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ffom Nutcr-11 der Mikroben: Bakterien al Helfer bei
der Procko ktion von industriellen Werkstoffeng

Helmut Brand!, Zürich

Zusammenfassung

Die organismische Vielfalt von Mikroorganismen bil-

det die Grundlage für eine breite Palette von iHdustriel-

len Anwendungen im Bereich der Umweltbiotechno-
logie. Zwei Fallbeispiele illustrieren dieses Potential:

(i) Viele Mikroorganismen sind bekannt für ihre meta-

bolischen FähigkeileH, intrazelluläre Reserve- oder

Speicherstoffe wie zum Beispiel Polyhydroxyalkanoa-

te (PHA) zu bilden. Diese Materialien können aus den

Zellen extrahiert und mit Techniken der Kunststoffin-

dustrie zu Gebrauchsartikeln verarbeitet werden. Das

herausragende Merkmal dieses Materials ist zum einen

seine biologische Abbaubarkeit, die für einen Einsatz

in einem Bereich genutzt werden kann, wo die Abbau-

barkeit einen selektiven Vorteil gegenüber konventio-

nellen Kunststoffen darstellt. Zum anderen basiert die

Produktion auf nachwachsenden Rohstoffen uHd leislet

somit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. (ii) Durch die
Fähigkeit von gewissen Mikroorganismen, organische

und anorganische Säuren zu produzieren oder Redox-

prozesse zu katalysieren, lassen sich Metalle aus festen

Substraten (Erze, Metallkonzentrate) in Lösung brin-

gen und durch geeignete Methoden zurückgewinnen.

Diese Techniken werden bereits erfolgreich im Kupfer-

und Goldbergbau eingesetzt uHd lassen sich auch für

die biologische Behandlung von festen Abfällen ver-

wenden. Die Anwendung von mikrobiologischen Lau-

gungsverfahren wie auch die Entwicklung von biolo-

gisch abbaubaren Kunststoffen können im Kontext ei-

ner industriellen Zukunft gesehen werden, wo Techno-

logien zunehmend mit globalen Stoffkreisläufen der

Biosphäre in Einklang stehen müssen.

1	 EINLEITUNG

Die landläufige Wahrnehmung von MikrooIganismen in der

Bevölkerung (als «Bakterien») ist meistens nur auf einen

negativen Aspekt beschränkt: Mikroorganismen sind Krank-

Useful things from microbes: Bacteria as pro-
ducers of industrial materials

A broad range of industral application in the field of

environmental biotechnology is based on the organismic

diversity of microorganisms. This potential is illustrated

by two case studies: (i) Many microorganisms are

known for its ability to form intracellular storage mate-

rials. These materials can be extracted and processed by

plastic-manufacturing industries to produce bulk pro-

ducts. The unique feature of this material is its biode-

gradability which can be used for applications where

biodegradability poses a selective advantage over tra-

ditional pet rochemically-based plastics. In addition, its

production is based on renewable resources and con-

tributes to a sustainable future. (ii) Metals can be

mobilized from solids by the capability of many micro-

organisms to produce organic and inorganic acids as

well as by the ability to catalyze redox processes. These

metals can be recovered. The technique has been suc-

cessfully applied in copper and gold mining.' It is also

possible to adapt the technique for the treatment of

metal-containing waste materials. The application of

bioleaching technologies as well as the development of

biodegradable plastics must be seen in the context of a

future in which industrial technologies have to be in-

creasingly in harmony with the global material cycles

of the biosphere.

heitserreger und deshalb als «Feind des Menschen» zu be-

trachten, der mit Antibiotika bekämpft werden muss. Leicht
übersieht und vergisst man aber die fundamentale und vitale

1 Nach der Antrittsvorlesung vom 4. Mai 1998 als Privatdozent an der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich
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Bedeutung der Mikroorganismen für globale Prozesse wie

zum Beispiel die Nahrungskette, die Kreisläufe der Elemente

oder das Klima der Erde. Mikroorganismen sind ubiquitär

und es wird geschätzt, dass ihr Anteil an der globalen Bio-

masse etwa 50% beträgt (ANONYM, 1995). Diese Organis-

mengruppe repräsentiert in der Natnr diejenige mit der reich-

haltigsten molekularen und chemischen Vielfalt. Mikroorga-

nismen bilden die Grundlage von Prozessen in Ökosystemen

und sind somit der «Antriebsmotor» des Lebens auf der Erde

(ANONYM, 1995).

Ziel dieses Artikels ist (i) das Hervorheben der Bedeutung

der mikrobiellen Diversität als Grundlage von Prozessen in

Ökosystemen und (ii) das Verdeutlichen des Potentials von

Mikroorganismen für eine Anwendung in industriellen Pro-

zessen. Anhand von zwei Fallbeispielen zur Produktion und

Gewinnung von industriellen Werkstoffen werden diese

Pnnkte illustriert und diskutiert.

Tab. l. Beispiele von bekannten Arten im Vergleich zur geschätz-
ten Artenzahl (modifiziert nach SYSTEMATICS AGENDA 2000, 1994)

Tab. 1. Examples of known and described species in comparison
to estimated number (modified after SYSTEMATICS AGENDA 2000,
1994)

Organismus geschätzte Anzahl beschriebene beschriebene Arten
Arten Arten (in % der ge-

schätzten Anzahl)

Vertebraten 50 000 45 000 90
Pflanzen 300 000-500 000 250 000 50-85
Protozoen 100 000-200 000 40 000 20-40
Mollusken 200 000 70 000 35
Crustaceen 150 000 40 000 25
Algen 200 000-10 Mio. 40 000 0,4-20
Insekten 8 Mio.-100 Mio. 950 000 l-12
Spinnen 750 000-l Mio. 75 000 7,5-10
Pilze 1 Mio.-1,5 Mio. 70 000 5-7
Viren 500 000 5 000 1
Bakterien 400 000-3 Mio. 4 000 0,l-l

2	 DIE WELT DER MIKROORGANISMEN —
DAS UNSICHTBARE UNIVERSUM

Systematiker haben bis heute etwa 1,4 Mio. Arten von Lebe-

wesen beschrieben, von denen der grösste Teil Insekten sind

(Tab. 1). Grosse Diskrepanzen sind erkennbar zwischen der

Anzahl der beschriebenen Arten und der geschätzten Gesamt-

zahl. Am geringsten ist der prozentuale Anteil bei den Bak-

terien, was wohl auf ihre Kleinheit und auf limitierte Isolie-

rungs- und Identifizierungsmöglichkeiten zurückzuführen

ist. Es lässt sich deshalb nnschwer erahnen, was für ein

unerforschtes Potential hier brach liegt in bezng auf die

Entdeckung neuer Arten, die Beschreibung neuer Stoffwech-

selwege oder die Charakterisierung neuer mikrobieller Pro-

dukte. Aus der Sicht einer industriellen Anwendung dieses

Potentials öffnet sich eine fast unendliche Palette von Mög-

lichkeiten (STALEY et al., 1997): neue industrielle Fermenta-

tionen, industrielle Enzyme (Biokatalysatoren), bioaktive

Komponenten (z. B. Antibiotika, Biopestizide, Impfstoffe),

die biologische Beseitigung von Abfällen oder die biologi-

sche Produktion von Energieträgern (z. B. Wasserstoff, Bio-

diesel, Alkohol) sind nur eine kleine Auswahl aus dieser

Palette.

Im Vergleich zu Pflanzen und Tieren zeigen Mikroorga-

nismen eine um ein Vielfaches höhere Biodiversität! Dies ist

nicht überraschend, weil mikrobielle Lebewesen seit über 3,5

Milliarden Jahren, multizelluläre Pflanzen und Tiere aber erst

seit 600 Millionen Jahren existieren (STALEY et al., 1997).

Aus vergleichenden Analysen von molekularen Gen-Sequen-
zen (wie der 16S oder 18S ribosomalen RNA) konnten unge-

fähr 20 phylogenetische Gruppen von mikrobiellen Lebens-

formen identifiziert werden (WOESE, 1994). Diese Gruppen
können in drei Domänen eingeteilt werden, den Eukarya, den
Bacteria und den Archaea. Abb. 1 verdeutlicht den «Lebens-

baum». Die Darstellung ist keine zeitliche Abfolge eines

evolutionären Prozesses, sondern bezeichnet Verwandt-

schaftsbeziehungen aufgrund von Homologien im Erbgut der

einzelnen Organismen. Die Länge der Linien symbolisiert

den Verwandtschaftsgrad. So zeigen Pflanzen und Tiere (re-

lativ zu den anderen Organismen) eine nahe Verwandtschaft

untereinander, während zum Beispiel Purpurbakterien mit

Halobakterien nur äusserst entfernt verwandt sind, obwohl

beide Organismen rote Pigmente besitzen und Photosynthese

betreiben. Die makroskopisch sichtbare Artenvielfalt (Tier-

und Pflanzenarten) ist somit nur die «Spitze des Eisberges»

und basiert auf der Artenvielfalt der Mikroorganismen! Bei

der weltweiten Diskussion über das Aussterben und die Er-

haltung von Pflanzen- und Tierarten wird diese Tatsache

meistens übersehen. So weisen BACHOFEN & PEDUZZI (1995)

darauf hin, dass eine globale Genom-Inventarisierung ohne

die Berücksichtigung der Welt der Mikroorganismen wäre
wie das Verfassen eines Lexikons ohne die Berücksichtigung

der Buchstaben A bis Y!

Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten der industriellen

Nutzung der mikrobiellen Biodiversität: Einerseits kann in

einer direkten Nutzung die in einer Kultur entstandene Bio-

masse gewonnen und verarbeitet werden (z. B. zur Gewin-

nung von Biopolymeren wie Polyhydroxyalkanoaten), ande-
rerseits lassen sich im Metabolismus gebildete Produkte oder
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Abb. l. Ausschnitt aus dem «Lebensbaum» (modifiziert nach Mo-
RELL, 1997). Der schattierte Bereich bezeichnet Organismen, die zu
den Mikroorganismen gehören. Die DaIstellung ist keine zeitliche
Abfolge, sondern bezeichnet Verwandtschaftsbeziehungen auf-
grund von phylogenetischen Analysen der 16S und 18S ribosomalen
DNA der einzelnen Organismen. Die Länge der Linien symbolisiert
den Verwandtschaftsgrad.
Fig. 1. Section from the «tree of life» (modified after MORELL,
1997). The shaded area denotes organisms belonging to the micro-
organisms. The length of the line represents the dregree of relations-
hip based on phylogenetic analyses of 16S and 18S ribosomal DNA.

durch Mikroben katalysierte Reaktionen nutzen wie zum

Beispiel die Solubilisierung von Metallen aus festen Abfällen

durch die Bildung von Säuren (indirekte Nutzung).

3	 INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN

3.1 Biologisch abbaubare Kunststoffe
(«Bioplastics»)

Hochmolekulare Stoffe (Polymere) spielen eineIseits in der

Natur als Struktur- oder Speicherelement eine bedeutende

Rolle, andererseits sind sie in der Technik als Werkstoffe von

grosser Wichtigkeit für eine immense Vielfalt von Anwen-

dungen. Mikroorganismen sind fähig, eine grosse Vielzahl

von Polymeren zu produzieren, welche für industrielle An-

wendungen eingesetzt werden können (MOBLEY, 1994). Die

gebildete bakterielle Biomasse wird somit direkt genutzt.

Diese Biopolymere finden zum Beispiel Verwendung als

biologisch abbaubare Kunststoffe («Bioplastics»). Sie kön-

nen für Anwendungen gebraucht werden, wo die Abbaubar-

keit einen selektiven Vorteil gegenüber konventionellen

Kunststoffen darstellt oder wo das Schwergewicht auf einer

nachhaltigen industriellen Produktion basierend auf nach-

wachsenden Rohstoffen liegt. Die Verwendung dieser Mate-

rialien führt zu Stoffkreisläufen, welche analog den natürli-

chen biogeochemischen Zyklen in der Natur ablaufen

(BRANDL et al., 1995).
Industrielle Produktion – Polyhydroxyalkanoate, PHA,

sind ein Beispiel von Biopolymeren, welche zu biologisch

abbaubaren Kunststoffen verarbeitet werden können. Durch

eine geeignete Wahl von Umgebungsbedingungen (Substrat-

wahl, Nährstofflimitierung) können Mikroorganismen dazu

gebracht werden – analog der Fettspeicherung bei Säugetie-

ren –, PHA als Reserve- oder Speicherstoffe im Zellinnern
zu akkumulieren. Poly(3-hydroxybuttersäure), PHB, ist das

bekannteste und am weitesten verbreitete Mitglied aus der

Familie der PHA. Der Anteil von PHA an der mikrobiellen

Biomasse kann bis zu 90% betragen. Abb. 2 zeigt die chemi-

sche Struktur von PHA. Das Material gehört in die Klasse der

Polyester («Biopolyester») und kann je nach Struktur der

Seitenkette im Monomerbaustein (Rest R in Abb. 2) unter-

schiedliche physikalische und chemische Eigenschaften (wie

zum Beispiel Schmelzpunkt oder Zugfestigkeit) aufweisen.

Durch gezielte Kontrolle der Nährstoffbedingungen lassen

sich «massgeschneiderte» Biopolyester herstellen. Bis heute

sind über 60 verschiedene Monomertypen bekannt, die als

Bausteine zur Synthese von PHA verwendet werden (STEIN

-BUCHEL & VALENTIN, 1995). Homopolymere (Polymere aus

nur einem Monomertyp) sind in der Natur, aber auch in

Laborkulturen nur sehr selten zu finden. Meistens handelt es

sich um Copolymere mit zwei oder mehreren Typen von

Monomeren. Die Fähigkeit der PHA-Synthese ist in der Welt

der Mikroorganismen weit verbreitet: Sowohl unter den Bac-

teria wie auch den Archaea finden sich PHA-Bildner, welche

aber nur sehr entfernt miteinander verwandt sind. Es sind

über 100 Arten als PHA-Produzenten bekannt (STEINBÜ-
CHEL, 1991). Es zeigl sich somit, dass die melabolische Vielfalt

der verschiedenen Mechanismen und Möglichkeiten der Poly-

mersynthese auf der mikrobiologischen Diversität basiert.

Ein Copolymer aus Hydroxybuttersäure und Hydroxyva-

leriansäure ist unter dem Namen Biopol® im Handel erhält-

lich. Es wird unter Verwendung von Ralstonia eutropha

(vormals Alcaligenes eutrophus) mit Glucose und Propion-

säure als Kohlenstoffquelle produziert.

Verschiedenste Anwendungsbereiche können für diese

Materialien in Frage kommen: Im medizinischen Bereich

steht dabei vor allem die Verwendung als Wundfäden, Nadeln

oder Klammern im Vordergrund. Bei der Realisierung von

indnstriellen Anwendungen denkt man in erster Linie an

Verpacknngsmaterialien wie Folien, Flaschen oder Contai-

ner. Im Moment sind aber nur eine sehr limitierte Anzahl von

Artikeln auf dem Markt, welche aus Biopol hergestellt sind:
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Abb. 2. a) Rhodobacter sphaeroides akkumulieit Poly(hydroxyal-
kanoate), PHA, als Speicherstoff in Form von granulären Ein

-schlusskörpern. Der PHA-Gehalt (in % des Trockengewichts) be-
trägt etwa 60%. Die Granula haben einen Durchmesser von 0,5 bis
1 pm. b) Allgemeine chemische Struktur von PHA. R stellt einen
n-alkyl-Rest von unterschiedlicher Kettenlänge dar, m bezeichnet
den Polymerisierungsgrad. c) Chemische Struktur des Speicherpo

-lymers aus Rhodobacter sphaeroides. Es handelt sich urn eine
Copolymer aus 3-Hydroxybuttersäure (HB) und 3-Hydroxyvaleri-
ansäure (HV), PHBV. Das Verhältnis HB:HV variiert je nach Nähr

-stoffangebot.

Fig. 2. a) Rhodobacter sphaeroides accumulates Poly(hydroxyal-
kanoate), PHA, as storage material in the form of intracellular
granules. PHA content is approx. 60% of the cellular dry weight.
Granules show a diameter of 0.5 bis I µm. b) Chemical structure of
PHA. R denotes a n-alkyl rest of variable chain length, m denotes
the degree of polymerization. c) Chemical structure of PHA produ-
ced by Rhodobacter sphaeroides. It is a copolymer consisting of
3-hydroxybutyric (HB) and 3-hydroxyvaleric acid (HV). The HB:HV
ratio varies depending on the nutrient supply.

Gewisse Haarshampoos oder Parfums werden in Deutsch-

land, in der Schweiz, in den USA und in Japan in Flaschen

aus Biopol verkaufl. Eine Vielzahl von Anwendungen werden

im Labormassstab getestet: biologisch abbaubare Luftfilter,

Zusatzstoffe im Speiseeis, Klebestreifen oder Fahrradhelme

sind nur eine kleine Auswahl davon (BRANDL et al., 1995).

Biologischer Abbau – Der Abbau von Materialien, welche

im medizinischen Bereich eingesetzt werden, läuft dabei

unter aseptischen Bedingungen ohne Beteiligung von Mikro-

organismen ab. Im Gegensatz zum aseptischen Abbau sind

bei einer industriellen Verwendung und dem nachträglichen

Abbau Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) beteiligt, welche

das Material durch die Ausscheidung von Depolymerasen in

Oligomere und Monomere zerlegen und als Kohlenstoffquel-

le verarbeiten können (BRANDL et al., 1995). Biopolymere

werden in der Natur vor allem durch hydrolytische Reaktio-

nen abgebaut. Das Vorhandensein von Ester-, Amid- oder

Ätherbindungen im Polymer macht einen biologischen Ab-

bau besonders wahrscheinlich. Der Abbau wird aber ent-

scheidend von einer Reihe von Umgebungsparametern be-

einflusst (Tab. 2). Neben der Art des Ökosystems und den

darin vorhandenen mikrobiellen Aktivitäten spielen che-

misch-physikalische Faktoren wie z. B. pH, Feuchtigkeitsge-

halt oder Temperatur eine wichtige Rolle. Bei industriellen

Produkten beeinflussen Schichtdicke, Oberflächenstruktur

oder Porosität massgeblich deren Abbaubarkeit. Wie schon

bei der Synthese ist eine breite Palette von Mikroorganismen

zum extrazellulären Abbau von PHA fähig (BRANDL et al.,

1995). Allerdings ist dabei aber zu erwähnen, dass bis heute

nur wenige Daten über den Abbau der verschiedenen PHA,

den Einfluss des Abbaus auf Ökosysteme (z. B. Auftreten von

toxischen Zwischenprodukten) oder die Beeinflussung des

Abbaus durch verschiedene Komponenten wie zum Beispiel

Schwermetalle verfügbar sind. Bis heute wurden vor allem

PHB-Abbaner isoliert und beschrieben, während nur einige

wenige Arten bekannt sind, welche PHA mit längeren Sei-

Tab. 2. Faktoren, welche die AbbaubarkeiI von Kunststoffen in
natürlichen Ökosystemen beeinflussen können.

Tab. 2. Factors influencing the degradability of plastics in natural
ecosystems.

Bereich	 Faktor

physikalisch-chemische Bedin- Temperatur
gungen in einem Ökosystem	 pH

Wassergehalt
SaueIstoffgehalt
Redoxpotential
Nährstoffzufuhr
Anwesenheit von Inhibitoren

mikrobiologische Bedingungen Populationsdichte
in einem Ökosystem	 mikrobielle Artenvielfalt

mikrobielle Aktivitäten
Räumliche Verteilung der
Mikroorganismen
Anpassungsfähigkeiten

primäre Materialeigenschaften Polymerzusammensetzung
MolekulaIgewicht
Kristallinität
Hydrophobizität
sterische Konfiguration
Bindungstyp zwischen den
Monomeren

Materialverarbeitung	 Verarbeitungstyp
Oberflächeneigenschaften
Porosität
Schichtdicke
Additive
Füllstoffe
Beschichtungen

a) h)
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tenketten mineralisieren können. Hier liegt ein Feld mit ei-
nem ausgewiesenen Forschungsbedarf!
Perspektiven – Neuste Entwicklungen auf dem Gebiet der
Biosynthese von PHA zeigen erste Erfolge: Transgene Pflan-
zen, in welchen die an der PHA-Synthese beteiligten Enzyme
aus Ralstonia eutropha exprimiert wurden, bieten neuartige
Möglichkeiten der industriellen PHA-Produktion. So konn-
ten Schotenkresse (Thaliana arabidopsis), Mais (Zea mays)

und Baumwolle (Gossypium sp.) dazu gebracht werden, PHB
im Zellinnern als granuläre Einschlüsse zu akkumulieren
(NAWRATH et al., 1995; JOHN & KELLER, 1996; HAHN et al.,
1997). Allerdings ist der Gehalt von maximal 14% (bezogen
auf die Trockenmasse) noch zu gering, um einen wirtschaft-
lichen Prozess zu entwickeln. Untersuchungen über die Mög-
lichkeit, neben PHB auch andere Polymere aus der Familie
PHA in Pflanzen zu synthetisieren sind erst in den Anfängen.

Im Anwendungssektor steht vor allem die Entwicklung
von Verbundmaterialien im Vordergrund, wo Pflanzenfasern
in einer Matrix aus PHA zu Artikeln verarbeitet werden
können, welche – analog zu Kohlefaserwerkstoffen – verbes-
serte Materialeigenschaften wie zum Beispiel eine erhöhte
Schlagfestigkeit ausweisen.

12 Biologische Gewinnung von Metallen
(«Bioleaching»)

Um Melalle aus mineralischen Ressourcen zu gewinnen,
bieten sich neben der konventionellen Verhüttung mikrobio-
logische Extraktionsverfahren («biologische Laugung»,
«bioleaching», «biomining») als eine alternative Möglichkeit
an. Die Fähigkeit von Mikroorganismen, Elemente aus natür-
lichen Erzen oder metallhaltigen Industrierückständen in Lö-
sung zu bringen und zu mobilisieren, stelll die Grundlage der
Biohydrometallurgie dar (BOSECKER, 1994). Die Technolo-
gien werden bereits erfolgreich in der Kupfer-, Gold- und
Urangewinnung eingesetzt und ermöglichen die Steigerung
der Metallausbeute, welche durch konventionelle thermische
Methoden nicht zu erreichen ist.

Obschon die Entdeckung durch COLMER & HINKLE

(1947), welche eine dlrekte Beteiligung von Mikroorganis-
men bei der Oxidation von sulfidischen Mineralien und einer
damit verbundenen Versauerung von Minen-Abwässern be-
legten, im allgemeinen als Grundstein zur Entwicklung der
Biohydrometallurgie angesehen wird, reichen die Wurzeln
dieses interdisziplinären Gebiets mehr als 2000 Jahre zurück.
In seinem Werk über die Naturwissenschaflen beschreibt der
römische Schriftsteller Gaius Plinius Secundus d. Ä. (23-79
n. Chr.), wie Schusterschwärze (Kupfersulfat) mit Hilfe eines
Laugungsverfahrens gewonnen wurde: atramentum fit et plu-

ribus modis: genere rae eo in scrobes cavato, quorum e

lateribus destillantes hiberno gelu stirias stalagmian vocant.

Es wird beschrieben, wie Höhlen in den Boden gegraben
wurden, aus deren Wänden Sickerwasser heraustropfte. Die
Flüssigkeit wurde in Gefässen gesammelt und aus den Stollen
transportiert, wo sie durch Eindampfen weiter aufkonzentriert
wurde. Der römische Arzt und Naturforscher Claudius Gale-
nus (129-199 n. Chr.) schildert in seinen Reiseberichten, wie
auf Zypern wasserdurchlässiges kupferführendes Gestein ge-
laugt und metallisches Kupfer durch die Zugabe von elemen-
tarem Eisen gewonnen wurde. Analoge Verfahren wurden
auch vom Arzt und Mineralogen Georgius Ag ricola
(1494-1555) in seinem Werk de re metallica erwähnt.

Obwohl schon in den frühen 20er Jahren dieses Jahrhun-
derts die Oxidation von Zinksulfid durch schwefeloxidieren-
de Bakterien beschrieben und eine industrielle Anwendung
zur Zinkgewinnung vorgeschlagen wurde (RUDOLFS &
HELBRUNNER, 1922), hielt man bis in die 40er Jahre die
Metallmobilisierung aus Gesteinen für eine rein chemische
Reaktion unter Beteiligung von Wasser und Sauerstoff. Aus-
gehend von den Arbeiten von Colmer und Hinkle entstand
1958 aus einer Reihe von Untersuchungen zur Bedeutung von
Mikroorganismen bei der Metallmobilisierung ein erstes Pa-
tent zur biologischen Gewinnung von Kupfer aus kupferhal-
tigen Erzen. Anfang der 60er Jahre wurde in den USA die
erste kommerzielle Anlage («copper dump leaching») in
Betrieb genommen.
Biochemische Grundlagen – Kommen Mikroorganismen in
Kontakt mit Metallen, können verschiedene Reaktionen ab-
laufen: (i) gelöste Metalle werden über lonenpumpen, lo-
nenkanäle oder andere Trägersubstanzen durch die Zellmem-
bran transportiert und häufen sich im Zellinnern als Festkör-
per an (Bioakkumulation); (ii) Metalle werden an exlrazellu-
läre Bestandteile an der Zelloberfläche (z. B. Polysaccharide)
gebunden (Biosorption); (iii) Metalle können reduziert oder
oxidiert werden, was einer erhöhten Mobilisierung oder einer
Immobilisierung führen kann (Redoxolyse); (iv) gewisse
Metalle können alkylierl werden (z. B. als CH 3Hg), was zu
einer erhöhten Mobilität führt; (v) durch die Ausscheidung
von pH-wirksamen Substanzen (Acidolyse) oder (vi) durch
extrazelluläre Komplex- oder Chelatbildner (Komplexolyse)
wird die Mobilität eines Metalls erhöht oder erniedrigt. Für
ein «bioleaching» sind vor allem die Redoxolyse, die Acido-
lyse und die Komplexolyse von Bedeutung, wobei sich der
eigentliche Mechanismus aus einem komplexen Wechsel-
spiel dieser drei Reaktionen zusammensetzt. Bei der Oxida-
tion von sulfidischen Mineralien werden Elektronen aus dem
Material über Fe- von den Mikroorganismen zur Energiege-
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winnung auf Sauerstoff überlragen. Zusätzlich wird Schwe-

felsäure produziert, welche zur Versauerung der Laugungs-

flüssigkeit auf einen pH von 0 bis 3 und damit ebenfalls zur

Mineralauflösung beiträgt.
Eine Reihe von Mikroorganismen sind zum «bioleach-

ing» befähigt (KREBS et al., 1997), wobei zwischen autotro-

phen (CO2 als Kohlenstoffquelle) und heterotrophen Orga-

nismen (organische Kohlenstoffquellen) unterschieden wer-

den muss. Autotrophe sind als ProduzenteH von anor-

ganischen Säuren (Schwefelsäure) bekannt, wogegen Hete-

rotrophe organische Säuren (Zitronen-, Glucon-, Milch-,

Wein-, Äpfel- oder Oxalsäure) bilden. Bei der Erzbehandlung

im industriellen Massstab werden vor allem autotrophe aci-

dophile Thiobacillus oder Leptospirillum-Arten mit einem

pH-Optimum von 1 bis 3 eingesetzt. Auch durch heterotrophe

Pilze (z. B. Aspergillus oder Penicillium) können Primär- und

SekundäIrohstoffe behandelt werden (BossHARD et al.,

1996). Bisher sind aber noch keine industriellen Grossanla-

gen in Betrieb genommen worden.

Industrielle Anwendungen – Die Fähigkeit der mikrobiel-

len Metallmobilisierung wird mittels verschiedener Verfah-

ren für einen industriellen Einsatz genntzt: in situ Laugung

(in situ leaching), Halden-Laugung (dump leaching), Hau-

fen-Laugung (heap leaching), Laugung im Bioreaktor (tank

leaching). Diese Verfahren vor allem für die Gold- und Kup-

fergewinnung, in kleinerem Massstab für Uran und seit kur-

zem auch für die Zink- und Nickelgewinnung eingesetzt

werden (RAwLINGS, 1997).
Für eine Haufen- oder Haldenlaugung werden Abraum-

material oder minderwertige Erze, die für eine konventionelle

Aufbereitung wegen zu hoher Transport- nnd Energiekosten

nicht geeignet, auf einer wasserundurchlässigen Unterlage

(Kunststoffolie, Betonwanne) zu Halden aufgeschüttet

(BOBECKER, 1994). Die Einbringung der Laugungsflüssig-

keit (Nährmedium) erfolgt in den obersten Teil der Halde

entweder durch kontinuierliche Besprühung, durch Überflu-

tung oder durch Injektion durch perforierte Leitungen und

Rohre. Weil die bakterielle Sulfidoxidation im Vergleich zu

anderen biotechnologischen Prozessen sehr langsam abläuft,

wird in einem Kreislaufsystem gearbeitet, d. h. die Laugungs-
flüssigkeit wird sländig über das Erz gepumpt. Die Halden

branchen nicht erst mit Bakterien beimpft zu werden, sondern

deren Wachstum wird durch geeignete Agentien (z. B. Nähr-

stoffe, Schwefelsäure) stimuliert. Nach der Dnrchsickerung

der Halde wird die Laugungslösung gesammelt und der Wei-

terverarbeitung zugeführt. Im Gegensatz zur Haufen- oder

Haldenlaugung ist die  Tank-Laugung ein Suspensionsverfah-

ren und verlangt den Betrieb eines Bioreaktors und somit

höchsten technischen Aufwand der verschiedenen Verfah-

rensarten. Sie ermöglicht aber eine optimale Prozesssteue-

rung bezüglich pH, Temperatur und Belüftung. Bezüglich der

Verarbeitungskapazität (t/Tag) sind dem Verfahren aber ge-

wisse Grenzen gesetzt.

Eine Reihe von Patenten für Verfahren zur Gewinnung von

Metallen aüs Feststoffen sind erteilt worden (BROMBACHER et

al., 1997), wobei neben Erzen auch Flugaschen, Klärschlamm

oder andere mineralische Industrieabfälle eingesetzt wurden.

Neben den erwähnten Elementen Kupfer, Gold, Uran, Nickel

und Zink werden dabei auch andere Metalle ins Auge gefasst

wie Silber, Platin, Gallium, Germanium, Cadmium, Blei, Man-

gan, Chrom, Aluminium, Titan oder Cobalt.

Alle gesammelten metallhaltigen Laugungsflüssigkeiten

müssen einer weiteren Aufarbeitung nnterzogen werdeH, um

vermarktbare Produkte zu erhalten. Das Beispiel der Kupfer-

gewinnung illnstriert die verschiedenen technischen Mög-

lichkeiten: Die einfachste, traditionellste und älteste Methode

ist die Zementation mit Eisen. Die Zugabe von Eisenspänen

oder Eisenschrott führt zur Präzipitation von metallischem

Kupfer (CuSO4 + Fe - Cu + FeSO4). Das Kupfer weist aber

einen niedrigen Reinheitsgrad auf und muss weiter aufberei-

tet werden. Eine andere Möglichkeit ist die Zugabe von

Lösungsmitteln, welche Metalle selektiv aus der Laugungs-

flüssigkeit entfernen _und Kupfer somit in eine organische

Phase überführen. Aus dieser organischen Phase wird mit

Hilfe von elektrochemischen Methoden («electrowinning»)

hochreines Kupfer an einer Kathode abgeschieden. Das Lö-

sungsmitlel kann recycliert und für weitere Extraktionen

verwendet werden.

Ökonomische Aspekte – Neben ökologischen Vorteilen von

«bioleaching»-Prozessen zeichnen sich diese Technologien

auch durch ihre Wirtschaftlichkeit aus. Aus dem Goldberg-

bau ist bekannt, dass nur durch den Einsatz von mikrobiolo-

gischen Techniken die Metallausbeute gesteigert werden

kann. Weder mechanische noch physikalisch-chemische Ver-

fahren erhöhen die Zugänglichkeit von Lösungsmitteln für

eine Goldextraktion. So steigen die Ausbeuten von 50 bis

60% auf über 95%.

Die Wirtschaftlichkeit von biohydrometallurgischen Ver-

fahren muss im Vergleich zu konventionellen Techniken

(Röstverfahren aus der Pyrometallurgie, Druckoxidation aus
der Hydrometallurgie) beurteilt werden. Einschränkend sei

aber erwähnt, dass ökonomische Daten nur sehr spärlich
erhältlich sind: Für eine Anlage mit einer Verarbeitungskapa-

zität von 100 Tonnen goldhaltigen Erz pro Tag ergeben sich

Erstellungskosten von 2,4 bis 3,8 Mio. US$. Für eine
Druckoxidation müssen 3,4 bis 7,5, für ein Röstverfahren 4,4
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Bakterien als Helfer bei der Produktion von industriellen Werkstoffen

Tab. 3. Jahresweltproduktion von Metallen: Anteil der biologi-
schen Produktion und Wertschöpfung gemäss den Rohstoffbörsen-
kursen (Au 10 000 US$/kg; Cu 3 US$/kg; U 20 US$/kg).

Tab. 3. Yearly world production of metals: proportion of biological
production and added value according to market prices of raw
materials (Au 10 000 US$/kg; Cu 3 US$/kg; U 20 US$/kg).

Metall Produktion Jahr Biologische
GewiDnuDg

Wert

[Tausend I] [%] [Mrd. US$]

Au 2,l 1992 20 4,2
Cu 8925 1994 15-30 8,0
U 23,l 1993 10-15 0,07

bis 4,9 Mio. US$ investiert werden. Für alle drei Verfahren

liegen die jährlichen Betriebskosten bei 5 bis 6 US$ pro

Tonne Erz, was zeigt, dass biologische Verfahren durchaus

mit physikalisch-chemischen konkurrieren können. Biologi-

sche Verfahren liefern einen wesentlichen Beitrag zur Welt-

jahresproduktion von gewissen Metallen: 20% des Goldes

werden biologisch gewonnen; für Kupfer liegt der Anteil gar

bei 30% (Tab. 3). Basierend auf aktuellen Rohstoffpreisen an

der Börse ergibt sich daraus insgesamt eine Wertschöpfung

von über 10 Mrd. US$!

Obwohl die Schweiz keine Vorkommen an mineralischen

Rohstoffen aufweist, welche eine kommerzielle Ausbeutung

wirtschaftlich interessant machen, könnten «bioleaching»-

Prozesse aber auch hier Fuss fassen. Am Beispiel von Flng-

asche aus der Kehrichtverbrennung kann das biologische

Potential verdeutlicht werden: Asche kann mit verschiedenen

Mikroorganismen behandelt werden. Von Cadmium, Kupfer

und Zink werden dabei grössere Mengen mobilisiert (Abb.

3). Bacillus megaterium scheint ein geringes Laugungspoten-

tial zu besitzen, während Thiobacillus besonders für Kupfer

geeignet scheint und Aspergillus niger vor allem für die

Mobilisierung von Blei in Frage kommt. Nickel und vor

allem Chrom werden von den Mikroorganismen aus der

Flugasche kaum in Lösung gebracht.

4	 AUSBLICK

Durch die zunehmende Ausbeutung und der damit verbunde-

nen Verknappung von Ressourcen, Mineralstoffen oder Erdöl

werden Technologien gefordert, die Rohstoffquellen er-

schliessen, welche durch konventionellen Bergbau nicht zu-

gänglich sind oder vermehrt Abfälle als sekundäre Rohstoffe

wiederverwerten und auf nachwachsenden Rohstoffen basie-

ren. Die Umweltverträglichkeit dieser neuen Techniken ist

aber eine absolute Voraussetzung. Biologische Verfahren

es

5)

0

Cd	 Cr	 Cu	 Ni	 Pb	 Zn

Abb. 3. Mobilisierung von Metallen nach einer Behandlung von
Flugasche aus der Kehrichtverbrennung in einer 2%igen Suspensi-
on durch verschiedene Mikroorganismen wie Bacterium megateri-
um (heteroIrophes Bakterium), Pseudomonas putida (heterotrophes
Bakterium), Thiobacillus sp. (autotrophes Bakterium) und Aspergil-
lus niger (Pilz).

Fig. 3. Metal mobilization from municipal waste incineration fly
ash in a 2% suspension by different microorganisms such as Bacte-
rium megaterium (heterotrophic bacterium), Pseudomonas putida
(heterotrophic bacterium), Thiobacillus sp. (autotrophic bacteri-
um), and Aspergillus niger (fungus).

können diese Voraussetzungen erfüllen und einen Beitrag zu

einer nachhaltigen Entwicklung leisten: Zum Beispiel kön-
nen im Bereich der Abfallbehandlung Metalle aus Rückstän-

den schonend mobilisiert und zurückgewonnen werden, me-

tallische Verunreinigungen in Materialien können entfernt

und das Ausgangsprodukt somit veredelt werden. Weitere

Anwendungsmöglichkeiten des «bioleaching» liegen in der

Sanierung von metallkontaminierten Böden. Die Anwen-

dung von mikrobiologischen Laugungsverfahren wie auch
die Entwicklung von biologisch abbaubaren Kunststoffen

können im Kontext einer industriellen Zukunft gesehen wer-

den, wo Technologien zunehmend mit globalen Stoffkreis-

läufen der Biosphäre in Einklang stehen müssen.

Das Potential von Mikroorganismen mit ihren vielfältigen

Fähigkeiten wird durch die «Regeln der Mikrobiologie»

(PERLMAN, 1980) verdeutlicht, welche zwar vor beinahe 20
Jahren aufgestellt wurden, seither aber nichts an Aktualität

verloren haben:

1. Microorganisms are always right; are your friends, are
sensitive partners.

2. There are no stupid microorganisms!

3. Microorganisms can and will do anything.

4. Microorganisms are smarter, wiser, and more energetic

than chemists, engineers, etc.

5. If you take care of your microbial friends, they will take

care of your future (...and you will live happily ever after!)
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5	 DANK.

Der Autor dankt dem Schweizerischen Nationalfonds für die flnan-
zielle Unterstützung des Projekts «Bioleaching» im Rahmen des
Schwerpunktprogramms Umwelt (http://www.IP-Waste.unibe.ch).
Experimentelle Untersuchungen wurden im Rahmen von Literatur-
und Diplomarbeiten, Dissertationen und weiteren Forschungsarbei-
ten von Brigitte Aeberli, Regula Bosshard, Philipp P. Bosshard,
Christoph Brombacher, Eva Hanselmann, Walter Krebs, Lukas
Lüchinger, Felix Straumann, Alexandre Tchouboukov und Manuel
Wegmann an der Universität Zürich durchgeführt .
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