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Summary 

Owing to the widespread use of chemicals for industrial, agricultural and 
domestic applications, soils and groundwater resources are often contaminated 
with organic chemicals. Understanding the fate of these organic compounds is 
therefore essential to assess the (eco)toxicological risks of soil contaminations 
and to develop appropriate remediation strategies. Since technical approaches 
are generally too expensive to be applied to the numerous contaminated sites, 
removal of contaminants by (stimulated) natural attenuation processes has 
become an important treatment option. Many subsurface contaminants are 
persistent under oxic conditions, but undergo reductive transformation under 
anaerobic conditions. Due to the natural abundance of iron in subsurface 
minerals, contaminant reduction under iron-reducing conditions is of particular 
relevance for natural attenuation processes, where dissimilatory Fe(III)-reducing 
bacteria generate a variety of reactive, structural and mineral-bound Fe(II) 
species. Since Fe(III)-reducing bacteria are also able to oxidize certain fuel 
constituents, iron-reducing conditions may allow for concurrent, iron-mediated 
oxidation and reduction of contaminants. Even though this process is ideally 
suited for the natural attenuation of sites with multiple contaminations, the 
coupled contaminant transformation remains unexplored. 

In the first part of this work, we designed and evaluated an anaerobic batch 
reactor mimicking iron-reducing conditions, in order to investigate different 
factors, which may influence the coupling of oxidative and reductive contami-
nant transformation. Geobacter metallireducens was used as dissimilatory 
Fe(III)-reducing bacteria, toluene as representative of an environmentally 
relevant fuel constituent, different Fe(III) phases and combinations thereof as 
microbial electron acceptors and as sorbents for biogenic Fe(II) species and 
nitroaromatic compounds (NACs) as reducible contaminants. To account for 
contaminant transformation from competing reactions involving components of 
the used freshwater medium, potentially formed secondary Fe(II) phases and 
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direct transformation by bacteria, an extensive set of control experiments was 
conducted. Our results show that oxidative and reductive contaminant transfor-
mation can be coupled and that the crystallinity of the available Fe(III) mineral 
phases plays an important role. Toluene oxidation only proceeded with easily 
bioavailable, amorphous Fe(III) phases as terminal electron acceptor, whereas 
significant and rapid reductive transformation of NACs occurred predominantly 
in the presence of Fe(II) species bound to more crystalline Fe(III) minerals. 

At contaminated sites, identification and quantification of iron-mediated con-
taminant transformation on the basis of concentration measurements and mass 
balances of the organic compounds is hardly possible due to the inherent hetero-
geneity of aquifers and the limited availability of sampling points. Therefore, we 
evaluated the application of compound-specific isotope analysis (CSIA) for the 
qualitative and quantitative assessment of iron-mediated oxidative and reductive 
contaminant transformation. Owing to a normal kinetic isotope effect, isotopic 
fractionation leads to an enrichment of heavy isotopes in the substrate during a 
(bio)chemical reaction, which can be measured by CSIA. Isotope fractionation is 
characteristic for the underlying reaction mechanism and allows one to assess 
the extent of contaminant transformation even in complex environments. In 
contrast, physical processes such as sorption or phase transfer only exhibit 
negligible isotope fractionation. For the purpose of process identification by 
CSIA, we provide isotopic enrichment factors, ε, for microbial toluene oxidation 
by dissimilatory Fe(III)-reducing bacteria and abiotic transformation of NACs 
by mineral-bound Fe(II) species. Carbon isotope enrichment for toluene 
oxidation by G. metallireducens with a solid Fe(III) phase as terminal electron 
acceptor led to a very reproducible C enrichment factor, εC, of -1.0‰, which 
corresponds to an apparent kinetic isotope effect (AKIE) of 1.007 for the 
oxidative cleavage of a C-H bond. Nitrogen isotope enrichment factors, εN, of 
NAC reduction by mineral-bound Fe(II) species were large (-40‰ for the 
reduction of aromatic NO2-groups (AKIE=1.041)) and constant despite variation 
of total Fe(II) concentrations and pH.  

Under circum-neutral pH conditions, Fe(III) occurs primarily as solid mineral 
species due to its very low solubility. Depending on the subsurface conditions, 
however, dissolved Fe(III) concentrations can be elevated in the presence of 
Fe(III) chelators such as humic substances. Hence, we investigated the varia-
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bility of C isotope fractionation during anaerobic toluene oxidation by G. 
metallireducens using a solid vs. a dissolved Fe(III) phase as terminal electron 
acceptor. With Fe(III) citrate, a dissolved Fe(III) phase, a very robust εC-value 
of -3.0‰ (AKIE=1.021) was found, which was neither influenced by the 
electron donor to electron acceptor ratio (i.e., toluene/Fe(III)) nor by the rate of 
microbial toluene oxidation. However, this isotopic enrichment factor for carbon 
is significantly different from the one determined with a solid Fe(III) phase as 
terminal electron acceptor (-1.0‰). Based on a conceptual model representing 
the different transport and transformation steps during anaerobic toluene 
oxidation by dissimilatory Fe(III)-reducing bacteria, we hypothesize that toluene 
transfer limitations of bacterial cells during the reduction of a solid Fe(III) phase 
may lead to a masking of the isotopic fractionation compared to an almost 
intrinsic isotope effect observed for dissimilatory Fe(III) citrate reduction in 
homogenous solution. 

Our data strongly promotes the use of CSIA for the identification and 
quantification of iron-mediated, oxidative and reductive pollutant transformation. 
However, further investigations of stable isotope fractionation during this 
process using different Fe(III) minerals, a broader pH range as well as other 
contaminants are necessary to confirm our findings. In addition, hydrogen 
isotope fractionation of microbial toluene oxidation should be investigated, since 
it may help to elucidate the reaction mechanism further as well as be more 
suitable for the identification of the coupled process in the field than carbon 
isotope fractionation. 
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Zusammenfassung 

Die verbreitete Anwendung von Chemikalien in der Industrie, der Land-
wirtschaft und in Haushalten hat zur Folge, dass Böden und Grundwasserleiter 
oft mit organischen Chemikalien verschmutzt sind. Um das (öko)toxikologische 
Risiko dieser Bodenverschmutzungen abschätzen und angemessene Sanierungs-
strategien entwickeln zu können, ist es nötig, die Prozesse, die zur Verteilung 
und Transformation dieser Chemikalien in der Umwelt führen, zu verstehen. Die 
Sanierung durch natürlich ablaufende Prozesse hat stark an Bedeutung gewon-
nen, da technische Optionen oft zu teuer sind, um sie auf die zahlreichen, ver-
schmutzten Standorte anwenden zu können. Viele Grundwasserschadstoffe 
werden unter oxischen Bedingungen nicht oder nur sehr langsam abgebaut, 
während sie unter Sauerstoffausschluss durch reduktive Prozesse transformiert 
werden können. Von grosser Relevanz sind dabei eisenreduzierende Bedingun-
gen, weil die natürliche Häufigkeit von Eisen in Bodenmineralien sehr hoch ist. 
Mikroorganismen, die durch ihre Atmungsprozesse Fe(III) reduzieren, generie-
ren unter diesen Bedingungen eine Vielfalt von reaktiven, strukturellen und 
oberflächen-gebundenen Fe(II)-Spezies, die wiederum eine Reihe von Schad-
stoffen reduktiv transformieren können. Da diese Bakterien auch imstande sind, 
reduzierte Verbindungen, wie zum Beispiel gewisse Benzininhaltsstoffe, zu oxi-
dieren, könnten unter eisenreduzierenden Bedingungen verschiedene Schad-
stoffklassen gleichzeitig oxidativ und reduktiv umgesetzt werden. Obwohl diese 
gekoppelte Schadstofftransformation optimal wäre für die Sanierung von 
Standorten, die mit verschiedenen Schadstoffen kontaminiert sind, wurde dieser 
Prozess bisher nicht systematisch untersucht. 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde ein anaerober Batch-Reaktor zur 
Simulation eisenreduzierender Bedingungen entwickelt. Damit wurden verschie-
dene Faktoren, die den Ablauf des gekoppelten oxidativen und reduktiven 
Schadstoffabbaus beeinflussen könnten, untersucht. Geobacter metallireducens 
wurde als Fe(III) reduzierendes Bakterium verwendet, Toluen als Vertreter für 
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umweltrelevante Benzininhaltsstoffe, verschiedene Fe(III)-Phasen und Kombi-
nationen davon als mikrobielle Elektronenakzeptoren wie auch als Sorbens für 
biogene Fe(II)-Spezies und nitroaromatische Substanzen (nitroaromatic com-
pounds (NACs)) als reduzierbare Schadstoffe. Eine Reihe von Kontrollexperi-
menten wurde durchgeführt, um die Schadstofftransformation durch konkurrie-
rende Reaktionen mit Bestandteilen des mikrobiellen Nährmediums, durch se-
kundäre Fe(II)-Phasen, die möglicherweise gebildet werden und durch direkte 
mikrobielle Transformation, zu quantifizieren. Die Resultate zeigen, dass oxida-
tive und reduktive Schadstofftransformationen unter eisenreduzierenden Bedin-
gungen gekoppelt werden können. Die beteiligten Fe(III)-Phasen spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Mikrobielle Toluenoxidation fand nur statt, falls leicht bio-
verfügbare, amorphe Fe(III)-Phasen vorhanden waren, während quantitativ be-
trächtliche und schnelle Transformation von NACs nur beobachtet wurde, falls 
die reduktiven Fe(II)-Spezies an kristalline Fe(III)-Minerale gebunden waren. 

Die Identifizierung und Quantifizierung des gekoppelten Schadstoffabbaus 
aufgrund von Konzentrationsmessungen und Massenbilanzen der organischen 
Schadstoffe ist an kontaminierten Standorten durch die natürliche Heterogenität 
von Grundwasserleitern und der limitierten Verfügbarkeit von Messstellen kaum 
möglich. Deswegen wurde in dieser Arbeit untersucht, ob die Einzelstoff-
Isotopenanalyse (compound-specific isotope analysis (CSIA)) zum qualitativen 
und quantitativen Nachweis des oxidativen und reduktiven Schadstoffabbaus 
unter eisenreduzierenden Bedingungen verwendet werden kann. CSIA ermög-
licht die Messung der Anreicherung schwerer Isotopen in der Ausgangssubstanz, 
die aufgrund eines normalen kinetischen Isotopeneffekts während einer 
(bio)chemischen Reaktion auftreten kann. Isotopenfraktionierungen sind charak-
teristisch für einen Reaktionsmechanismus und können dazu verwendet werden, 
das Ausmass der Schadstofftransformation auch unter sehr komplexen Bedin-
gungen zu ermitteln. Physikalische Prozesse, wie z.B. die Sorption oder der 
Phasentransfer von Schadstoffen, führen zu vernachlässigbar kleinen Fraktionie-
rungen. In dieser Arbeit wurden isotopische Anreicherungsfaktoren ε, für die 
mikrobielle Toluenoxidation durch Fe(III) reduzierende Bakterien und für die 
abiotische Transformation von NACs durch an Mineralien gebundene Fe(II)-
Spezies ermittelt. Der für die mikrobielle Toluenoxidation mit G. metalliredu-
cens erhaltene Anreicherungsfaktor für Kohlstoff (εC) von -1.0‰ war sehr 
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reproduzierbar und entspricht einem beobachteten kinetischen Isotopeneffekt 
(apparent kinetic isotope effect (AKIE)) von 1.007 für die oxidative Spaltung 
einer C-H Bindung. Die für die abiotische Reduktion von NACs durch an 
Mineralien gebundenes Fe(II) bestimmten Anreicherungsfaktoren für Stickstoff 
(εN) waren beträchtlich (-40‰ für die Reduktion einer aromatischen NO2-
Gruppe (AKIE=1.041)) und schwankten trotz verschiedener, totaler Fe(II)-Kon-
zentrationen und unterschiedlicher pH-Werte nicht signifikant. 

Bei neutralen pH-Werten liegt Fe(III) aufgrund seiner geringen Löslichkeit 
vorwiegend als feste, mineralische Spezies vor. Die Konzentrationen von gelös-
tem Fe(III) können jedoch erhöht sein, wenn Fe(III)-Komplexbildner, wie zum 
Beispiel Huminstoffe, im Untergrund vorhanden sind. Deswegen wurde die 
Variabilität der Kohlenstoff-Anreicherungsfaktoren für die mikrobielle Toluen-
oxidation durch G. metallireducens mit einer gelösten und mit einer festen 
Fe(III)-Phase als terminaler Elektronenakzeptor untersucht. Mit Fe(III)-Citrat, 
einer gelösten Fe(III)-Phase, wurde ein sehr robuster Wert für εC von -3.0‰ 
gefunden, der einem AKIE von 1.021 für die Oxidation der Methylgruppe 
entspricht. Weder unterschiedliche Verhältnisse von Elektronendonor zu  
-akzeptor (Toluen/Fe(III)) noch verschiedene Raten für die mikrobielle Toluen-
oxidation führten zu einer signifikanten Veränderung. Dieser Anreicherungs-
faktor unterscheidet sich hingegen stark von demjenigen, der mit einer festen 
Fe(III)-Phase als Elektronenakzeptor bestimmt wurde (-1.0‰). Wir vermuten, 
dass die Nachlieferung von Toluen für die Bakterien, die eine feste Fe(III)-Phase 
reduzieren, limitierend ist, was zu einer Maskierung der maximal beobachtbaren 
Isotopenfraktionierung führt. Die Anreicherung, die in Kulturen mit Fe(III)-
Citrat als Elektronenakzeptor beobachtet wurde, scheint hingegen nahe dem 
intrinsischen Isotopeneffekt zu sein. 

Diese Arbeit zeigt, dass sich CSIA sehr gut für die Identifizierung und Quan-
tifizierung der gekoppelten oxidativen und reduktiven Schadstofftransformation 
unter eisenreduzierenden Bedingungen eignen dürfte. Weiterführende Studien 
auf dem Gebiet der Fraktionierung stabiler Isotopen im Hinblick auf die gekop-
pelte Schadstofftransformation sollten diesen Prozess mit anderen Fe(III)-Mine-
ralien, einem grösseren pH-Bereich wie auch mit anderen Schadstoffen unter-
suchen, um die Anwendbarkeit von CSIA zu bestätigen. Zusätzlich sollte auch 
die durch die mikrobielle Oxidation von Toluen verursachte Wasserstoff-
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Isotopenfraktionierung untersucht werden. Dies könnte sowohl weitere Ein-
blicke in den Reaktionsmechanismus geben, als auch zu einer verbesserten 
Quantifizierung dieses Prozesses an kontaminierten Standorten führen. 

 


