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Zusammenfassung

Der Transport von Bakterien in der wasserungesättigten Bodenzone spielt

eine wichtige Rolle für die Bodensanierung und für die Gefährdung des

Grundwassers durch pathogene Bakterien. Bakterien werden in porösen Medien

zurückgehalten, weil sie mit Grenzflächen zwischen Festphase, Wasser und Luft

interagieren. Während die Adhäsion von Bakterien an feste Oberflächen schon

intensiv untersucht wurde, ist die Anreicherung von Bakterien an Wasser-Luft-

Grenzflächen noch wenig erforscht. Deshalb beschäftigte sich der erste Teil

dieser Doktorarbeit damit, die Ansammlung verschiedener Bakterien an der

Wasser-Luft-Grenzfläche zu quantifizieren und den Einfluss von Wasser-Luft-

Grenzflächen auf den Bakterientransport in porösen Medien zu bestimmen.

Die Ansammlung von vier Bakterienstämmen mit unterschiedlichen

Oberflächeneigenschaften an der Wasser-Luft-Grenzfläche wurde in zwei

verschiedenen Versuchssystemen untersucht, einem Batchsystem mit statischen

Wasser-Luft-Grenzflächen und einem dynamischen System mit aufsteigenden

Luftblasen. In beiden Versuchssystemen reicherten sich alle untersuchten

Stämme an der Wasser-Luft-Grenzfläche an, und ihre Anreicherung nahm mit

zunehmender Oberflächen-Hydrophobizität der Bakterien zu. Die Ansammlung

hydrophiler Bakterien an der Wasser-Luft-Grenzfläche stieg mit zunehmender

Ionenstärke an, was auf einen Einfluss der elektrostatischen Abstossung zwischen

den negativ geladenen Bakterien und der negativ geladenen Wasser-Luft-

Grenzfläche hinweist. Da die DLVO-Wechselwirkungen (Van der Waals und

elektrostatische Wechselwirkungen) zwischen Bakterien und der Wasser-Luft-

Grenzfläche grundsätzlich abstossend sind, müssen zusätzliche Interaktionen die

bakterielle Anreicherung an der Wasser-Luft-Grenzfläche bestimmen. Es konnte

gezeigt werden, dass hydrophobe Wechselwirkungen, die auf der Basis der durch

Kontaktwinkelmessungen bestimmten Oberflächen-Hydrophobizität der

Bakterien berechnet wurden, in der Lage sind, das Akkumulationsverhalten aller

Bakterien zu erklären.

In einer mit Sand gefüllten Säule, in der verschiedene Wassersättigungen

eingestellt werden konnten, wurde der Einfluss von Luft auf den Transport

zweier Bakterienarten untersucht. Die Säule war mit Messstellen für
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Wasserdruck und -Sättigung ausgestattet und wurde unter gut definierten

wasserungesättigten Bedingungen betrieben. Der Transport beider Bakterienarten

war unter ungesättigten Bedingungen stark reduziert. Es wird ein mechanistisches

Modell für den Bakterientransport vorgeschlagen, das den verminderten

Transport unter ungesättigten Bedingungen auf die bakterielle Ansammlung an

der Wasser-Luft-Grenzfläche zurückführt. Das Modell berücksichtigt

Änderungen in der verfügbaren Oberfläche von Feststoff-Wasser- und Wasser-

Luft-Grenzflächen aufgrund der Oberflächenbedeckung durch Bakterien und

aufgrund von Änderungen im Wasserfluss. Literaturdaten wurden in die

Validierung des Modells eingeschlossen. Alle untersuchten Bakterien hatten eine

höhere Affinität zur Wasser-Luft-Grenzfläche als zur festen Oberfläche, so dass

die Ansammlung von Bakterien an Wasser-Luft-Grenzflächen wahrscheinlich

den Bakterientransport in ungesättigten Böden kontrolliert.

Viele Bakterien liegen im Boden adhäriert an Partikel vor. Deshalb sollte

im zweiten Teil der Arbeit der Einfluss der Adhäsion von Bakterien an

Partikeloberflächen auf ihren Abbau von organischen Schadstoffen, in unserem

Fall 4-Nitroanisol, untersucht werden. Zunächst wurde der Abbauweg von 4-

Nitroanisol aufgeklärt. Aus Umweltproben konnten zwei Rhodococcus-Stämme

isoliert werden, die in der Lage sind, auf 4-Nitroanisol als ausschliesslicher

Kohlenstoff- und Energiequelle zu wachsen. Der erste Schritt in der

Abbausequenz war die O-Demethylierung von 4-Nitroanisol zu 4-Nitrophenol,

das sich während des Wachstums vorübergehend im Medium anreicherte.

Sauerstoffaufnahme-Experimente zeigten, dass 4-Nitrophenol vor der

Ringspaltung und Mineralisation zu 4-Nitrocatechol und 1,2,4-Trihydroxybenzol

metabolisiert wurde. Die Nitrogruppe wurde als Nitrit freigesetzt, das sich im

Medium in stöchiometrischen Mengen anreicherte.

Um zu untersuchen, inwiefern die Adhäsion der isolierten Rhodococci ihre

Aktivität beeinflusst, wurde der Abbau von 4-Nitroanisol durch adhärierte

Bakterien von Rhodococcus opacus AS2 in gesättigten Säulensystemen mit dem

Abbau durch suspendierte Bakterien in Batchsystemen verglichen. Bei allen

verwendeten Biomassemengen und Flussraten war der bakterielle Abbau von 4-

Nitroanisol im Säulensystem langsamer als im Batchsystem. Es wurde

angenommen, dass die verminderte Abbaurate im Säulensystem durch eine

verminderte Substratversorgung der Zellen verursacht wurde. Für die Analyse
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von Versuchsdaten und Literaturdaten wurde ein mathematisches Modell

verwendet, das die Biodegradation als eine Kombination aus intrinsischer

Bakterienaktivität und Massentransfer von Substrat beschreibt. Die Analyse

zeigte, dass die etablierte Beschreibung des Substrattransfers zu adhärierten

Zellen in Säulensystemen nicht adäquat ist. Eine verbesserte Berechnung wird

vorgeschlagen. Der reduzierte Massentransfer zu Bakterien, die in

Säulensystemen an Partikel adhäriert sind, scheint ein generelles Phänomen zu

sein, das für verschiedene Bakterienarten und Substrate gefunden wird.
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Summary

The transport of bacteria in the vadose soil zone plays an important role

for successful bioremediation of polluted sites as well as for the assessment of

groundwater contamination by pathogenic bacteria. Bacteria are retained in a

porous matrix because they tend to interact with interfaces. While adhesion of

bacteria to solid surfaces had been studied intensively already, only little was

known about bacterial enrichment at air-water interfaces. Therefore, in the first

part of this thesis, the attachment of different bacteria to the air-water interface

was quantified, and the influence of air-water interfaces on bacterial transport in

porous media assessed.

The accumulation of four bacterial strains with different surface properties

at the air-water interfaces of a static batch System and a dynamic System of rising

air bubbles was quantified. All investigated strains enriched at the air-water

interface in both Systems, and their enrichment increased with increasing

bacterial surface hydrophobicity. For the hydrophilic bacteria, the attachment to

the air-water interface increased with increasing ionic strength, suggesting the

participation of electrostatic repulsion between the negatively charged bacteria

and the negatively charged air-water interface. DLVO interactions, which

comprise Van der Waals and electrostatic interactions, between bacteria and the

air-water interface are generally repulsive. Thus, additional interactions have to

drive the bacterial enrichment at the interface. Hydrophobie interaction energies

were calculated on the basis of contact angle measurements, which are a measure

for cell surface hydrophobicity, and were found to be able to aecount for the

observed attachment behavior of all bacteria.

The influence of the air phase on the transport of two bacterial species in

porous media was assessed in a sand column at various water saturations. The

column was equipped with ports for measuring water pressure and water

Saturation and was run under well-defined unsaturated steady State flow. The

retention of both bacterial strains was markedly increased under unsaturated

conditions. A mechanistic model for bacterial transport is proposed that attributes

the reduced transport under unsaturated conditions to bacterial attachment to the

air-water interface. The model takes into aecount changes in the available surface
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area of both solid-water and air-water interfaces due to coverage by bacteria and

to changes in water flow. Literature data were included in the model Validation.

All analyzed bacteria had a higher affinity to the air-water interface than to the

solid surface, suggesting that bacterial enrichment at air-water interfaces may be

Controlling bacterial transport in unsaturated soils.

Most soil bacteria live attached to solid surfaces. In the second part of the

thesis, the influence of adhesion of bacteria to solid surfaces on their degradation

of organic pollutants, in our case 4-nitroanisole, was investigated. First, the

degradation pathway of 4-nitroanisole was studied. Two Rhodococcus strains that

were able to grow on 4-nitroanisole as the sole source of carbon and energy were

isolated from environmental samples. In the first step of the degradation of 4-

nitroanisole, the Compound was 0-demethylated to 4-nitrophenol, which

accumulated transiently in the medium during growth. Oxygen uptake

experiments indicated the transformation of 4-nitrophenol to 4-nitrocatechol and

1,2,4-trihydroxybenzene before ring cleavage and mineralization took place. The

nitro group was removed as nitrite, which accumulated in the medium in

stoichiometric amounts.

To investigate the influence of adhesion of the isolated Rhodococci on

their activity, the degradation of 4-nitroanisole by adhered cells of Rhodococcus

opacus strain AS2 in saturated column Systems was compared to its degradation

by suspended cells in batch Systems. For all biomass Contents and flow rates used

in this study, the biodegradation of 4-nitroanisole was slower in the column

System than in the batch System. It can be assumed that the reduced degradation

rate in the column system was due to the reduced Substrate supply for attached

cells. Experimental and literature data were analyzed with a mathematical model

that describes biodegradation as a combination of the intrinsic activity of bacteria

and of the mass transfer to them. The analysis showed that the existing

mathematical description of mass transfer to single cells in column Systems was

not appropriate. An improved expression for the mass transfer is suggested. The

mass transfer limitation experienced by bacteria attached to collector particles in

percolated column Systems appears to be a general phenomenon that is prevalent

for different types of bacteria and Substrates.
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