes out 

of the soil, were applied . On demonstration scale, this should be necessary . 

Plans have been made to apply this technique on demonstration scale. 
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Research on in-situ biorestoration of soil contaminated with petrol. 

The possibilities of in-situ biorestoration of the deeper layers of soil, 

contaminated with petrol, are investigated by RIVM in co-operation with 

TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research). This project 

is aimed at optimizing the treatment of deeper layers of contaminated soil by 

enhancing microbial activity. The complete RIVM/TNO-project consists of a 

literature study, research on laboratory-scale, and a biorestoration of 

contaminated soil at the site of a petrol station on full scale. lt is 

expected that the clean up will be performed by means of circulating the 

groundwater which will be pumped from the saturated zone. Before injection, 

the groundwater can be treated above-ground, and, if necessary, nutrients, 

micro-organisms, detergents and oxygen can be supplied. 

The project was started in 1985 . Until now, the literature study and the 

larger part of the laboratory-experiments have been carried out . When the 

laboratory experiments have been finished, the clean up on full scale will be 

started. The contaminated location will hydrologically be isolated, and the 

floating layer of petrol on the groundwater will be removed before the 

biorestoration will start . 

From the literature survey it was concluded, that it is possible to influence 

the abiotic environmental circumstances in the subsurface by technical means , 

in order to stimulate biodegradation. In situ biorestoration seemed to have 

fair perspectives. However, there was a lack of experience on full scale (1) . 

The site is a petrol station, where the soil is contaminated with petrol and a 

small quantity of diesel oil . The contamination is caused by a leaking tank of 

the petrol station. At least 30,000 liters of normal petrol have leaked from 
• the tank, and about 400 m of soil have been contaminated. Several monitoring 

wells have been placed to get a good impression of quantity and type of 

contamination . 

At the location, the soil is generally sandy, nearly without any organic 

material. Until 15-20 meters below surface level, some layers of clay and loam 

are present. At 20 meters, there is a thick layer of porous material . The 

groundwaterlevel is at about 3.5 meter below surface level . 

Several samples of soil and groundwater have been analyzed . Concentrations 

vary mainly between 1,000 and more than 5,000 mg/kg. 

Several laboratory-experiments with bottles (batch-experiments) and columns 

(continuous flow-through system) have been carried out in order to determine 

the degradation capacity of the contaminated soil, and to determine to which 

extend this biodegradation could be stimulated. The conclusions of these 

experiments until now are : 



1 . The microbial activity and the rate of degradation of oil (mainly petrol) 

in the contaminated soil from the site is low. This is not due to toxicity, 

as could be seen by dilution-experiments . In all experiments, a linear 

degradation curve was observed . This might indicate, that the degradation 

rate is determined by the transfer of substances to the micro-

organisms, for instance the availability of oil components . Availability 

turns out tobe one of the determining aspects for this type of restoration 

technique. Under laboratory-conditions, oxygen diffusion did not constitute 

a limiting factor . However, under field conditions limitation caused by 

oxygen transfer can not be ruled out . 

2 . The degradation activity is most enhanced by the addition of seeding 

material from a landfarm. Increased degradation activity can be obtained by 

the saturation of soil with water , buffering, and a neutral pH . The 

increased degradation is only clear in the first phase, as is shown by 

figure 2 . 

3. Nutrients must be available. However, the C: N: P-ratio as well as the type 

of nitrogen source, showed a relative small influence on degradation. At 

increased phosphate concentrations, a higher degradation rate was found . 

This effect is still under investigation . 

4 . The addition of biodegradable detergents does not have any positive effect 

on the leaching or availability of petrol for micro-organisms . Leaching of 

petrol from the soil-column, measured as total organic carbon, increases 

with the waterflux through the column, but is nearly independent of petrol

concentration. After the starting phase, the leaching-curve becomes 

linear. 

This summer, experiments in large stainless steal columns will be performed 

to get a good insight in the possibilities for in-situ biodegradation on full 

scale, which is now planned tobe started in August . 

In-situ restoration of contaminated soil and treat:Dent of groundvater on full 

.liC§le... 

In-situ restoration on full scale is performed by a private company (De Ruiter 

Milieutechnologie B.V.) (6, 7). Until now, experience has been gained with 

contaminants like BTEX and long-chain aliphats. Some information about this 

reclamation on full scale is given in table 2. 



Table 2 Data from three clean-up projects for contaminated soil . 

site 

Amsterdam 

Amersfoort 

Arnhem 

clean-up 

period 

(months) 

3 

24 

4 

type of 

contamination 

BTEX 

mineral oil 

BTEX 

mineral oil 

mineral oil 

mean initial conc. after 

concentration clean-up 

(soil, mg/kg) (soil, mg/kg) 

200 2 

6 , 000 500 

10 , 000 * 
5,000 * 
~000 * 

* Clean-up is still ~ontinued. Soil must be cleaned until B-values; mineral 

.oil 1000 and BTEX resp . 0 . 5, 5, 3 and 5 mg/kg dry weight. 

At a former oil depot in Amsterdam, an in-situ soil treatment has been carried 

out in the period of May to August 1986 . Groundwater was extracted from 
3 

vacuumfilters with a discharge rate of about 4 m /hr. The extracted 

groundwater was purified by an oil/water-separator, followed by a stripping

unit, a sandfilter and an active-carbon filter. After purification, the water 

was infiltrated again through 1 . 5 m deep ditches filled with sand. About five 

times the volume of contaminated groundwater has· been extracted during the 

clean up. A reduction of the oil content in the soil of 791 was achieved after 

the clean up, and a reduction of 981 of the volatile aromatics (mainly 

xylenes). Calculations showed, that only 501 of the initial oil - contamination 

should be removed by desorption and solution processes. lt is supposed, that 

at least apart of the remaining 291 of oildegradation is caused by microbial 

processes. However, no further investigations on this aspect have been 

performed . 

At the contaminated site in the city of Amersfoort, both solid soil and 

groundwater near a petrol station were contaminated with petrol and volatile 

aromatics . The project had tobe carried out simultaneously with the 

rebuilding of the petrol station. Not all contaminated soil could be removed, 

because the petrol station and also a garage had to remain in operation. This 

implied that some of the contaminated soil had tobe treated in situ . Column 

experiments were carried out in order to simulate the clean up of the soil to 

obtain information about the possibilities of in-situ restoration of the soil 

at this specific site . 

The column-experiments showed, that an increase in discharge of the column 

results in to an increase in effluent - concentrations (8). This is in 
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contradiction with the theory of chemical equilibria, which states that a 

higher discharge leads to lower concentrations, due to the lower contact and 

travel time of the water . A possible explanation for the observed relation is, 

that a "drag-effect" is present. At a higher discharge rato, more fine soil 

particles have been transported by the water phase . Relative high amounts of 

aromatic compounds may be adsorbed on these small, colloidal particles . 

Also, an increase in fertilizer-concentration of the influent leads to higher 

concentrations of contaminants in the effluent. This is most likely caused by 

ion-exchange reactions, where the aromatic compounds are replaced by ions of 

the fertilizer dissolution . The extra addition of fertilizer may also lead to 

a strengthening of the drag-effect. 

The laboratory experiments showed, that for some contaminants both the 

groundwater and the solid soil can be cleaned . An intensive flushing of the 

soil can be reached when infiltration techniques are applied . By now, in 

Amersfoort on full scale the groundwater is extracted by several wells. Total 
• • discharge equals about 75 m /day. About 35 m /day is infiltrated again, after 

purification, through a central, 1 m deep infiltration drain with a length of 

80 m. The drain has been placed in such way, that the most severely 

contaminated soil will be flushed most intensively. The groundwater level is 

at 1.5 m below land level. Treatment above-ground is performed by an oil 

Separator, aeration-unit, and a sand- and active carbon filter. BTEX-effluent 

concentrations do not exceed 2 µg/1. Mineral oil effluent concentrations are 

about 20 µg/1, whereas influentconcentrations of 3000-5500 for benzene, 5000-

8000 for toluene, 600-1100 for ethylene, 2000-5000 for xylene, and 2500-5600 

(µg/1) for mineral oil have been measured. 

In the case of the project at the city of Arnhem, the soil in the unsaturated 

zone up to a depth of 7 m was contaminated with fuel oil. Water is infiltrated 

- after purification, aeration, and the addition of nutrients - through 
• an infiltration pond. Nutrients have been supplied as KN0 3 (2g N/m 

infiltration water) to reach a C:N : P-ratio of 100:10 : 1 to stimulate microbial 

activity . Less pervious layers, which may obstruct infiltration, have been 

perforated by piezometer pipes . A cross section of the situation in Arnhem is 

shown in figure 3. Until now, eight weeks of treatment have taken place, in 

which the monitoring wells indicate degradation-rates from less than 5% up to 

561. 
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Biological treat:Dent of contaminated groundwater on site. 

Treatment of contaminated groundwater above ground is nearly completely 

carried out by means of chemical and physical techniques (5) . Only recently, 

interest in biological treatment techniques increased, especially because 

groundwater treatment in general takes a considerable amount of time, and the 

high costs and environmental problems like emissions and sludge contamination 

in the case of chemical and physical techniques. 

Studies and research projects have been performed on biological treatment of 

specific contaminants, such as benzene , hexachlorocyclohexane (HCH) and 

(polycyclic) aromatics (4). Moreover, a project on development of bioreactors 

for groundwater treatment has been started. 

An important aspect for biological systems is, that influent concentrations of 

the groundwater are often difficult to predict. As a result of this, the 

load of the system, especially in respect to toxic components , can vary 

considerable . This can cause problems for the treatment system . 

Discussion and prospects 

In recent years, in the Netherlands experience has been gained in regard with 

in-situ biorestoration of soil and groundwater, contaminated with particularly 

mineral oil and BTEX . Institutions emphasize fundamental experience, whereas 

private companies are most interested in restoration on full scale. 

In near future, more emphasis will be put on modelling of biodegradation 

processes in research projects on biological soil clean-up. In 1987, three 

projects in this field will start. In near future, more results will be 

available about column-experiments , and especially on detailed possibilities 

for in-situ biorestoration on full scale. 

Treatment of groundwater above ground is nearly only performed by means of 

chemical and physical techniques. In regard with biological treatment of 

groundwater, possibilities for contaminations with HCH and polycyclic 

aromatics have been demonstrated. lt is expected that in near future research 

on full scale will be performed on groundwater, polluted with polycyclic 

aromatics . 

The development of biological treatment techniques is stimulated by RIVM, 

partly by exhange of knowledge on national and international level; among 

others, by collaboration with different Ministries and research institutes in 

Europe andin the USA, and by participation in international projects like the 

NATO/CCMS Pilot Study on Demonstration of Remedial Action Technologies for 

Contaminated Land and Groundwater . 
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Entwicklungen biologischer in situ Sanierungsverfahren für 

kontaminierte Böden und Grundwässer in den Niederlanden*) 

J. J. M. Staps 

Zusammenfassung 

Im Beitrag wird eine Ubersicht über den aktuellen Stand von 

biologischen in situ Sanierungsverfahren im Boden- und Grund

wasserbereich in den Niederlanden gegeben. Wichtige Forschungs

programme werden erörtert und einige Sanierungsprojekte werden 

dargestellt. Alle Projekte beruhen auf einem gemeinsamen Prin

zip - Förderung biologischer Abbauaktivitäten durch Belüftung, 

Nährstoffzugabe und Wasserkreislaufführung. Die praktische 

Durchführung solcher Maßnahmen wird an einigen Beispielen 

gezeigt. 

*)Ubersetzung von z. Filip 
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0,50 DM 
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Nr. 9: Meinck/Thomaschk: Untersuchungen über den 
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Außenlufthygiene. 1. Folge 
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Nr. 14 b: Einheitliche Anforderungen an die Beschaffenheit, 
Untersuchung und Beurteilung von Trinkwasser in 
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Nr. 15: Löbner: Ergebnisse von Staubniederschlagsmessun-
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Naumann/Heller: Probleme der Verunreinigung von 
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Trinkwasser .. .. ... ..... .. . . .... . .. . . . ... . 
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Kempf/Lüdemann/Pflaum: Verschmutzung der 
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Nr. 35: Kettner: Geruchsbelästigende Stoffe . . . . . . . . . . . . 15,00 DM 
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Kritik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,20 DM 
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Nr. 38: Umweltschutz und öffentlicher Gesundheitsdienst . . . 34,60 DM 

Nr. 39: Schadstoff-Normierung der Außenluft in der Sowjet-
union - MIK-Werte und Schutzzonen 1972 . . . . . . . . 4,60 DM 

Nr. 40: Hygienisch-toxikologische Bewertung von Trinkwas-
serinhaltsstoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ,50 DM 
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Chemisch-ökologische Untersuchungen über die 
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4. Fachgespräch .......... . ..... . . ....... . 
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Aktuelle Fragen der Umwelthygiene ...... . ... . . . 
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Luftqualität in Innenräumen ..... . .... .. . . ... . . 
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Lufthygiene 1984 .. .. ............ . . ... .. .. . 
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hygiene .... .. ....... .. .... . ............ . 
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60,00 DM 

38,00 DM 

393 



Nr. 64: 

Nr. 65: 

Nr. 66: 

Nr. 67: 

Nr. 68: 

Nr. 69: 

Nr. 70: 

Nr. 71 : 

Nr. 72: 

Nr. 73: 

Nr. 74: 

Nr. 75: 

Nr. 76: 

Nr. 77: 

Nr. 78: 

Nr. 79: 

Nr. 80: 

Boden- und Grundwasserschutz . . . . . . . . . . . . . . . 46,00 DM 
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hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00 DM 

landwirtschaftliche Klärschlammverwertung . . . . ca. 40,00 DM 

Viren und Plasmide in der Umwelt . . . . . . . . . . . . . . 58,00 DM 

Pflanzenschutzmittel und Grundwasser . . . . . . . . . . 78,00 DM 

Biotechnologische ln-situ-Sanierung kontaminierter 
Standorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58,00 DM 

Die genannten Veröffentlichungen können beim Gustav Fischer Verlag, Post
fach 720143, D-7000 Stuttgart 70, bestellt werden. 

Mit * gekennzeichnete Nummern sind vergriffen. 

Vereinsmitglieder können die Veröffentlichungen beim Verein zu Vorzugsprei
sen erwerben. 

Der gemeinnützige Verein fördert insbesondere die wissenschaftlichen Arbei
ten des Instituts für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheits
amtes. 

Wer an Informationen über den Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V. 
interessiert ist oder Mitglied dieses Vereins werden möchte, wende sich bitte an 
den Geschäftsführer, Herrn Dipl.-Ing. H. Nobis-Wicherding, Telefon (030) 
8633- 2707 (Anschrift: Verein für Wasser-, Boden- und Lufthygiene E.V., 
Corrensplatz 1, D-1000 Berlin 33). 
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