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6. ZUSAMMENFASSUNG

r

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war abzuklären, ob die

bei Pseudomonas sp. gefundene Eigenschaft, die Verbin¬

dung 4,4-Dicarboxyazobenzol (2) abzubauen, in der Natur bei

anderen Mikroorganismen verbreitet ist. Im weiteren wollte

man Information darüber gewinnen, ob diese Mikroorganismen

in der Lage sind, andere aromatische Azoverbindungen als

4,4'-Dicarboxyazobenzol (2) als Kohlenstoffquelle zu ver¬

werten. Schliesslich wurden Untersuchungen zum Abbauweg sol¬

cher Azoverbindungen durchgeführt.

Durch ein Screening konnten 5 Mikroorganismen gefunden und

als Reinkulturen isoliert werden, die mit 4,4'-Dicarboxy¬

azobenzol (1) als einziger Kohlenstoff- und Energiequelle

wachsen können. Diese Organismen wurden mit PB 1, PB 2,

PB 3, PB 4 und PB 5 bezeichnet. Die Wachstumsgeschwindig¬

keit von PB 4 ist mit einer Verdopplungszeit von

' t. = 2,24 h fast doppelt so gross wie die der übrigen

Bakterienstämme und des von Overney gefundenen Pseudo¬

monas sp. [4].

*

Das Substratspektrum der gezüchteten Mikroorganismen ist

äusserst eng.Ausser mit 4,4'-Dicarboxyazobenzol (2)

konnten alle PB-Stämme auch mit 4,4-Dicarboxyazoxybenzol (9_)

ohne Zugabe einer weiteren Kohlenstoffquelle wachsen.

Einzig der Mikroorganismus PB 4 zeigte eine etwas gerin¬

gere Substratspezifität. Er war in der Lage, zusätzlich

die Azoverbindung 2,2'-Dicarboxyazobenzol <H) abzubauen.

Andere aromatische Azoverbindungen konnten von allen

Mikroorganismen nicht verwertet werden.

Um das Substratspektrum von PB 4 zu erweitern, wurde über

einen Zeitraum von 322 Tagen eine Adaptation des Mikro¬

organismus an das Substrat 3,3'-Dicarboxyazobenzol (J_2) in

kontinuierlicher Kultur versucht. Es kam jedoch innert

dieser Zeit zu keinem biologischen Abbau des Stoffes.
i

Mit zellfreien Extrakten wurde unter aeroben und anaeroben

Bedingungen die enzymatische Aktivität beim Umsatz von

«, 4,4'-Dicarboxyazobenzol (2) gemessen. Der zellfreie



- 100 -

v

dabei die höchste Aktivität.

Die Messung der spezifischen Aktivität des zellfreien Ex¬

trakts von PB 4 bei anderen Azoverbindungen ergab die

höchsten Resultate beim Umsatz von Orange II 2Q_ und

Carboxy-Orange II 18. Dies führt zur Vermutung, dass bei

einem enzymatisch katalysierten Abbau von Azoverbindungen

im Zellinnern das Vorhandensein einer Hydroxylgruppe in

ortho-Stellung zur Azobrücke eine gewisse Rolle spielt.

Da die gemessenen absoluten und mit einer relativ hohen

Streuung behafteten Aktivitäten der zellfreien Extrakte

äusserst klein sind, kann kein Schluss auf den möglichen

ersten Schritt des Abbauwegs der Azoverbindung gezogen

werden

Abschliessend darf gesagt werden, dass es leicht ist, in

der Natur Mikroorganismen zu finden, die die Modell-

Verbindung 4,4'-Dicarboxyazobenzol (2) abbauen i

können. Die Substratspezifität dieser Mikroorganismen

ist aber derart gross, dass ein praktischer Einsatz sol¬

cher Bakterien für den aeroben Abbau von Azofarbstoffen *

z.B. in Industriekläranlagen nicht denkbar ist.



*
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Abstract

The aim of this work was to find out if the property of

Pseudomonas sp. to degrade 4,4'-dicarboxyazobenzene (2)

is common in nature. Furthermore we wanted to get Informa¬

tion whether these microorganisms were able to make use of

aromatic azo Compounds other than 4,4'-dicarboxyazobenzene (2).

Finally we made investigations on the metabolism of this azo

Compound.

After a Screening 5 microorganisms could be found and isola-

ted as pure cultures (strains PB 1, PB 2, PB 3, PB 4, PB 5).

The growth rate of PB 4 (t, = 2,24 h) is nearly twice the

growth rate of the other PB strains.

The microorganisms' Substrate spectrum is extremely narrow.

Except for 4,4'-dicarboxyazobenzene (2) all PB strains

could grow on 4,4'-dicarboxyazoxybenzene (1) as the sole

source of carbon. Only the microorganism PB 4 showed a some-

what smaller Substrate specifity. In addition, it was able

to degrade 2,2 '-dicarboxyazobenzene <H). Other aromatic

azo Compounds could not be degraded by any of the PB strains.

An adaption of PB 4 to 3,3'-dicarboxyazobenzene (1_2) in a

continuous culture didn't prove to be successfull within

10 months.

The enzyme activity of cell free extracts with 4,4-dicarboxy-

azobenzene (2) was measured under aerobic and anaerobic

conditions. Best results werde shown by PB 4.

The measurement of the specific activity of cell free ex¬

tracts of PB 4 with other azo Compounds gave the best re¬

sults with Orange II ig and Carboxy-Orange II 18.

The reason could be the position of a hydroxyl group in

the position ortho to the azo bridge of the mentioned Com¬

pounds .

The measured activities of the cell free extracts are

nevertheless extremely small. So it is difficult to make

conclusions about the metabolism.
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Obviously it is not difficult to find microorganisms in

nature which are able to degrade the model Compound

4,4'-dicarboxyazobenzene (2). But the narrow Sub¬

strate specifity of these microorganisms will not allow

an application of any importance in an industrial sewage

plant.


