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9. ZUSAMMENFASSUNG

Verschiedene Komponenten von Heizöl EL sind wasserlöslich

und können wegen ihres äusserst niedrigen GeruchsSchwellen¬

wertes ein Problem für die Trinkwasserversorgung darstel¬

len. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der mikrobiel-

len Degradation dieser wasserlöslichen Fraktion im Grund¬

wasser.

Der Nachweis der wasserlöslichen Heizölkomponenten erfolgte

mit Hilfe der hochauflösenden Gaschromatographie und ihre

Identifikation (Benzol- und Naphtalinderivate) mittels

Vergleichs mit Reinsubstanzen und mittels Massenspektro-

metrie.

Die Kinetik des mikrobiellen Abbaus der Einzelkomponenten

wurde in Standversuchen und in einem kontinuierlich betrie¬

benen Perkolationssystem verfolgt. Als Summenparameter für

den Verlauf der Kohlenwasserstoff-Elimination diente die

Messung des gelösten organischen Kohlenstoffs. Parallel

dazu wurde die Vermehrung jener Arten der Grundwassermikro¬

flora bestimmt, welche die wasserlösliche Heizölfraktion

als Substrat auszunützen vermochten.

Es zeigte sich, dass die mikrobielle Zersetzung der Kohlen¬

wasserstoffe stark von der Temperatur, dem Stickstoff- und

dem Sauerstoffgehalt des Grundwassers abhängig ist. Vier

Bakterienstämme, welche die wasserlösliche Heizölfraktion

anzugreifen vermögen, wurden aus dem Grundwasser isoliert.

Die beim mikrobiellen Abbau der Kohlenwasserstoffe von

ihnen gebildeten, gaschromatographisch beobachtbaren Zwi¬

schenprodukte wurden massenspektrometrisch anhand von Rein¬

substanzen identifiziert. Die praktische Anwendung der

Resultate auf Heizöl EL - Schadenfälle wurde diskutiert.
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Abstract

Different components of heating oil are watersoluble and

can pose a taste and odor problem for watersupply. This

work deals with the microbial degradation of the water¬

soluble fraction of heating oil (diesel fuel) in ground-

water.

The detection of Single components was carried out with

high resolution gaschromatography and their identification

(benzene- and naphtalenederivatives) was established by

comparison with pure substances and by masspectrometry.

The kinetics of the microbial degradation of Single compo¬

nents were studied in batchexperiments and in a continuous

percolating System. As a collective parameter for the eli-

mination of hydrocarbons, dissolved organic carbon was de-

termined. Simultaniously, the increase of the number of

microorganisms capable of utilizing the watersoluble frac¬

tion of heating oil in groundwater was measured. It was

shown that the microbial degradation of hydrocarbons depends

on the temperature, the nitrogen and oxygen content of ground¬

water. Four bacterial populations which are capable of

attacking the watersoluble Compounds were isolated from

groundwater. Intermediate products resulting from the micro¬

bial degradation, which are detectable by gaschromatography,

were identified by masspectrometry.

The application of the results to heating oil accidents

occuring under natural conditions was discussed.


