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KURZFASSUNG

Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wird die Solubilisierung und die

photosynthetische Aktivität von filamentösen heterocystenbildenden Cyano-

bakterien in Wasser-Öl Mikroemulsionen untersucht (Tween 85/Span

80/Hexadecan/ Wasser). Transparente Mikroemulsionen konnten hergestellt

werden, die bis zu 108 Zellen/ml enthielten. Der Zustand der Zellen im

organischen Millieu wurde mittels Licht- und elektronenmikroskopischen

Techniken untersucht. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Bakterienfilamente

nur homogen in einer Mikroemulsion dispergieren lassen, wenn der HLB-Wert

(Hydrophilic-Lipophilic Balance) der Mikroemulsion > 9 ist.

Wurden A variabilis Zellen in (Tween 85/Span 80)/HexadecanA/Vasser, w0

> 30 (w0 = [H20]/[S]) und einer Totalkonzentration von 86 mM Surfactant

solubilisiert, konnte eine deutliche photosynthetische Aktivität nachgewiesen

werden. Die Photosyntheserate wurde direkt in der Mikroemulsion mit Hilfe einer

Clark Elektrode gemessen. Bei einer Belichtung mit Kunstlicht konnte eine 02-

Produktion von 0.53 (xmol OJ min x mg Chla nachgewiesen werden.

Demgegenüber fand in Dunkelheit ein Sauerstoffverbrauch statt, was aufgrund

der Zellatmung zu erwarten ist. Nach Beigabe eines Photosynthese Inhibitors

konnte keine Sauerstoffbildung mehr nachgewiesen werden; die Sauer¬

stoffproduktion scheint ganz klar eine Folge der Photosyntheseaktivität zu sein.

Der zweite Teil dieser Studie befasst sich mit der Wasserstoffproduktion

von A variabilis. In einer Tween 85/Span 80/HexadecanA/Vasser Mikroemulsion

konnte keine Wasserstoffbildung nachgewiesen werden. Wurde nur der

Surfactant (Tween) mit Wasser gemischt, war eine signifikante

Wasserstoffproduktion festeilbar. Die produzierte Menge H2 hing dabei stark von

der chemischen Struktur des Surfactants ab. Bei Verwendung von Tween 85, 80,

60, 20 ergaben sich unterschiedliche Mengen an H2, wobei Tween 85 am

effektivsten war. Wurden A variabilis Zellen in 10% Tween 85

A/Vachstumsmedium unter anaeroben Bedingungen gezüchtet, konnte innerhalb

von 28 Tagen eine H2-Freisetzung von ca. 5 ml gemessen werden. Im reinen



2

Wachstumsmedium betrug demgegenüber die H2-Produktion in der gleichen

Zeitspanne nur 0.073 ml. Zudem konnte die Wasserstoffbildung in Tween 85 über

mehr als 2 Monate hinweg beobachtet werden.

Die Anwesenheit stickstoffixierender Zellen (sog. HeteroCysten) innerhalb

der Filamente ist notwendig für die Tween induzierte Wasserstoffproduktion; wird

die Bildung der Heterocysten mit einem stickstoffhaltigen Nährmedium

unterdrückt, kann keine H2- Bildung mehr nachgewiesen werden. Diese

Beobachtung unterstreicht die Bedeutung des Enzyms Nitrogenase für die H2-

Produktion; dieses Enzym ist im Normalfall nur in den Heterocysten (02-

Auschluss) enthalten. Zusätzlich konnte eine negative Kopplung zwischen H2- und

photosynthetischer 02-Bildung beobachtet werden.

Aufgrund der oben erwähnten Beobachtungen werden im Schlussteil mögliche

Einwirkungen von Tween auf die H2- Produktion vorgeschlagen und eine

eventuelle biotechnologische Nutzung der aufgeführten Resultate diskutiert.
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ABSTRACT

The first part of the present study investigates the solubilization and

photosynthetic activity of filamentous, heterocystous cyanobacteria (Anabaena

variabilis) in water-in-oil microemulsions (Tween 85/Span 80/hexadecane/water).

Transparent microemulsions containing up to 108 cells/ml were obtained. The

physical State of the cells in the organic milieu, which was analyzed by light and

electron microscopy, is dependent on the hydrophilic-lypophilic balance (HLB) of

the System. Cell solubilization in microemulsions is observed only at HLB values

higher than 9, where the filaments are homogeneously dispersed in the organic

milieu.

Solubilized cells display clear photosynthetic activity in (Tween 85/Span

80)/hexadecane/water at w0 > 30 (w0 = [H20]/[surfactant]) and 86 mM total

Surfactant concentration. Photosynthetic activity is assessed by measuring

oxygen evolution with a Clark electrode, directly immersed in the microemulsion.

Under illumination 0.53 umol Oj/min x mg Chi a are produced, while in the dark

oxygen consumption occurs, due to respiration. Oxygen evolution is clearly a

result of photosynthetic activity: no oxygen is produced in the presence of specific

Inhibitors of photosynthesis.

The second part of this study focuses on the capacity of A variabilis to

produce hydrogen. Hydrogen production is not obtained in Tween 85/Span

80/hexadecane/water. In contrast, addition of Tween to aqueous suspensions of

cyanobacterial cells induces a significant hydrogen release. The amount of

hydrogen evolved, depends on the chemical structure of the Surfactant. Varied

degrees of activity are shown by Tween (Tween 85, 80, 60, 20), the most active

Surfactant being Tween 85. About 5 ml of hydrogen are released by A variabilis

in 10% Tween 85/growth medium, under anaerobic conditions, over a time span

of 28 days. In the control sample, in growth medium, only 0.073 ml of hydrogen

are produced in the same time-interval. Furthermore, in the presence of Tween

85, hydrogen production can be observed for at least two months.
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The presence of nitrogen-fixing cells (heterocysts) in the filaments of A

variabilis is required for Tween induced hydrogen production, which is not

observed in filaments with a reduced heterocyst frequency. This Observation

underlines the role of the nitrogenase enzyme, contained in the heterocysts, in

hydrogen production. In addition, a negative coupling between hydrogen and

photosynthetic oxygen evolution is observed.

On the basis of these observations, a mechanism for the effect of Tween on

hydrogen production is proposed and the possibility of biotechnological

exploitation of these findings, is discussed.


