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Zusammenfassung 
 

Oberflächengewässer wird in den meisten europäischen Ländern aufbereitet, bevor es als 

Trinkwasser verteilt wird. Während der Trinkwasseraufbereitung wird das Wasser desinfiziert, und 

Partikel, Mikroverunreinigungen und organische Kohlenstoffe werden entfernt. Der Abbau von 

organischen Kohlenstoffverbindungen erfolgt durch Mikroorganismen in verschiedenen 

Biofiltrationsstufen. Dies führt zu mikrobiellen Wachstum in diesen Filtern und dadurch auch zu 

einem Anstieg der Mikroorganismen im Wasser. Nach der Aubereitung beträgt die Konzentration 

der Mikroorganismen im Trinkwasser 103-105 Zellen/ml falls keine Enddesinfektion erfolgt. In 

einigen europäischen Ländern (z. B. Schweiz, Österreich, Niederlande, Deutschland) wird 

Trinkwasser ohne die Zugabe von Desinfektionsmitteln verteilt, wobei mikrobielles Wachstum 

durch die geringe Nährstoffkonzentration (meist Kohlenstoffverbindungen) im Wasser verhindert 

werden soll. Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden (1) welche Faktoren die Biomasse und deren 

Zusammensetzung in den Biofiltern der Trinkwasseraufbereitung und letztendlich auch in unserem 

Trinkwasser beeinflussen (2) ob sich die mikrobielle Zusammensetzung und Zellkonzentration 

während der Trinkwasserverteilung im Netzwerk und in Hausinstallationen verändert, bis das 

Wasser den Endverbraucher erreicht. Um diese Fragestellungen genauer zu untersuchen wurden 

Proben vor und nach jedem Aufbereitungsschritt der Trinkwasseraufbereitungsanlage der Stadt 

Zürich, dem zugehörigen Trinkwassernetzwerk sowie von verschiedenen Haushalten genommen 

und analysiert. Ausserdem wurde die mikrobielle Zusammensetzung der Biofilter in der 

Aufbereitungsanlage untersucht. In dieser Trinkwasseraufbereitungsanlage wird Seewasser aus 40 

m Tiefe ozoniert (dient u.a. der Desinfektion), bevor es über Schnellsandfiltration, 

Zwischenozonierung und darauffolgende Aktivkohlefiltration und Langsamsandfiltration 

aufgereinigt wird. Danach wird das Wasser mit einer mikrobiellen Zellkonzentration von 105 

Zellen/ml ohne die Zugabe eines Desinfektionsmittels verteilt. 

 

Zuerst wurde die komplexe mikrobielle Zusammensetzung von drei verschiedenen Biofiltern dieser 

Anlage (Schnellsandfilter, Aktivkohlefilter und Langsamsandfilter) und ihrer Filtrate analysiert. 

Auf allen Biofiltern waren mikrobielle Zellkonzentrationen im Bereich von 1.9 - 5 x 1015 Zellen/m3 

vorhanden. Durch die detataillerte Analyse des Kohlenstoffabbaus im Verlauf der 

Trinkwasseraufbereitung wurde gezeigt, dass dieser Abbau eine essentielle Funktion dieser 

Biomasse ist. Die Analyse der mikrobiellen Zusammensetzung mit 454 Pyrosequenzierung zeigte, 

dass ähnliche mikrobielle Gruppen (hauptsächlich Proteobacteria, Planctomycetes, Acidobacteria, 

Bacteriodetes, Nitrospira und eine Gruppe nicht klassifizierbarer Bakterien) in allen Filtern und 
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auch den Filtraten vorhanden waren. Dies zeigte, dass die Filterbiomasse direkt die mikrobielle 

Zusammensetzung des aufbereiteten Trinkwassers beeinflusst, welches in dieser Anlage ohne 

Enddesinfektion oder Netzschutz verteilt wird.  

 

Zudem wurden zwölf parallele Langsamsandfilter dieser Anlage, die sich erheblich in ihrem Alter 

und ihrer Betriebsweise unterschieden analysiert. Dabei wurde der Einfluss dieser Faktoren auf die 

Biomassekonzentration, Aktivität und mikrobielle Zusammensetzung untersucht. Adenosine tri-

phosphat (ATP) Messungen zeigten, dass die Biomasse innerhalb der ersten fünf Jahre mit dem 

Filteralter anstieg. In Filtern zwischen 10 und 24 Jahren war die Biomasse konstant und wurde 

hauptsächlich durch das Abtragen der oberen Schicht der Filter beeinflusst. Eine hohe Korrelation 

von ATP Konzentration und extrazellulärer Enzymaktivitäten deutete auf einen direkten 

Zusammenhang der Biomassemenge und ihrem Potential organischen Kohlenstoff abzubauen hin. 

Die mikrobielle Zusammensetzung war sehr ähnlich in allen 12 Langsamsandfiltern und wurde 

kaum durch das Filteralter und das Abtragen der Filter beeinflusst. Dies deutete darauf hin, dass die 

Wasserqualität des Langsamsandfilterzuflusses, als konstantester Faktor die mikrobielle 

Zusammensetzung in diesem letzten Aufbereitungsschritt bestimmte.  

 

Die biologische Stabilität des Wassers wurde im zugehörigen Netwerk anhand von Wasserproben 

mit unterschiedlicher Aufenthaltszeit (0-52 h) über einen Zeitraum von vier Monaten analysiert. An 

denselben Probenahmestellen wurden zwei Jahre später nochmals Proben genommen. 

Bemerkenswert stabile Gesamtzellkonzentrationen von 1.0 (± 0.15) x 105 Zellen/ml wurden in allen 

Wasserproben vom Reservoir bis in weite Teile des Verteilnetzes mit Durchflusszytometrie 

gemessen. Diese Stabilität wurde auch durch Messungen der ATP Konzentrationen, aeroben 

mesophilen Keimzahlen, gelösten organischen Kohlenstoffe und assimilierbaren organischen 

Kohlenstoffe festgestellt. Die mikrobielle Zusammensetzung, die mit denaturierender gradienten 

Gelelektrophorese (DGGE) und 454 Pyrosequenzierung analysiert wurde, zeigte mehr als 80 % 

Ähnlichkeit an diesen Probenahmestellen und während des Zeitraums von zwei Jahren. An den 

zwei Probennahmestellen mit der längsten Aufenthaltszeit des Wassers wurde ein leichter aber 

signifikanter Anstieg der Gesamtzellkonzentration auf 1.3 x 105 Zellen/ml beobachtet. Dieser 

Anstieg war auch in einer klaren Veränderung der mikrobiellen Zusammensetzung zu sehen, vor 

allem stieg das Vorkommen von Bakterien der Familie der Comamonadaceae von 2 auf 60 % an. 

Diese Resultate zeigen, dass bei der Analyse der biologischen Stabilität in 

Trinkwasserverteilsystemen Messungen der Gesamtzellkonzentration mit der Analyse der 

mikrobiellen Zusammensetzung ergänzt werden können.  
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Im Gegensatz zu der hohen biologischen Stabilität des Wassers im Trinkwassernetzwerk, führte 

Stagnation über Nacht in zwölf verschiedenen Haushalten der Stadt Dübendorf zu einem 

erheblichen Anstieg der mikrobiellen Gesamtzellkonzentration (2-3 fach), ATP (2-18-fach) und 

aeroben mesophilen Keimzahl (4-580-fach). Ausserdem führte dieser Anstieg zu einer Änderung 

der mikrobiellen Zusammensetzung. Die Zellen waren in stagnierten Wasserproben grösser und 

wiesen eine höhere Aktivität (ATP/Zelle) auf als die gespülten Proben, was auf mikrobielles 

Wachstum hindeutete. Nach 5 minütigen spülen des Hahns ging die Gesamtzellkonzentration, ATP 

und aerobe mesophile Keimzahl sowie die Wassertemperatur auf dieselben Werte wie in den 

Netzwerkproben zurück. Obwohl das hygienische Risiko in dieser Studie nicht analysiert wurde, 

macht sie die Notwendigkeit für gute Prüfmethoden für Materialien, die in Hausinstallationen 

verwendet werden deutlich. Allerdings reicht meist auch schon ein kurzes Spülen des Hahns vor 

Gebrauch um das Risiko mikrobiell belastetes Wasser zu erhalten zu verringern. 

 

Die gewonnenen Resultate dieser Doktorarbeit geben einen ersten detaillierten Einblick in die 

mikrobielle Ökologie eines nicht-chlorierten Trinkwassersystems. Ein besseres ökologisches 

Verständnis der Biofiltrationsprozesse kann in Zukunft zur Optimierung und dem Design von 

Trinkwasseraufbereitungsanlagen beitragen. Ausserdem wurde mit neuaufkommenden Methoden 

die biologische Stabilität im Trinkwassersystem analysiert und die gewonnen Daten können als 

Vergleichswerte für die Beurteilung der biologischen Stabilität anderer Trinkwassersysteme 

herbeigezogen werden.  
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Summary 
 

In most European countries drinking water is treated before distribution. During drinking water 

treatment the water is disinfected, and particles, micropollutants and organic carbon compounds are 

removed. Microorganisms degrade organic compounds during different biofiltration steps, what 

leads to microbial growth in these filters and also to an increase of microorganisms in the water. 

After treatment, the concentration of microorganisms in drinking water is in the range of 103-105 

cells/ml in case of no final disinfection step. In some European countries, namely Switzerland, 

Austria, The Netherlands and Germany, drinking water is distributed without the addition of a 

residual disinfectant. In such systems, microbial growth shall be limited by the low nutrient 

concentrations (predominantly organic carbon compounds) in the water. The objectives of this 

thesis were to (1) determine the factors influencing the microbial community composition of the 

biofilters in the drinking water treatment plant and of the final drinking water; (2) study whether the 

microbial community composition changes during drinking water distribution in the network or 

during stagnation in house installations until the water reaches the consumer. To study these 

questions, samples were taken and analyzed before and after each treatment step of the drinking 

water treatment plant of the city of Zürich, the adherent distribution network as well as separate 

household taps. In addition, the microbial community composition of the biofilters was studied. In 

this drinking water treatment plant lake water from 40 m depths is pre-ozonated (also for 

disinfection) before being treated by rapid sand filtration, intermediated ozonation, granular active 

carbon filtration and slow sand filtration. Afterwards the water is distributed with 105 cells/ml 

without the addition of a residual disinfectant. 

 

Firstly, the complex microbial community composition of three different biofilter types (rapid sand 

filters, granular activated carbon and slow sand filters) and their respective effluents in this full-

scale multi-step treatment plant was analyzed. Detailed analyses of organic carbon degradation 

measured with liquid chromatography organic carbon detection underpinned biodegradation as an 

essential function of the biofilter biomass. This biomass was present in concentrations in the range 

of 1.9 - 5 x 1015 cells/m3. The analysis of the microbial community composition with 454 

pyrosequencing showed that similar microbial taxa (predominantly Proteobacteria, Planctomycetes, 

Acidobacteria, Bacteriodetes, Nitrospira and a group of unclassified bacteria) were present in all 

filters and their effluents. This highlighted the direct influence of the filter biomass on the microbial 

community composition of the final drinking water, which is in this case distributed without final 

disinfection and without the addition of a residual disinfectant.  
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In addition twelve parallel slow sand filters of the same drinking water treatment plant, differing 

considerably with respect to filter age and the time since the last scraping were analyzed. The 

impact of these factors on the biomass concentration, activity and microbial community 

composition was studied. Adenosine tri-phosphate (ATP) measurements showed that the biomass 

increased with filter age during the first five years of filter operation. In filters aged between 10 and 

24 years the biomass remained constant and was mostly influenced by scraping. A direct link 

between the amount of biomass and the potential for organic carbon degradation was demonstrated 

by a strong correlation of extracellular enzyme activities with ATP concentrations. The microbial 

community composition was very similar in the 12 SSFs and hardly any influence of filter age and 

scraping was found. This suggested that the SSF water inflow quality as the most constant factor 

determined the microbial community composition in this last treatment step.  

 

The biological stability in water samples with varied retention times (0-52 h) of the network was 

analyzed for a period of four months, with repetition two years later. Remarkably stable total cell 

concentrations (TCC) of 1.0 (± 0.15) x 105 cells/ml in water samples from the reservoir and 

throughout most of the distribution network were measured with flow cytometry. This stability was 

also observed in the concentrations of adenosine tri-phosphate (ATP), heterotrophic plate counts 

(HPC), dissolved organic carbon (DOC) and assimilable organic carbon (AOC). The microbial 

communities analyzed with denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and 454 

pyrosequencing showed more than 80 % similarity at these sampling locations and during the time 

period of two years. At two sampling locations with the longest water retention times, a slight but 

significant increase in the TCC to 1.3 x 105 cells/ml was observed. This increase was reflected by a 

clear shift in the microbial community profiles and specifically by an increase from 2 to 60 % in the 

relative abundance of members belonging to the family of Comamonadaceae. These findings 

suggest that planktonic cell enumeration can be complemented with microbial community analysis 

when assessing biological stability in drinking water distribution systems.  

 

In contrast to the high biological stability of the water in the drinking water network, overnight 

stagnation in twelve different household taps lead to a considerable increase in cell concentrations 

measured by flow cytometry (2-3 fold) in all water samples after stagnation. This increase was also 

observed in adenosine tri-phosphate (ATP) concentrations (2-18 fold) and heterotrophic plate 

counts (4-580 fold). In addition the change was accompanied by a change in the microbial 

composition after stagnation. An observed increase in cell biovolume and ATP-per-cell 

concentrations furthermore suggests that the increase in cell concentrations was due to microbial 

growth. After five minutes flushing of the taps, cell concentrations and water temperature decreased 
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to the level generally found in the drinking water network. While hygienic risk was not directly 

assessed, it emphasizes the need for the development of good material validation methods for in-

house water installations. However, a simple mitigation strategy would be a short flushing of taps 

prior to use. 

 

The results of this thesis provide a first detailed insight into the microbial ecology of a non-

chlorinated drinking water system. An improved ecological understanding of biofiltration processes 

will contribute positively to future optimization and design of drinking water treatment plants. In 

addition the biological stability in a drinking water system was analyzed with new emerging 

methods and the obtained data can be used as reference data for judging biological stability in other 

drinking water systems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


