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SUMMARY

Groundwater contaminations with organic pollutants are frequently
found in industrialized countries, and occur when anthropogenic chemi-
cal compounds enter the subsurface through point sources (e.g., acciden-
tal spills, illegal disposal, leaking underground storage tanks) or diffuse
inputs (e.g. rain, street runoff). For a reliable assessment and eventually a
succesful remediation of contaminated sites, it is important (i) to identify
the sources of the contamination, (ii) to understand the transport and fate
of the compounds in the groundwater, (iii) to evaluate potential in situ
transformation processes and, (iv) to assess the fate and toxicity of the
products of this transformation. In recent years, compound-specific sta-
ble isotope analysis (CSIA) has been increasingly used for the assessment
of the fate of organic pollutants in groundwater. This new technique
potentially allows the identification of different contamination sources
based on the fact that organic chemicals may have significantly different
isotopic signatures depending on the raw materials and pathways used
in the synthesis. Furthermore, CSIA may allow the distinction between
physical processes, such as transport, sorption and evaporation of the
pollutants, and their (bio)chemical transformation, because the latter is
commonly associated with a significant shift in the isotopic composition
between the parent compound and its degradation products, known as
isotopic fractionation. As a consequence, the remaining fraction of the
contaminant becomes more and more enriched in the heavy isotope as
the reaction proceedes along the groundwater flow path. The major goal
of this thesis was to further develop, apply and evaluate prospects and
limitations of compound-specific stable carbon and hydrogen isotope
analysis in contaminant hydrology .

In the first part, two analytical methods were developed that allow (i)
for the simultaneous quantification of gasoline oxygenates, major degra-
dation products of methyl tert-butyl ether (MTBE) and BTEX compounds
(Chapter 2), and (ii) for the determination of compound-specific isotope
signatures of volatile organic compounds in the low µg/L-range (Chapter
3). The developed direct aqueous injection (DAI) GC/MS method was
shown to be a robust analytical tool for the routine determination of a
variety of important groundwater pollutants found at gasoline spill sites.
The method detection limits (MDLs) are <2 µg/L for most analytes and
<0.2 µg/L for MTBE, benzene and toluene. The method is accurate as
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determined from comparison with headspace-GC/MS and purge-and-
trap GC/MS and versatile as shown by its application in various environ-
mental studies. Chapter 3 further addresses the development of extrac-
tion methods that allowed to reduce MDLs of CSIA significantly. Purge-
and-trap (P&T) was the most efficient preconcentration technique reach-
ing MDLs from 0.25 µg/L - 5 µg/L for frequently found groundwater con-
taminants, corresponding to the lowest MDLs reported so far for
continuous-flow isotope ratio determinations. The isotopic fractionation
caused by P&T and solid-phase microextraction (SPME) were shown to
be small and highly reproducible and can, therefore, be corrected for.
Hence, using P&T, the use of CSIA becomes accessible to study degrada-
tion processes of pollutants at concentration ranges that are frequently
found at contaminated sites, even in the fringe zones of extended con-
taminant plumes.

Isotopic fractionation factors of dehalogenation reactions have fre-
quently been determined for biotransformations, while data from abiotic
reactions are more scarce. The study presented in Chapter 4, focusses on
abiotic dehalogenation reactions that potentially occur in contaminated
aquifers under iron-reducing conditions. The results show that the abi-
otic dehalogenation of tetrachloromethane (CCl4) by Fe(II) adsorbed to
the surface of different iron-containing minerals (mackinawite, goethite,
magnetite, lepidocrocite, hematite and siderite) is associated with signifi-
cant carbon isotopic enrichments (ε). These observed enrichments
spanned from -15.9‰ to -32.0‰. Furthermore, the results emphasize
that isotopic fractionation of a given reaction type may be influenced by
factors such as several concurrent reaction pathways and/or shifts in the
relative positions of the transition state on the reaction coordinate. The
simultaneous measurement of the concentrations and isotopic signatures
of chloroform, a major and highly toxic degradation product of CCl4,
showed that the mechanisms governing isotopic fractionation are com-
plex, even in the transformation reaction of a “simple” compound.

In order to evaluate if abiotic and microbial dehalogenation could be
distinguished based on the isotopic fractionation associated with the
respective reaction, carbon isotopic enrichments of microbially mediated
and abiotic transformations of tetrachloroethene (PER) and trichlore-
thene (TCE) under sulfate-reducing conditions were determined in
Chapter 5. The still rather preliminary results show that, in the case of
PER, the isotopic enrichment (ε = -1.0‰) observed during the microbial
degradation by a pure culture of dehalospirillum multivorans differed sig-
nificantly from the enrichment associated with the abiotic dehalogena-
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tion of PER in the presence of FeS (-14.7‰). In the case of TCE,  an
unambiguous distinction of both processes based on carbon isotopic
enrichments (ε = -12.6‰ to -20.9‰ and ε = -9.6‰ for the microbial deha-
logenation and the abiotic reaction, respectively) was not possible. Fur-
thermore, it was shown that stable hydrogen isotopic signatures of TCE
and cis-1,2-dichloroethene (cis-DCE) can be used to infer the source of
these lower chlorinated compounds in a contaminant plume. This is pos-
sible because manufactured chlorinated ethenes are usually enriched in
2H (> +500‰ for TCE and, > +300‰ for cis-DCE), while the compounds
originating from the degradation of higher chlorinated ethenes are
depleted by 50‰ for TCE and 100‰ for cis-DCE, relative to the bulk H2O
.

Finally, in Chapter 6, in situ biodegradation of MTBE was succesfully
identified and quantified based on the simultaneous determination of
stable carbon and hydrogen isotopic signatures of MTBE and its major
degradation product tert-butanol (TBA), despite a complex hydrogeolog-
ical setting and the presence of multiple contamination sources. Carbon
and hydrogen isotopic signatures of MTBE increased from -26.4‰ (car-
bon) and -73.1‰ (hydrogen), in the source regions to signatures of up to
+40.0‰ (carbon) and +60.3‰ (hydrogen) downgradient of the major
source. Carbon isotopic signatures of TBA remained more or less invari-
ant throughout the plume, suggesting the absence of TBA-degradation.
The quantification of the biodegradation based on isotopic enrichments
revealed the relevance of an additional process (potentially evaporation)
for the observed MTBE-concentration decline. The reevaluation of isoto-
pic enrichments reported for anaerobic and aerobic bodegradation of
MTBE as intrinsic kinetic isotope effects, yielded for the first time hints
that the anaerobic biodegradation occurs via a SN2-type reaction mecha-
nism. 
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ZUSAMMENFASSUNG

In industrialisierten Ländern kommt es häufig zu
Grundwasserkontaminationen durch organische Substanzen. Diese
treten auf, wenn chemische Verbindungen anthropogenen Ursprungs
über Punktquellen (z. Bsp. Unglücksfälle, illegale Entsorgung oder
Leckagen an un-terirdischen Tankanlagen) respektive über diffuse
Quelle (z. Bsp. Regen oder Strassenabläufe) in den Untergrund gelangen.
Um solche kontaminierte Standorte richtig charakterisieren und
schlussendlich erfolgreich sanieren zu können bedarf es (i) einer klaren
Identifizierung der Kontaminationsquellen, (ii) eines guten
Verständnisses des Transportes und des Verhaltens der Schadstoffe im
Untergrund, (iii) einer Charakterisierung und Quantifizierung eventuell
vorhandener Transformationsprozesse und (iv) einer Beurteilung des
Verhaltens und der Toxizität der Abbauprodukte aus diesen Prozessen.
In den letzten Jahren, wurde die Bestimmung substanzspezifischer
Isotopensignaturen organischer Verbindungen vermehrt zur
Untersuchung des Verhaltens von Grundwasserschadstoffen eingesetzt.
Mit Hilfe dieser neuen Technik, können verschiedene
Kontaminationsquellen unterschieden werden, da synthetische
Chemikalien unter Umständen je nach Synthese und verwendeter
Rohstoffe ganz unterschiedliche isotopische Zusammensetzungen
aufweisen können. Des Weiteren kann anhand von substanzspezifischen
Isotopensignaturen möglicherweise zwischen physikalischen Prozessen,
wie zum Beispiel Transport, Sorption und Evaporation der Schadstoffe
und biologischen oder chemischen Transformationsprozessen
unterschieden werden. Dies wird ermöglicht, da die (bio)chemischen
Prozesse üblicherweise mit einer signifikanten Verschiebung der
isotopischen Zusammensetzung zwischen Edukt und Produkt
verbunden sind. Dieser Effekt wird als Isotopenfraktionierung
bezeichnet. Als Folge dieser Fraktionierung, werden die schweren
Isotope in dem Anteil des Eduktes, welches noch nicht reagiert hat, im
Laufe der Reaktion angereichert. Ziel dieser Dissertation war es
Methoden zu entwickeln, welche es ermöglichen substanzspezifische
Isotopenbestimmungen unter Feldbedingungen durchzuführen, diese
Methoden anzuwenden sowie die Perspektiven und Limiten dieser
Technik in der Schadstoffhydrologie aufzuzeigen.
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Die zwei analytischen Methoden, welche im ersten Teil der Arbeit
entwickelt wurden, erlauben (i) eine gleichzeitige Quantifizierung von
Benzininhaltstoffen, Methyl-tert-butylether (MTBE), dessen wichtigsten
Abbauprodukten sowie von BTEX-Komponenten (Kapitel 2) und (ii) eine
Bestimmung der substanzspezifischen Isotopensignaturen flüchtiger
organischer Verbindungen im tiefen µg/L-Bereich (Kapitel 3). Es wurde
gezeigt, dass die entwickelte direkte wässrige Injektion-GC/MS Methode
eine robuste analytische Methode zur routine-mässigen Bestimmung
einer Reihe wichtiger Grundwasserschadstoffe ist. Die Nachweis-
grenzen für die meisten Analyten waren <2 µg/L und <0.2 µg/L für MTBE
sowie Benzen und Toluen. Die Genauigkeit der Methode wurde
einerseits anhand von Vergleichsmessungen mit Headspace GC/MS
sowie Purge-and-Trap GC/MS gezeigt. Die Anwendung der Methode in
ganz unterschiedlichen Studien unterstreicht die Vielseitigkeit der
direkten wässrigen Injektion. Kapitel 3 behandelt die Entwicklung von
Extraktionstechniken, welche die Sensitivität der substanzspezifischen
Isotopenbestimmung deutlich verbessert haben. Dabei hat sich Purge-
and-Trap (P&T) als effizienteste Extraktionstechnik erwiesen, welche die
bislang tiefsten berichteten Nachweisgrenzen (0.25 - 5 µg/L) für häufige
Grundwasserschad-stoffe  ermöglicht. Es wurde gezeigt, dass die
Isotopenfraktionierung welche durch P&T und
Festphasenmikroextraktion (SPME) hervorgerufen wird, gering und
äusserst reproduzierbar und somit auch, mit Hilfe externer Standards,
korrigierbar, ist. Die Verwendung von P&T erlaubt demnach die
Bestimmung der stabilen Isotopensignaturen von Schadstoffen in einem
Konzentrationsbereich, der häufig an kontaminierten Standorten und
sogar an den Randzonen von Schadstofffahnen gefunden wird. 

Im Vergleich zu mikrobiellen Dehalogenierungsreaktionen gibt es für
die abiotische Transformation von chlorierten organischen
Verbindungen nur wenige Daten über Isotopenfraktionierungen. In
Kapitel 4 wurden abiotische Dehalogenierungsreaktionen unter-sucht.
Diese Reaktionen können in kontaminierten Aquiferen unter
eisenreduzierenden Bedingungen eine wichtige Rolle spielen. Es wurde
gezeigt, dass die abiotische Dehalo-genierung von Tetrachlormethan
(CCl4) durch, an eisenhaltige Mineralien (Mackinawit, Goethit, Magnetit,
Lepidocrocit, Hematit und Siderit) adsorbiertes Fe(II), mit einer
deutlichen Isotopenfraktionierung verbunden ist. Die beobachteten
Anreicherungsfaktoren (ε) lagen zwischen -15.9‰ und -32.0‰. Diese
Resultate unterstreichen, dass die Isotopenfraktio-nierung einer
gegebenen Reaktion durch Faktoren, wie parallel verlaufende
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Reaktionswege und/oder Verschiebungen in der Lage des
Übergangszustandes auf der Reaktionskoordinate, stark beeinflusst
wird. Die gleichzeitige Bestimmung des Konzentrationsverlaufs sowie
der isotopischen Zusammensetzung von Chloroform, eines wichtigen
und toxischen Abbauprodukts von CCl4, hat aufgezeigt dass die
Isotopenfraktionierung, selbst bei der Transformation eines “einfachen”
Moleküls, auf sehr komplexen Mechanismen beruht.

In  Kapitel 5 wurde bestimmt inwiefern sich die Fraktionierung der
Kohlenstoffisotope bei der reduktiven Dehalogenierung unter
sulfatreduzierenden Bedingungen von Tetrachlorethen (PER) und
Trichlorethen (TCE) durch Mikroorganismen, einerseits, und durch
abiotische Reaktionen, andererseits, unterscheiden. Die vorläufigen
Ergebnisse haben gezeigt, dass, im Fall von PER, die Anreicherung (-
1‰) während der mikrobiellen Transformation durch dehalospirillum
multivorans sich wesentlich von dem Anreicherungsfaktor (ε = -14.7‰)
der abiotischen Reaktion mit FeS unterscheidet. Die Resultate im Beispiel
von TCE hingegen, erlauben keine eindeutige Unterscheidung zwischen
mikrobieller (ε = -12.6‰ bis -20.9‰) und abiotischer (ε = -9.6‰)
Dehalogenierung. Zusätzlich wurde gezeigt, dass die stabilen
Wasserstoffisotopensignaturen von TCE und cis-1,2-Dichlorethen (cis-
DCE) verwendet werden können um den Ursprung dieser Substanzen
im Grundwasser zu bestimmen. Dies ist möglich, da die synthetisch
hergestellten chlorierten Ethene meistens eine starke Anreicherung an
2H aufweisen (> +500‰ für TCE, > +300‰ für cis-DCE) wohingegen die
Verbindungen, welche durch die Transformation von PER im Vergleich
zum umgebenden Wasser um 50‰ (TCE) bis 100‰ (cis-DCE)
abgereichert sind.

Schlussendlich, wurde in Kapitel 6 die in situ Biodegradation von
MTBE mit Hilfe der Bestimmung stabiler Kohlenstoff- und
Wasserstoffisotopensignaturen von MTBE und seines Abbauproduktes
tert-Butanol (TBA) erfolgreich identifiziert und quantifiziert. Dies war
möglich obschon die hydrogeologischen Bedingungen sehr komplex
waren und mehrere Kontaminationsquellen vorhanden waren.
Kohlenstoff- und Wasserstoffisotopensignaturen  von MTBE stiegen von
-26.4‰ (C) und -73.1‰ (H) in den Verschmutzungsherden bis zu Werten
von +40.0‰ (C) und +60.3‰ (H) in stromabwärts gelegenen
Probenahmebrunnen an. Die Kohlenstoffsignaturen von TBA entlang
der Schadstofffahne blieben im Grossen und Ganzen unverändert, so
dass davon ausgegangen werden konnte dass kein TBA-Abbau
stattfindet. Die, auf der beobachteten Isotopenfraktionierung beruhende,
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Quantifizierung des  Abbaus hat ergeben, dass noch ein weiterer Prozess
(möglicherweise Evaporation) für die beobachtete
Konzentrationsabnahme von MTBE von Wichtigkeit ist. Die
Reevaluation, der für den aeroben respektive anaeroben MTBE-Abbau
berichteten, Anreicherungsfaktoren als intrinische kinetische
Isotopeneffekte, hat zum ersten Mal Hinweise darauf geliefert, dass die
anaerobe Biotransformation von MTBE über einen SN2-Mechanismus
abläuft.
xii


