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Zusammenfassung
Der anaerobe Abbau von organischen Substanzen ist aus ökologischen und tech¬

nischen Gesichtspunkten von grösstem Interesse. In der Regel verläuft der

Abbau über verschiedene Zwischenstufen und wird von einer Vielzahl verschie¬

dener Organismen durchgeführt. Einige dieser Organismen sind bekannt und in

Reinkultur untersucht worden. Viele der mannigfaltigen Wechselwirkungen, die

es in solchen Systemen zwischen den Organismen gibt, können jedoch nur in

den Gesamtsystemen untersucht werden. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf

ihren praktischen Einsatz in der anaeroben Abwasserreinigung. Anaerobe

Mischkulturen werden seit langer Zeit untersucht, und die Methoden der Unter¬

suchung sind vielfältig, aber in vieler Hinsicht völlig unzureichend. Besonders

gilt dies für die Dynamik solcher Prozesse, welche für den praktischen Betrieb

von Abwassersystemen von grösster Bedeutung ist.

Die hier eingesetzte Methode bedient sich der Messung gelöster Gase mit einem

Membraneinlass-Massenspektrometer (MS). Damit können mit hoher Empfind¬
lichkeit kleinste Umsätze von Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid gemessen

werden. Hierfür wurde eine vielseitig einsetzbare Messzelle entwickelt. Über

eine pH-Messung und Regelung kann der pH konstant gehalten und der Säure¬

umsatz bestimmt werden. Die Messung des Verlustes von gelöstem Kohlen¬

dioxid aus der Messzelle entsprach dem gemessenen Salzsäureverbrauch zur

Konstanthaltung des pH. Diese rein physikalischen Experimente beweisen die

Eignung des eingesetzten Systems für die On-Line Bestimmung von Gelöstgas¬
konzentrationen.

Bei den ersten biologischen Experimente wurde versucht ein kinetisches Modell

für den anaeroben Molkeabbau zu verifizieren. Zu diesem Zweck wurden unbe¬

handelte Proben aus einem Riessbettreaktor in die Messzelle transferiert. Die

Proben wurden in der Messzelle entgast. Danach wurden kleine Mengen von

Molke eingespritzt. Neben den kontinuierlichen Messungen der

Gaskonzentrationen wurden flüssige Proben im Gaschromatographen auf ver¬

schiedene Fettsäuren analysiert. Es erwies sich als unmöglich, die gemessenen

Daten durch Variation der Zusammensetzung der Mischpopulation im gegebe¬
nen Modell zu beschreiben. Daraus wurden folgende Schlussfolgerungen gezo¬

gen: Das verwendete Modell ist für die dynamische Beschreibung der komple¬
xen Vorgänge im Molkeabbau nur beschränkt einsetzbar. Hingegen sind die

Daten aus den dynamischen Experimenten hervorragend für die Modelldiskrimi-
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nierung geeignet. Messungen an ungewaschenen Biofilmproben lassen aber die

Frage offen, ob alle wichtigen Zwischenprodukte in der Flüssigkeit tatsächlich

analytisch richtig erfasst wurden.

Für weitere Untersuchungen wurde das Messsystem so erweitert, dass Proben

aus dem anaeroben Wirbelschichtreaktor unter Luftausschluss gewaschen und in

die Messzelle transferiert werden konnten. Da sich der Molkeabbau als zu kom¬

plex erwies, wurden Hauptreaktionen des anaeroben Abbaus im Detail unter¬

sucht. Zuerst wurde die Abbaukinetik von Essigsäure durch stufenförmige

Konzentrationserhöhungen untersucht. Aus den Versuchen bei pH-Werten zwi¬

schen 5 und 8 konnte ermittelt werden, dass die Konzentration der undissoziier-

ten Säure kinetisch bestimmend ist. Im untersuchten Konzentrationsbereich

konnten keine Hinweise auf eine Substratinhibition durch Essigsäure gefunden
werden. Die gemessenen Daten wiesen aber eine unbefriedigend hohe Streuung
auf.

Aus diesen Gründen wurde die Versuchsmethode erneut modifiziert. Die konti¬

nuierliche Zudosierung von Substratlösung ermöglicht die gleichen Untersu¬

chungen, wie die Methode der stufenförmigen Konzentrationserhöhung. Dabei

können aber alle Vorteile dynamischer Experimente genutzt werden. Bei pH-
Werten zwischen 6 und 8 stimmte sowohl das Methan- als auch das C02-Signal

sehr gut mit dem Modell überein. Die Titrationskurve wich jedoch signifikant
ab. Bei pH 5 scheinen andere Reaktionen als der Abbau zu Methan und

Kohlendioxid möglich zu sein, wie dies durch die Änderung des

Produkteverhältnisses sichtbar wird. Ansonsten sind die Ergebnisse aus diesen

Versuchen denen mit stufenförmigen Konzentrationserhöhungen ähnlich.

Mit der Methode der kontinuierlichen Substratdosierung wurde auch die Abbau¬

kinetik von Ameisensäure untersucht. Dabei erwies sich der Verlauf der Was-

serstoffkonzentration als sehr nützlich für eine Modelldiskriminierung. Es

konnte ein Modell gefunden werden, das alle gemessenen Konzentrationsver¬

läufe beschreiben kann. Dieses Modell besagt, dass Ameisensäure zuerst zu

Wasserstoff und Kohlendioxid gespaltet wird. Danach wird aus diesen Zwi¬

schenprodukten Methan gebildet. Dieser Schritt wurde durch eine Doppel-
Monod-Kinetik beschrieben. Isotopenversuche zeigten hingegen, dass ein gros¬

ser Teil der Methanproduktion (ca. 50%) ohne Wasserstoff als Zwischenprodukt
vor sich geht. Mögliche Parallelreaktionen sind die direkte Methanbildung aus

Ameisensäure ohne Ausscheidung von Wasserstoff und der Umweg über andere

Carbonsäuren.
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In dieser Arbeit konnte somit ein neues Werkzeug zur Erforschung von Misch¬

kulturen am Beispiel des anaeroben Abbaus vorgestellt werden. Die Anwendung
dieses Messsystems für dynamische Experimente mit weiteren Zwischenpro¬
dukten des anaeroben Abbaus verspricht eine weitere Aufklärung der Grundre¬

aktionen des Prozesses. Das Messsystem kann ebenfalls für kinetische Untersu¬

chungen in aeroben Prozessen eingesetzt werden. Toxizitätsanalysen sowie

Aktivitätstests mit Mikroorganismen oder Zellkulturen lassen sich in kürzester

Zeit durchführen.
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Abstract

From the ecological point of view anaerobic degradation of organic substances

is very promising. Normally the anaerobic degradation process includes many

Steps which are performed by many different organisms. Some of these orga-

nisms are known and have been identified. The complex interactions in such a

biological system can only be investigated in mixed culture experiments. This is

especially true in regard to practical applications of anaerobic waste water treat-

ment Systems. Anaerobic cultures have been studied for a long time and various

methods of investigation have been developed, but in many cases these methods

are completely insufficient. This is especially true for the dynamic behaviour of

anaerobic digestion Systems.

A membrane inlet mass spectrometer (MS) was the key component used in this

project. With this instrument small concentration changes of hydrogen, methane

and carbon dioxide can be observed with very high sensitivity. A multipurpose
measurement cell was developed to reach this goal. pH can be maintained

constant by pH measurement and control and the total acid turnover can be

monitored. The measured loss of dissolved carbon dioxide out of the measure¬

ment cell corresponded well to the effective acid consumption for pH control.

This purely physical experiment proved the suitability of this System for on-line

measurements of dissolved gases.

The goal of the first biological experiments was the verification of a kinetic

model for the anaerobic degradation of whey. Untreated biofilm coated sand

samples from an anaerobic fluidized bed reactor were transferred to the

measurement cell. Then the samples were degassed within the measurement cell

and small amounts of whey were injected. In addition to the MS data for gas

component measurement, off-line samples were withdrawn to analyze the

concentrations of volatile carbonic acids by gaschromatography. It was

impossible to fit the given model to the measured concentration data by varying
the biomass composition in the model. The following conclusions were made:

This model not sufficiently general for the dynamic description of the complex

processes in an anaerobic digestion System. On the other hand the dynamically
measured concentration data are well suited for model discrimination. These

measurements with unwashed samples leave the question unanswered, whether

all important intermediates have been analyzed.
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The experimental setup was modified for further experiments in a way that allo-

wed the washing and transferring of samples from the anaerobic fluidized bed

reactor to the measurement cell under the exclusion of oxygen. Because of the

complexity of the anaerobic degradation of whey it was decided to investigate
the main reactions in detail first. The degradation kinetics of acetic acid was

examined by the application of a stepwise concentration change by repeated

injection of acetic acid Solution to the measurement cell. It was found from the

results of the experiments carried out at pH values between 5 and 8 that the

concentration of the undissociated species of acetic acid is determining the

degradation kinetics. No hints for Substrate inhibition by acetic acid were found

in the concentration ränge where the experiments have been carried out. How-

ever the high scattering of the experimental results was not satisfactory.

The experimental setup was modified again for these reasons. Continuous

dosing of Substrate Solution allows to perform the same experiments as the

method with stepwise concentration changes. But the advantages of continuous

measurements can be used in addition. For the experiments with pH value

between pH 6 and 8 good agreement between the experimental data sets and the

simulated curves for methane and carbon dioxide was found. In contrast the

titration curve was not predicted correctly. At a pH 5 other reactions of acetate

conversion seem to occur which can be seen by the change of product
distribution. The results are similar to those gained from the experiments using

stepwise concentration change.

Continuous Substrate addition was also used for the investigation of the anaero¬

bic degradation kinetics of formic acid. The shape of the hydrogen concentra¬

tion profile proved to be useful for model discrimination. Further, a model for

the description of the measured concentration profiles could be developed.

According to this model acetic acid is split in a first reaction to form hydrogen
and carbon dioxide. Methane is formed from these intermediates in a second

step. This step can be described by a double Monod equation. Isotope studies

showed, however, that an important fraction of methane (ca. 50%) is formed

through other pathways. Direct methane formation from formic acid without the

excretion of hydrogen and or by formation of carbonic acids seem to be possible
too.

In this work a new tool for the investigation of mixed bacterial cultures has been

presented using anaerobic degradation as an example. Further experiments with

other intermediates are very promising for the elucidation of the basic reactions
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of the anaerobic digestion process.The measurement system can be used for the

investigation of kinetic problems in aerobic cultures as well. Toxicity as well as

activity analysis with microorganisms or cell cultures can be performed in a

short time ränge using oxygen uptake or intermediate production rates.


