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I. Kurze Darstellung 

1. Aufgabenstellung  
 
Es war das Ziel dieses Verbundprojektes mittels mikrobieller und chemischer Konversion aus 

Abwässern den lager- und transportfähigen regenerativen Energieträger Methanol zu 

produzieren. Das Schlüsselelement des Vorhabens stellt dabei eine mikrobielle 

Elektrolysezelle dar. Hier soll organischer Kohlenstoff im Abwasser vermittelt durch 

Mikroorganismen als Biokatalysator zu Kohlendioxid oxidiert werden. Die dabei freiwerdenden 

Elektronen werden von den Mikroorganismen auf eine Elektrode übertragen. Durch eine 

minimale Reduktion des Potentials an der Kathode sollte hier Wasserstoff produziert werden, 

der in einem chemischen Prozess mit Kohlendioxid zu Methanol umgesetzt werden sollte.  

 

Die Aufgabenstellung der Arbeitsgruppe (AG) Gescher war es, durch gezielte Ansiedlung 

exoelektrogener Mikroorganismen die Leistungsfähigkeit der mikrobiellen Anode zu erhöhen. 

Dazu sollten sowohl neue exoelektrogene Mikroorganismen isoliert werden, als auch bekannte 

Modellorganismen auf ihre Leistungsfähigkeit mit dem verwendeten industriellen Abwasser hin 

untersucht werden. Letzthin sollte die Stabilität eines synthetischen Anodenbiofilms aus 

Modellorganismen und neuen Isolaten im Langzeitbetrieb getestet werden. 
 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Die Arbeiten der Gruppe von Professor Gescher vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

befassen sich u.a. mit der Entschlüsselung der Physiologie und Biochemie von mikrobiellen 

Stoffwechselwegen. Dabei werden immer solche Stoffwechselwege erforscht, die später 

potentiell einer Anwendung zugeführt werden können. Im Rahmen eines von der Baden-

Württemberg Stiftung geförderten Projektes wurde ermittelt ob sich mikrobielle 

Brennstoffzellen für eine Stromerzeugung aus Abwasser eignen. Die Arbeitsgruppe ist also 

bereits in der Lage, auf Elektroden exoelektrogene Mikroorganismen aufzubringen. Mit dem 

Einsatz solcher mit Mikroorganismen beschickter Anoden sollte der mikrobielle Abbau im 

Fermenter im geplanten Projekt beschleunigt werden. In dem genannten Projekt wurde auch 

die Technologie des Barcodings benutzt, mit der auch die Stabilität des exoelektrogenen 

Konsortiums im Biomethanol Projekt überwacht werden soll.  Ferner wurden in dem Projekt 

der Landesstiftung Methoden zur mikroskopischen Erfassung von Mikroorganismen auf 

Anoden über die Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH) entwickelt. Auch diese Vorarbeiten 

werden in dem hier beschriebenen Vorhaben Verwendung finden.  

Die Arbeitsgruppe Gescher ist weiterhin engagiert auf dem Gebiet der Isolierung bisher 

unbekannter Archaea. In einem DFG-geförderten Projekt werden anaerobe Archaea aus 
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Konsortien von Pyritminen isoliert. Diese Vorarbeiten sind optimal für die in diesem Antrag 

vorgeschlagenen Arbeiten zur Isolierung neuer exoelektrogener Mikroorganismen.  

 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Übergeordnetes Ziel dieses Arbeitsschwerpunktes ist die Isolierung von Mikroorganismen, die 

an die Betriebsbedingungen der Elektrolysezelle angepasst sind. Hierzu sollten Wasserproben 

der Schlammentwässerung kommunaler Klärwerke sowie Industrieabwasser aus der 

Celluloseacetat-Produktion als Animpfmaterial verwendet werden. An die Isolierung soll sich 

eine Charakterisierung der Organismen anschließen. Diese sollen dann als Reinkulturen wie 

auch als Speziesmischungen angezogen und auf Anoden aufgebracht werden. Die 

Leistungsfähigkeit dieser neuen Bioanoden sollte evaluiert werden. Als Benchmark sollten 

bekannte Modellorganismen fungieren. Abschließend sollte die Langzeitstabilität der künstlich 

aufgebrachten Biofilme unter Betriebsbedingungen untersucht werden.  

 

Die geplanten Arbeiten sollten sich auf drei Arbeitspakete verteilen: 

 

• AP 2.1: Isolierung exoelektrogener Mikroorganismen aus den genutzten Abwässern 

 

In diesem Arbeitspaket sollten exoelektrogene Mikroorganismen aus verschiedenen 

Abwasserproben isoliert werden. Die Organismen sollten anschließend auf ihre 

exoelektrogenen Fähigkeiten hin untersucht werden.  

 

• AP 2.2: Entwicklung von Animpfverfahren zur Optimierung der Leistungsfähigkeit 

 

In diesem Arbeitspaket soltlen Verfahren entwickelt werden, um die in 2.1. isolierten 

Stämme auf in Arbeitspaket 1.1. identifizierte Anodenmaterialien auszubringen. Die 

Organismenmischung sollte dabei in der Lage sein verfügbare Kohlenstoff- und 

Elektronenquellen des Abwassers vollständig zu oxidieren. Der Verlauf der 

Biofilmbildung sollte über Fluoreszenz in situ Hybridisierung und quantitative PCR 

verfolgt werden. 

 

• AP 2.3: Untersuchungen zur Langzeitstabilität und Dynamik der optimierten Kulturen 

 

In diesem Arbeitspaket sollte die Stabilität der entwickelten Bioanoden-Populationen 

evaluiert werden. Die Nutzung von Anoden, die mit angepassten exoelektrogenen 

Organismen beschichtet sind, sollte zu einer über Monate hinweg beobachtbaren 

Leistungssteigerung der Elektrolysezelle führen. 



6 
 

4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde  
 
Zum Startpunkt der Arbeit war der Einfluss der Abwasser-Art auf die Leistungsfähigkeit einer 

mikrobiellen Anode und die Zusammensetzung des dort angesiedelten mikrobiellen 

Konsortiums nicht systematisch erforscht. Die bevorzugte Lebensform fast aller 

Mikroorganismen ist der Biofilm, für den jede Oberfläche ein potentielles Habitat darstellt. Im 

speziellen Fall der mikrobiellen Brennstoffzelle sollte demnach eine Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit allein dadurch möglich sein, dass die Anodenoberfläche zu einem möglichst 

großen Prozentsatz durch stromproduzierende Mikroben bewachsen und nur sporadisch als 

unspezifische Aufwuchsfläche genutzt wird. Zum Studium mikrobieller Brennstoffzellen und 

exoelektrogener Mikroorganismen wurden und werden mit Shewanella oneidensis und 

Geobacter sulfurreducens vornehmlich zwei Modellorganismen benutzt. Die Diversität und die 

Verbreitung exoelektrogener Mikroorganismen ist aber viel größer als es durch diese geringe 

Zahl der Modellorganismen zu vermuten wäre. Zu Beginn der Arbeiten gab es aber nur wenige 

Untersuchungen dazu, wie sich die Zusammensetzung eines mikrobiellen Konsortiums z.B. 

durch gezieltes Aufbringen oder Immobilisieren exoelektrogener Organismen auf Anoden 

steuern und im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit der Anode und die Reinheit der dort 

gebildeten Gase optimieren lässt. 
 

5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen  
 
Das Verbundprojekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrosystemtechnik 

(IMTEK) an der Universität Freiburg (Arbeitsgruppe Dr. Sven Kerzenmacher), dem Lehrstuhl 

für Molekül- und Koordinationschemie an der Universität Freiburg (Arbeitsgruppe Prof. Ingo 

Krossing), dem Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE (Arbeitsgruppe Dr. Achim 

Schaadt) und der Rhodia Acetow GmbH durchgeführt. 

 

II. Eingehende Darstellung  

1. Der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im 
Einzelnen, mit Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 
Im Rahmen des Projektes wurden drei Arbeitspakete verfolgt. Die erzielten Ergebnisse sind 

im Folgenden detailliert aufgeführt.  

 
Arbeitspaket 2.1:  Isolierung exoelektrogener Mikroorganismen aus den genutzten 
    Abwässern 
 

Das Ziel dieses Arbeitspaketes wurde vollständig erreicht. 
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A) Isolierungsergebnisse 

Es wurden Mikroorganismen mithilfe einer Verdünnungsreihe (10-1-Verdünnung bis 10-8-

Verdünnung) und darauffolgenden Vereinzelungsausstrichen aus kommunalen Abwasser der 

Emschergenossenschaft und industriellen Abwasser der Firma Solvay isoliert. Fe3+-

reduzierende Organismen konnten auf dem Fe3+-Citrat-Agar leicht identifiziert werden, da um 

die Kolonie herum ein farbloser Hof entsteht, sobald die Organismen zur Fe3+-Reduktion 

befähigt sind. In den folgenden Tabellen (Tab. 1 und 2) sind die isolierten Mikroorganismen 

aufgelistet.  

Aus dem Abwasser der Emschergenossenschaft konnten sechs verschiedene 

Mikroorganismen isoliert werden: Bacteroides sp. mit 100% Ähnlichkeit zu Bacteroides 

graminisolvens, Clostridium sp. mit 100% Ähnlichkeit zu Clostridium beijernickii, E. coli mit 

99% Ähnlichkeit zu E. coli S5-6, Enterococcus sp. mit 99% Ähnlichkeit zu Enterococcus 

faecium, Romboutsia sp. mit 99% Ähnlichkeit zu Romboutsia lituseburensis und Shewanella 

sp. mit 99% Ähnlichkeit zu Shewanella putrefaciens. 

Tabelle 1: Isolierte Mikroorganismen aus dem Abwasser der Emschergenossenschaft (Em). 

Stamm phylogenetische 
Einordnunga  Übereinstimmung % 

(Identity)a 
Alignment 
Länge (bp) 

Em 1 Bacteroides 
graminisolvens 

 
 

100 1370 

Em 2 Clostridium 
beijernickii 

 
 

100 1344 

Em 3  Escherichia  
coli 

 
 

99 1404 

Em 4 Enterococcus 
faecium 

 
 

99 1400 

Em 5 Romboutsia 
lituseburensis 

 
 

99 1350 

Em 6 Shewanella 
putrefaciens 

 
99 1370 

a Ergebnisse der phylogenetischen Einordnung über die BLAST-Suche mit der Übereinstimmung (%) 
zu bereits in der Datenbank vorhandenen Sequenzen. 
 

Aus dem Abwasser, welches hinter dem Absetzzyklon der Firma Solvay entnommen wurde, 

konnten zwei der vier Mikroorganismen isoliert werden: Clostridium sp. II mit 99% Ähnlichkeit 

zu Clostridium butyricum und Paenibacillus sp. mit 99% Ähnlichkeit zu Paenibacillus phoenicis. 
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Aus dem Abwasser der Grobdosierung wurden Clostridium sp. I mit 99% Ähnlichkeit zu 

Clostridium sartagoforme und E. coli mit 99% Ähnlichkeit zu E. coli PMV-1 isoliert. 

 

Tabelle 2: Isolierte Mikroorganismen aus dem Abwasser der Firma Solvay (So). 
Stamm phylogenetische 

Einordnunga  Übereinstimmung % 
(Identity)a 

Alignment Länge 
(bp) 

So 1 Clostridium 
sartagoforme 

 
 

99 1357 

So 2 Clostridium butyricum 
 

 
99 1379 

So 3 Escherichia  
coli 

 
 

99 1389 

So 4 Paenibacillus phoenicis 
 

 
99 1371 

a Ergebnisse der phylogenetischen Einordnung über die BLAST-Suche mit der Übereinstimmung (%) 
zu bereits in der Datenbank vorhandenen Sequenzen. 
  

B) Analyse des hA-Abwassers der Firma Solvay 

Zu Beginn der Arbeit wurde das Abwasser auf seine Zusammensetzung hin untersucht. Dafür 

wurde die Konzentration an Acetat, Phosphat, Nitrat, Nitrit und Ammonium gemessen und der 

TOC und TN bestimmt. Zudem wurde die Leitfähigkeit des Abwassers bestimmt. 

Die Bestimmung der Phosphat-, Nitrat-, Nitrit- und Ammoniumkonzentration wurde einmalig 

zu Beginn des Projektes durchgeführt, wobei die Phosphatkonzentration über die IC ermittelt 

und eine Konzentration von 41 mM im hA-Abwasser gemessen wurde. Für die Messung der 

Nitrat-, Nitrit- und Ammoniumkonzentration wurden Hach-Lange Küvetten-Tests verwendet, 

welche eine Konzentration von 17,62 mM für Ammonium, 0,3 mM für Nitrat und 0 mM für Nitrit 

ergaben (siehe Tab. 3). 

Tabelle 3: Gemessene Konzentrationen [mM] von Ammonium, Nitrat und Nitrit im hA-
Abwasser. 

Verbindung Konzentration 
in mM  

verwendete  

Analyse 

Phosphat 41  IC 

Ammonium 17,62  Hach-Lange 

Nitrat 0,3  Hach-Lange 

Nitrit 0  Hach-Lange 

 
Die Messung der Acetatkonzentration, des TOC und TN wurde über einen Zeitraum von zwei 

Jahren regelmäßig durchgeführt, um zu beobachten, ob diese konstant bleiben oder sich, 

abhängig von der Jahreszeit oder anderen Faktoren, verändern. Die Acetatkonzentration 
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wurde über die HPLC ermittelt, der TOC und TN über den TOC-Analysator. Der folgenden 

Tabelle (Tab. 4) sind die Werte über die Zeit zu entnehmen. 

 

Tabelle 4: Gemessene Acetatkonzentration [mM], TOC [g/L] und TN [g/L] von April 2014 bis 
März 2016 unter Angabe des Mittelwertes der einzelnen Parameter. 

Zeitpunkt Acetatkonzentration 
in mM  

TOC  

in g/L 

TN  

in mg/L 

April 2014 43,2  2,14 592,8 

Oktober 2014 57,1  2,14 512,9 

März 2015 45,7  1,93 523,3 

Juni 2015 40,03  1,6 541,4 

März 2016 50,0  2,13 451,51 

Mittelwert  47,2  1,99 524,38 

 

Der Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass sich für die Acetatkonzentration im Laufe der 2 Jahre 

ein durchschnittlicher Wert von 47,2 mM ergibt. Die Werte schwanken zwischen den einzelnen 

Zeitpunkten der Probenentnahme um max. 29,89%. Für den gemessenen TOC ergibt sich ein 

durchschnittlicher Wert von 1,99 g/L, was einem max. Unterschied zwischen den einzelnen 

Werten von 25,23% entspricht. Bei der Berechnung des TN ergibt sich ein Durchschnittswert 

von 524,38 mg/L und eine max. Schwankung von 23,83% über den kompletten Messzeitraum. 

Ausgehend der errechneten Mittelwerte für Acetat und den TOC entsprechen 56,93% des 

Gesamt-TOC der Menge an Acetat. 

Die gemessene Leitfähigkeit des Abwassers betrug 6,5 mS und der pH-Wert liegt bei ca. 7,5 
bis 8,1. 

C) Fe3+-Reduktion der Isolate  

Nach der Identifizierung der Mikroorganismen, welche aus dem Solvay-Abwasser isoliert 

wurden, wurde zunächst ein Ferrozine-Assay durchgeführt. Hier sollte die Fähigkeit zur Fe3+-

Reduktion der vier Isolate untersucht werden. In Abbildung 1 ist die Fe2+-Konzentration über 

die Zeit aufgetragen. Die untere x-Achse ist den Isolaten Clostridium sp. I, Clostridium sp. II 

und Paenibacillus sp. zuzuordnen und die obere E. coli. Clostridium sp. I zeigt dabei die 

stärkste Fe3+-Reduktion mit 38,9 mM innerhalb von 24 h (—). Paenibacillus sp. reduziert 

innerhalb von 24 h 30,3 mM Fe3+ (—) und Clostridium sp. II lediglich 13,3 mM Fe3+ (—). E. coli 

zeigt eine sehr geringe Reduktion von Fe3+ in dem Medium ohne Zugabe von Glukose: 

innerhalb von 24 h reduziert der Organismus ca. 3 mM Fe3+ und nach etwa 12 Tagen können 
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17,9 mM Fe2+ nachgewiesen werden (—). Somit konnte für alle Isolate die Fähigkeit zur Fe3+-

Reduktion nachgewiesen werden.  

 
Abbildung 1: Fe3+-Reduktion der Isolate. Aufgetragen ist hier die Fe2+-Konzentration in mM über die 
Zeit in h. Der Ferrozine-Assay zeigt die Fähigkeit der Isolate Fe3+ zu reduzieren. Die untere x-Achse ist 
den Isolaten Clostridium sp. I, Clostridium sp. II und Paenibacillus sp. zuzuordnen und die obere E. coli. 
Clostridium sp. I (—), Paenibacillus sp. (—), Clostridium sp. II (—) und E. coli (—). Die Fehlerbalken 
zeigen die Standardabweichung des Triplikates. 
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Arbeitspaket 2.2:  Entwicklung von Animpfverfahren zur Optimierung der 
Leistungsfähigkeit 

Und 
Arbeitspaket 2.3:  Untersuchungen zur Langzeitstabilität und Dynamik der 

optimierten Kulturen 
 

Die Ziele dieser Arbeitspakete wurden erreicht. 

 

Acetat ist die Hauptkomponente des org. Kohlenstoffs im untersuchten mikrobiellen Abwasser. 

Acetat ist das präferierte Substrat des Modellorganismus G. sulfurreducens. Dieser 

Organismus ist darüber hinaus in der Lage sehr hohe Stromdichten zu katalysieren. Daher 

sollte getstet werden, ob dieser Organismus neben den Isolaten Verwendung finden könnte. 

Dazu wurden drei verschiedene Versuche durchgeführt. In einem ersten Versuch wurde das 

Wachstumsverhalten unter verschiedenen Abwasserkonzentrationen getestet. Im Anschluss 

wurde die Adaptationsfähigkeit des Stammes in 75% hA untersucht und ob eventuelle 

Störstoffe, wie Phosphat oder Ammonium im Abwasser das Wachstum des Organismus 

hemmen. 

Wachstum mit verschiedenen Abwasserkonzentrationen 

Abbildung 2 zeigt das Wachstum mit 100% hA, 75% hA, 50% hA, 25% hA und als Kontrolle in 

Geobacter-Medium. Der Tabelle 5 sind die Wachstumsraten µ und die Verdopplungszeiten td 

unter den beschriebenen Bedingungen zu entnehmen. Das Wachstum in Geobacter-Medium 

als Kontrolle zeigt eine max. erreichte OD600 von 0,93 (—). Aus den Werten der 

Wachstumskurve lässt sich die Wachstumsrate µ = 0,0023/min und eine Verdopplungszeit von 

4,9 h errechnen. Im Vergleich dazu ist deutlich zu erkennen, dass der Organismus mit reinem 

hA-Abwasser (—) nicht in der Lage ist zu wachsen (errechneten Verdopplungszeit td = 71 h, 

Wachstumsrate µ = 0,00016/min). Die max. erreichte OD600 beträgt 0,137 nach 22 h. Bei einer 

Konzentration von 75% hA zeigt sich eine max. erreichte OD600 = 0,385 nach 119,5 h (—), eine 

Wachstumsrate µ von 0,00055/min und eine Verdopplungszeit td von 20,9 h. Bei geringeren 

hA-Konzentrationen von 50% und 25% werden max. OD600 von 0,837 in 49 h (—) und 1,19 (—
) in 31 h erreicht. Die dazugehörenden Wachstumsraten und Verdopplungsraten liegen bei µ 

= 0,0013/min, td = 8,6 h (50% hA) und µ = 0,0016/min, td = 7,2 h (25% hA). Somit wird deutlich, 

dass je höher die hA-Konzentration ist, desto schlechter ist das Wachstum des Laborstammes. 

In 25% hA wachsen die Zellen annähernd so schnell, wie in dem Geobacter-Medium. Trotz 

allem zeigte der Versuch, dass das Abwasser den Stamm in seinem Wachstum einschränkt. 
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Abbildung 2: Wachstumsverhalten von G. sulfurreducens bei verschiedenen hA-
Konzentrationen. Dargestellt ist die gemessene OD600 über die Zeit in h in 100% hA (—), 75% hA (—
), 50% hA (—), 25% hA (—) und in Geobacter-Medium (—). Die Fehlerbalken zeigen die 
Standardabweichung des Triplikates. 
 
Tabelle 5: Wachstumsrate µ und Verdopplungszeit td von G. sulfurreducens bei verschiedenen 
hA-Konzentrationen. 

Konzentration 
hA in % / GM  Wachstumsrate µ in min-1 Verdopplungszeit td in h 

100  0,00016  71,9  

75  0,00055 20,9 

50  0,0013 8,6 

25  0,0016 7,2 

GM  0,0023 4,9 

 
Aufgrund der dargestellten Ergebnisse, die zeigen, dass der Organismus bei einer 
Konzentration von 75% hA noch in der Lage ist zu wachsen, wurde ein 
Adaptationsversuch durchgeführt. In diesem Versuch wurde der Organismus 
hinsichtlich der Adaptation an das Abwasser (75%) über fünf aufeinanderfolgende 
Adaptationsgenerationen untersucht. Dafür wurde das Wachstum der Kulturen 
miteinander verglichen. Abbildung 3 zeigt das Wachstum der 
Adaptationsgenerationen. In Tabelle 6 sind die Wachstumsraten µ und die 
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Verdopplungszeiten td aufgelistet. In der 1. Adaptationsgeneration erreicht der 
Organismus, wie bereits erwähnt eine max. OD600 = 0,385 nach 119,5 h (—), eine 
Wachstumsrate µ von 0,00055/min und eine Verdopplungszeit td von 20,9 h. Im 
Vergleich dazu, ist zu beobachten, dass der Stamm der 2. Adaptationsgeneration mit 
einer max. erreichten OD600 = 0,283 nach 147 h (—), einer Wachstumsrate µ von 
0,00013/min und eine Verdopplungszeit td von 88,0 h ein deutlich schlechteres 
Wachstum in 75% hA aufweist, als in der 1. AG. Mit der 3. und 4. AG steigert sich das 
Wachstum auf eine max. OD600 = 0,399 nach 145 h (—) und eine max. OD600 = 0,443 
nach 91 h (—). Die Wachstumsrate µ der 3. AG von 0,00022/min und die 
Verdopplungszeit td von 52,1 h steigert sich im Vergleich zur 2. AG ebenfalls. Für die 
4. AG wird diese weiterhin gesteigert mit µ = 0,00038/min und td = 30,4 h. diese 
Generation zeigt eine leicht geringere Wachstumsrate und etwas höhere 
Verdopplungszeit, erreicht jedoch eine höhere optisch Dichte, als die Kultur der 1. AG. 
Zudem erreicht diese auch früher ihre stationäre Phase. Mit der 5. AG zeigt der Stamm 
eine Verschlechterung des Wachstums mit µ = 0,00027/min und td = 42,3 h.  

 
Abbildung 1: Wachstumsverhalten der 5 Adaptationsgenerationen (AG) von G. sulfurreducens 
bei 75% hA. Dargestellt ist die gemessene OD600 über die Zeit in h der 1. AG (—), 2. AG (—), 3. AG (—
), 4. AG (—) und 5. AG (—). Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung des Triplikates. 
 
Tabelle 6: Wachstumsrate µ und Verdopplungszeit td der 5 Adaptationsgenerationen (AG) von G. 
sulfurreducens bei 75% hA.  

AG  Wachstumsrate µ in min-1 Verdopplungszeit td in h 

1  0,00055 20,9 

2  0,00013 88,0 
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3  0,00022 52,1 

4  0,00038 30,4 

5  0,00027 42,3 

 

Trägt man lediglich den Ansatz des Triplikates jeder Adaptationsgeneration auf, 
welcher am stärksten gewachsen ist und somit als Inokulum für die nächste Generation 
verwendet wurde, erhält man, die in Abbildung 3 dargestellten Wachstumskurven. Die 
Wachstumsrate µ und Verdopplungszeit td sind in der Tabelle 7 aufgeführt. Der Ansatz 
der 1. AG erreicht eine max. OD600 = 0,419 innerhalb von 119,5 h (—). Das errechnete 
µ = 0,00057/min und td entspricht damit 20,2 h. Der Ansatz der zweiten AG zeigt wieder 
eine Verschlechterung der Wachstumsrate und eine längere Verdopplungszeit (µ = 
0,00020/min, td = 56,7 h). Zudem erreicht der Stamm erst nach 147 h eine max. OD600 
= 0,425 (—), was eine leichte Steigerung zu der max. optischen Dichte der 1. AG 
darstellt. Mit der 3. AG kann eine Verbesserung der Wachstumsrate und 
Verdopplungszeit (µ = 0,00031/min, td = 37,0 h) im Vergleich zur 2. AG nachgewiesen 
werden. Der Ansatz erreicht eine max. OD600 = 0,444 innerhalb von 125 h (—). Die 
max. OD kann mit der 4. Generation weiter gesteigert werden: der Stamm erreicht in 
nur 91 h eine OD600 = 0,467(—). Die Wachstumsrate µ liegt bei 0,00039/min und einer 
Verdopplungszeit von 29,3 h. Die 5. Generation zeigt wieder eine geringere 
Wachstumsrate µ = 0,00036/min und eine Verdopplungszeit td = 31,8 h (—).  

 

 
Abbildung 2: Wachstumsverhalten der Adaptationsgenerationen (AG) von G. sulfurreducens bei 
75% hA. A) Dargestellt ist die gemessene OD600 über die Zeit in h der 1. AG (—), 2. AG (—), 3. AG (—
), 4. AG (—) und 5. AG (—). In dieser Abbildung sind lediglich die Ansätze jeder Adaptationsgeneration 
dargestellt, welche das stärkste Wachstum zeigten und als Inokulum für die folgende AG dienten 
(Darstellung im Unikat).  
 
Tabelle 7: Wachstumsrate µ und Verdopplungszeit td des stärksten Ansatzes jeder der 5 
Adaptationsgenerationen (AG) von G. sulfurreducens bei 75% hA.  

AG  Wachstumsrate µ in min-1 Verdopplungszeit td in h 

1  0,00057 20,2 

2  0,00020 56,7 

3  0,00031 37,0 
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4  0,00039 29,3 

5  0,00036 31,8 

6  0,00042 27,1 

1_2  0,00055 20,9 

 

Wachstum bei erhöhter Phosphat- und Ammoniumkonzentration 

Durch die Erhöhung der Phosphat- und Ammoniumkonzentration im Geobacter-Medium sollte 

die Konzentration der beiden Stoffe im hA-Abwasser simuliert und untersucht werden, ob diese 

gegebenenfalls einen Einfluss auf das Wachstum von G. sulfurreducens haben. In Abbildung 

4 ist das Wachstum unter den unterschiedlichen Bedingungen dargestellt. Bei der Erhöhung 

der Phosphatkonzentration auf 41 mM (—) ist lediglich ein geringer Unterschied zu der 

Konzentration von 4,26 mM (—), die normalerweise im Medium vorhanden ist, zu sehen. Mit 

einer Wachstumsrate µ = 0,00063/min und einer Verdopplungszeit von td = 18,1 h (+ 41 mM 

PO
3
4

-
) im Vergleich zu µ = 0,00065/min und td = 17,7 h (+ 4,26 mM PO

3
4

-
). Die max. erreichte 

OD600 entspricht 0,751 innerhalb von 94,5 h für den Stamm im Geobacter-Medium ohne die 

Erhöhung der Phosphat-Konzentration und 0,663 in 97,5 h für das Medium mit 41 mM PO
3
4

-
. 

Der Ansatz mit der erhöhten Ammoniumkonzentration von 17,62 mM NH
+ 
4 zeigt im Vergleich 

zu dem mit der Konzentration von 3,9 mM, welche normalerweise im Geobacter-Medium 

vorhanden ist, eine deutliche Steigerung der Wachstumsrate mit 0,00098/min und damit einer 

Verdopplungszeit von 11,8 h. Nach 70,5 h ist bereits eine max. OD600 = 1,57 erreicht (—). 

Erhöht man sowohl die Ammonium- als auch die Phosphatkonzentration, wird die gleiche 

Wachstumsrate und Verdopplungszeit erreicht, als wenn ausschließlich die 

Ammoniumkonzentration erhöht wird (µ = 0,00098/min, td = 11,8 h). Die max. OD600 = 1,31, 

welche innerhalb von 70,5 h erreicht ist (—).  
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Abbildung 3: Wachstumsverhalten von G. sulfurreducens mit den potentiellen Störstoffen 
Phosphat (PO

3
4

-
) und Ammonium (NH

+ 
4). Dargestellt ist die gemessene OD600 über die Zeit in h in 

Geobacter-Medium (—), mit 41 mM PO
3
4

-
 (—), 17,62 mM NH

+ 
4 (—) und 41 mM PO

3
4

-
  und (—) und 17,62 

mM NH
+ 
4. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung des Triplikates. 

 
Tabelle 8: Wachstumsrate µ und Verdopplungszeit td von G. sulfurreducens mit den 
potentiellen Störstoffen Phosphat (PO

3
4

-
) und Ammonium (NH

+ 
4). 

 

Ansatz  Wachstumsrate µ in min-1 Verdopplungszeit td in h 

41 mM PO
3
4

-
  0,00063 18,1 

17,62 mM NH
+ 
4  0,00098 11,8 

41 mM PO
3
4

-  & 17,62 mM NH
+ 
4  0,00098 11,8 

GM  0,00065 17,7 
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Bioelektrochemisches Experiment mit hA-Abwasser im Batch  

Für einen ersten Überblick zur Ermittlung der Stromproduktion und Aufbereitung des 

Abwassers hinsichtlich des Substratabbaus durch die isolierten Mikroorganismen, wurden die 

Reaktoren im Batch-System betrieben. Über drei Wochen wurden 3 verschiedene Ansätze 

und eine Negativkontrolle getestet:  

 

(1) Ansatz 1: Isolate (Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, Paenibacillus sp., E. coli) 

(2) Ansatz 2: Isolate (Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, Paenibacillus sp., E. coli) und der 

Laborstamm G. sulfurreducens (Barcode) 

(3) Ansatz 3: Laborstamm G. sulfurreducens (Barcode) 

(4) Negativkontrolle: hA-Abwasser NI (nicht inokuliert) 

In Abbildung 5 sind die gemessenen Stromdichten des ersten und zweiten Ansatzes und die 

der Negativkontrolle dargestellt. Der Ansatz 2 mit den Isolaten und G. sulfurreducens zeigt 

hierbei die höchste gemessene Stromdichte mit 12,33 µA/cm² nach ca. 12 h. Jedoch sinkt 

diese bis Tag 7 kontinuierlich, bis sie den Nullwert erreicht. Nach diesen 7 Tagen wurde das 

Abwasser im System einmal komplett ausgetauscht (| 1, Abb. 5). Nach dem Austausch steigt 

die Stromdichte bis auf 2,47 µA/cm² (Tag 11) an und fällt sehr schnell wieder ab, bis an Tag 

14 eine Stromdichte von 0,085 µA/cm² erreicht ist. In dieser zweiten Woche wird lediglich 1/5 

der max. gemessenen Stromdichte der ersten Woche erreicht. Nach 14 Tagen wurde 

abermals das Abwasser ausgetauscht (| 2, Abb. 5) und auch hier ist ein Anstieg der 

Stromdichte zu erkennen. An Tag 17 wird ein Wert von 1,65 µA/cm² erreicht. Diese kann über 

einen Zeitraum von ca. 3 Tagen mehr oder weniger aufrechterhalten werden. An Tag 21 liegt 

die gemessene Stromdichte bei 0,63 µA/cm². Die Stromdichte ist auf die Anodenfläche von 36 

cm² bezogen. Daraus ergibt sich für den 2. Ansatz mit den Isolaten und Geobacter eine mittlere 

Stromdichte von 15 mA/m² (—). Ansatz 1, der lediglich die Leistung der Isolate im Reaktor 

untersucht, zeigt innerhalb von 2 Tagen einen Anstieg der Stromstärke auf 2,68 µA/cm². Bis 

Tag 7 fällt diese wieder bis auf 0,16 µA/cm². Zu diesem Zeitpunkt wurde das Abwasser 

ausgetauscht, wodurch es wieder zu einem Anstieg der Stromstärke auf 1,33 µA/cm² bis Tag 

9 kommt. Ab diesem Zeitpunkt ist wieder ein Abfall bis auf 0,35 µA/cm² (Tag 14) zu 

beobachten, woraufhin das hA wieder ausgetauscht wurde. In der letzten Woche wurde 

lediglich eine max. Stromdichte von 1,14 µA/cm² (Tag 16) erreicht. In den darauffolgenden 

Tagen sinkt auch hier die Stromdichte wieder auf 0,19 µA/cm² bis zu Ende des Experimentes 

an Tag 21. Die hier kalkulierte mittlere Stromdichte liegt lediglich bei 7,56 mA/m² (—), etwa die 

Hälfte der mittleren Stromdichte aus Ansatz 2 mit 14,89 mA/m². In beiden Experimenten 

(Ansatz 1 — und Ansatz 2 —) kann beobachtet werden, dass die max. Stromdichte, welche in 
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der ersten Woche erreicht wurde, in den darauffolgenden zwei Wochen nicht mehr erreicht 

werden kann. Das Experiment mit dem inokulierten hA-Abwasser zeigt keine Stromproduktion 

(—). 

 

 
Abbildung 4: Gemessene Stromdichte der Ansätze 1 und 2 und der Negativkontrolle mit hA-
Abwasser im Batch-System über 21 Tage. Dargestellt ist die Stromdichte in µA/cm² über die Zeit in d 
des Ansatzes mit den Isolaten (—), mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—) und der Kontrolle mit 
unbeimpftem hA-Abwasser (—). An den eingezeichneten Markierungen ist der Austausch des hA-
Abwassers nach 7 (| 1) und 14 (| 2) Tagen gekennzeichnet. Die Graphen entsprechen den Mittelwerten 
der Triplikate eines jeden Ansatzes. 
 
Während des Versuchszeitraumes von drei Wochen wurde in allen Ansätzen  regelmäßig die 

Acetatkonzentration, der TOC und der pH-Wert gemessen (siehe Abb. 6 und 7). Ansatz 1 zeigt 

eine Zunahme in der Acetatkonzentration in allen 3 Wochen. In der ersten Woche steigt die 

Konzentration von 46,38 mM auf 48,32 mM, was einem Anstieg von 1,94 mM und damit 4% 

entspricht. In der darauffolgenden Woche steigt die Konzentration von 48,53 mM auf 51,04 

mM. Dies ist ein Anstieg von 2,51 mM, d.h. 4,9%. In der dritten Woche ist ein Anstieg von 

47,43 mM auf 48,53 mM zu verzeichnen (Anstieg von 1,1 mM = 2,3%). Im Durchschnitt ist das 

eine Zunahme von 1,85 mM (3,73%) pro Woche, bezogen auf 36 cm² Anodenfläche. Damit 

ergibt sich eine Acetat-Produktion von 513,89 mM pro Woche und m² (—, Abb. 6). Bei Ansatz 

2 mit den Isolaten und G. sulfurreducens lässt sich lediglich ein Trend abzeichnen. In der 

ersten Woche scheint es eine leichte Abnahme der Acetatkonzentration zu geben von 46,99 

mM auf 46,52 mM zu geben. Das entspricht einer Abnahme von 0,47 mM (1%). In der zweiten 
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Woche hingegen ist ein Anstieg der Acetatkonzentration um 2,72 mM zu verzeichnen: 47,17 

mM auf 49,89 mM. In der letzten Woche wiederum sinkt die Konzentration von 48,52 mM auf 

45,09 mM, was einem Verbrauch von 3,43 mM entspricht. Aufgrund der fluktuierenden Werte 

konnte hier kein eindeutiger Verbrauch von Acetat berechnet werden (—, Abb. 6). Vergleicht 

man den TOC beider Ansätze miteinander, fällt auf, dass sowohl in dem Ansatz mit den 

Isolaten als auch dem Ansatz mit den Isolaten und Geobacter über die Zeit TOC verbraucht 

wird. In der ersten Woche verbrauchen die Isolate in Ansatz 1 0,1 g/L TOC (5%). Hier sinkt 

der TOC von 2,02 auf 1,92 g/L. In der zweiten Woche sinkt der Wert von 2,08 auf 1,97 g/L 

(Abnahme von 0,1 g/L = 5%) und in der dritten Woche von 2,29 auf 2,16 g/L (Abnahme von 

0,13 g/L = 6%). Das entspricht einer durchschnittlichen Abnahme von 0,11 g/L pro Woche 

(5%), bezogen auf 36 cm² und damit 30,6 g/L pro Woche und m². Insgesamt wurden innerhalb 

der 3 Wochen 0,33 g/L (15,49%) TOC verbraucht (—, Abb. 6). Bei dem Ansatz mit den Isolaten 

und G. sulfurreducens werden innerhalb der 3 Wochen insgesamt 0,76 g/L TOC verbraucht. 

Das entspricht 36,09% der durchschnittlichen Ausgangsmenge des TOC. In der ersten Woche 

metabolisieren die Organismen 0,3 g/L (14%). Der TOC sinkt dabei von 2,24 ± 0,16 auf 1,93 

g/L. In der 2. Und 3. Woche werden jeweils 11% des TOC mit 0,23 g/L bei einer Abnahme von 

2,10 auf 1,87 und 2,11 auf 1,88 g/L verbraucht. Für diesen Ansatz ergibt sich damit eine 

durchschnittliche TOC-Abnahme von 0,25 g/L pro Woche (12% bei 36 cm² Anodenfläche) und 

70,37 g/L pro Woche und m² (—, Abb. 6). 

 

 
Abbildung 5: Acetatkonzentration [mM] und TOC [g/L] der Ansätze 1 und 2 in der M3C mit hA-
Abwasser im Batch-System über 21 Tage. Dargestellt ist die Acetatkonzentration in mM über die Zeit 
in d des Ansatzes mit den Isolaten (—) und mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—). Zudem ist der 
TOC in g/L über die Zeit mit den Isolaten (—) und mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—) dargestellt. 
Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung der jeweiligen Triplikate. 
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Zudem wird sichtbar, dass der pH-Wert in den Systemen beider Ansätze stark abfällt (Abb. 7 

A). Innerhalb der ersten 2 Tage sinkt der pH-Wert in Ansatz 1 von 7,6 auf 6,4. Dieser Abfall 

korreliert mit dem Zeitraum der gemessenen hohen Stromdichte. Während dieser Zeit wurde 

der pH-Wert täglich mit 1 M NaOH wieder auf ca. 7,2 eingestellt. Ab Tag 3 bis Tag 7 bleibt der 

pH-Wert hingegen stabil zwischen 7,4 und 7,7. Auch in der zweiten Woche, nach Austausch 

des hA-Abwassers (Tag 7), kann beobachtet werden, dass der pH-Wert bis Tag 9 von 7,9 auf 

6,4 absinkt. Dies korreliert ebenfalls mit der hohen Stromdichte der 2. Woche. In den 2 Tagen 

wird der pH-Wert wieder täglich mit 1 M NaOH auf pH 7,2 titriert. Von Tag 10 bis 14 bleibt auch 

hier der pH-Wert stabil auf 7,2 bis 7,7. An Tag 14 wurde abermals das Abwasser getauscht. 

Die dritte Woche zeigt gleichermaßen einen Abfall des pH-Wertes innerhalb der ersten beiden 

Tage, wie in den Wochen zuvor. Von Tag 14 bis 16 sinkt er von 7,6 auf 6,6 (Korrelation mit 

der höchsten Stromdichte in Woche 3) mit einer anschließenden konstanten Phase (pH 7,3 

bis 7,8) bis Tag 21. In den ersten beiden Tagen wurde wieder täglich der pH-Wert auf ca. 7,2 

eingestellt (—). Ansatz 2 zeigt den gleichen Abfall des pH-Wetes innerhalb der beiden ersten 

Tage jeder Woche. In der ersten Woche fällt der pH-Wert von 7,9 auf 6,4, in Woche 2 von 7,9 

auf 7,2 und in der dritten Woche von 8,1 auf 7,7. Ab dem 3. Tag jeder Woche ist wieder ein 

konstanter pH-Wert messbar. Dieser schwankt zwischen 7,9 und 8,1. Auch hier wird der pH-

Wert in den ersten 2 Tagen jeder Woche einmal täglich mit 1 M NaOH auf ca. 7,2 eingestellt. 

Der pH-Wert-Abfall der 2. und 3. Woche ist in diesem Versuch nicht mehr so stark, wie in der 

ersten Woche (—). Auch dies korreliert mit der Stromdichte, die in diesen Wochen erreicht 

wird (12,33 µA/cm² in der ersten Woche, 2,47 µA/cm² in der zweiten Woche und 1,65 µA/cm² 

in der dritten Woche). In Abbildung 28 B ist die Acetatkonzentration (—), der TOC (—) und der 

pH-Wert (—) in dem Ansatz der Negativkontrolle dargestellt. Hier ist deutlich zu sehen, dass 

sich alle drei Werte über die Zeit nicht verändern. 
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Abbildung 6: pH-Wert der Ansätze 1 und 2 in der M3C mit hA-Abwasser im Batch-System über 
21 Tage und Daten der Negativkontrolle mit dem NI hA-Abwasser. A) Dargestellt ist der pH-Wert 
über die Zeit in d des Ansatzes mit den Isolaten (—) und mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—). 
B) Die Graphen zeigen den pH-Wert (—), den TOC in g/L (—) und die Acetatkonzentration in mM (—) 
über die Zeit in d. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung der jeweiligen Triplikate. 
 

Für die Berechnung der Coulomb´schen Effizienz (CE) (siehe 3.9. M3C-Systeme mit hA-

Abwasser), wurde das prozentuale Verhältnis der auf die Elektrode übertragenen Elektronen 

zu den aus dem metabolisierten Gesamt-TOC, der in 3 Wochen freiwerdenden Elektronen 

berechnet. Für Ansatz 1 ergibt sich eine CE = 1,6% und für Ansatz 2 CE = 1,3%.  

Im 3. Ansatz, in welchem die Leistung des Laborstammes Geobacter sulfurreducens in der 

M3C mit hA-Abwasser untersucht wurde, wurde zunächst, wie auch bei den Ansätzen zuvor, 

mit N2 begast. In Abbildung 29 ist deutlich zu erkennen, dass der Stamm nicht in der Lage ist 

unter diesen Bedingungen Strom zu erzeugen (—). Zudem wird weder Acetat (—), noch TOC 

(—) abgebaut. Auch der pH-Wert (—) bleibt über die Zeit konstant (siehe Abb. 8 A). Es ist 

ebenfalls zu beobachten, dass der Organismus bräunlich-rote Aggregate bildet, welche sich 

an den Bauteilen des Reaktors ablagern und am Boden sedimentieren (siehe Abb. 8 A). 

Aufgrund dieser Ergebnisse wurde die Begasung auf N2/CO2 (80%/20%) umgestellt. Dieser 

Versuch zeigt, dass der Laborstamm unter diesen Bedingungen in der Lage ist, Strom zu 

produzieren (—, Abb. 8). Innerhalb der ersten 7,5 h steigt die Stromdichte auf 12,74 µA/cm² 

an, fällt aber daraufhin wieder auf 6,31 µA/cm² (24 h). Nach diesem Abfall kann ein weiterer 
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Anstieg auf 14,43 µA/cm² innerhalb der nächsten 4h verzeichnet werden. Zu diesem Zeitpunkt 

wurde der pH-Wert mit 1 M NaOH auf ca. 7,0 titriert, ebenso an den Tagen 2 bis 4. Bis Tag 4 

fällt der Strom daraufhin wieder ab, es wird eine Stromdichte von 2,09 µA/cm² erreicht. Bis Tag 

7 steigt die Stromdichte wieder auf einen Wert von 5,31 µA/cm² an und fällt dann rapide auf -

0,31 µA/cm² ab. Zu diesem Zeitpunkt ist die Begasung ausgefallen und das Abwasser wurde 

einmal ausgetauscht (| 1, Abb. 8). Bis an Tag 12 steigt daraufhin die Stromdichte auf einen 

Wert von 4,71 µA/cm² an. Der darauffolgende Abfall der Stromdichte ist zeitgleich mit dem 

Ausfall der Begasung. Daraufhin wurde die Begasung wieder angeschlossen und das 

Abwasser an Tag 14 erneut ausgetauscht (| 2, Abb. 8). In der letzten Woche ist zunächst ein 

kontinuierlicher Strom von ca. 1,1 µA/cm² zu messen und steigt dann ab Tag 19 auf 1,78 

µA/cm² an, bis der Versuch an Tag 21 gestoppt wird. In der zweiten Woche wurde bis Tag 3 

täglich mit 1 M NaOH und in der 3. Woche bis Tag 2 täglich mit 1 M NaOH der pH-Wert auf 

ca. 7,0 eingestellt.  Für diesen Ansatz ergibt sich eine mittlere Stromdichte von 27,78 mA/m². 

Während dieses Versuches unter N2/CO2-Bedingungen, bilden die Zellen keine Aggregate 

aus, sondern stehen mit der Anode in direktem Kontakt. Wie Abbildung 9 B zeigt, kommt der 

Organismus nicht in der Flüssigphase vor. 

 

 
Abbildung 7: Gemessene Stromdichte des Ansatzes 3 in der M3C mit hA-Abwasser im Batch-
System über 21 Tage. Dargestellt ist die Stromdichte in µA/cm² über die Zeit in d des Ansatzes mit G. 
sulfurreducens und N2-Begasung (—) und mit N2/CO2-Begasung (—). An den eingezeichneten 
Markierungen ist der Austausch des hA-Abwassers nach 7 (| 1) und 14 (| 2) Tagen gekennzeichnet. Die 
Grafen entsprechen den Mittelwerten der Triplikate der Ansätze. 
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Abbildung 8: G. sulfurreducens des 3. Ansatzes im Batch-System der M3C mit hA-Abwasser. A) 
Mit N2-Begasung. B) Mit N2/CO2-Begasung. 
 
Während des Versuchszeitraumes von 3 Wochen wurde auch in diesem Ansatz, sowohl unter 

N2- als auch unter N2/CO2-Bedingungen, in regelmäßigen Abständen die Acetatkonzentration, 

der TOC und der pH-Wert gemessen (siehe Abb. 10 A und B). Wie bereits erwähnt, ist G. 

sulfurreducens mit N2 -Begasung nicht in der Lage Acetat (—) und TOC (—) abzubauen. Auch 

der pH-Wert (—) änderte sich über die Zeit nicht. Begaste man jedoch mit mit N2/CO2, zeigte 

der Stamm eine Abnahme der Acetatkonzentration in allen 3 Wochen. In der ersten Woche 

wurden 8,43 mM Acetat abgebaut, die Konzentration sank von 45,95 mM auf 37,52 mM. Dies 

entspricht einem Verbrauch von 18%. In der darauffolgenden Woche wurden lediglich 2,9 mM 

Acetat abgebaut (6%). Die Konzentration sank von 52,72 mM auf 49,45 mM. In der dritten 

Woche war keine Abnahme der Acetatkonzentration zu messen. Die durchschnittliche 

Abnahme betrug damit 3,78 mM pro Woche, bezogen auf 36 cm² Anodenfläche, was 9% der 

Anfangskonzentration entspricht. Damit ergab sich eine Acetat-Abnahme von  1,05 M pro 

Woche und m². Bei disem Versuch wurden innerhalb der 3 Wochen insgesamt 11,33 mM 

Acetat verbraucht, was 22,95% der durchschnittlichen Ausgangskonzentration entsprach (—, 

Abb. 10 B). Betrachtet man den TOC in diesem Versuch, kann ebenfalls ein Abbau über alle 

3 Wochen beobachtet werden. In der ersten Woche werden 0,25 g/L TOC (12%) abgebaut. 

Dieser sinkt dabei von 2,13 auf 1,88 g/L. In der zweiten Woche sinkt der Wert von 2,32 auf 

1,23 g/L (Abnahme von 0,09 g/L = 4%) und in der dritten Woche von 2,18 auf 2,15 g/L 

(Abnahme von 0,03 g/L = 1%). Das entspricht einer durchschnittlichen Abnahme von 0,123 

g/L pro Woche (6%), bezogen auf 36 cm² und damit 34,26 g/L pro Woche und m². Insgesamt 

wurden innerhalb der 3 Wochen 0,37 g/L (16,47%) TOC verbraucht (—, Abb. 10 B). Der Abbau 
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von 8,43 mM Acetat in der ersten Woche entspricht 0,2 g/L TOC. Der gemessene abgebaute 

TOC in dieser Woche ist 0,25 g/L. Damit entspricht dies bis auf 0,5 g/L der abgebauten 

Acetatkonzentration. In der zweiten Woche werden lediglich 2,9 mM Acetat abgebaut, was 

0,07 g/L TOC ensprechen. Der gemessene abgebaute TOC liegt bei 0,09 g/L. Auch hier 

enspricht der kalkulierte abgebaute TOC der abgebauten Acetatkonzentration. In der letzen 

Woche kann jedoch kein Abbau von Acetat detektiert werden. Der gemessnen abgebaute TOC 

ist hier mit 0,03 g/L sehr gering. Umgerechnet wären das ca. 1,25 mM Acetat, welches in 

dieser Woche abgebaut werden würde. Dies ist vermutlich aufgrund der zu geringen 

Konzentration nicht zu detektieren. Der pH-Wert in diesem Versuch ist weitestgehend konstant 

zwischen 6,1 und 6,5 in der ersten Woche, 6,5 und 6,6 in der zweiten und auch in der dritten 

(—, Abb. 31 B). Um den pH für den Organismus jedoch in Richtung Optimum zu bringen, 

wurde in der ersten Woche in den ersten 4 Tagen täglich der pH-Wert auf ca. 7,2 mit 1 M 

NaOH titriert, in der 2. Woch bis Tag 3 und in der 3. Woche lediglich an Tag 1 und 2, da sich 

hier gegen Ende ein Gleichgewicht eingestellt hatte. 

 

 
Abbildung 9: pH-Wert, TOC und Acetatkonzentration des 3. Ansatzes mit G. sulfurreducens mit 
hA-Abwasser im Batch-System über 7 bzw. 21 Tage. A) Dargestellt ist der pH-Wer t (—), der TOC 
in g/L (—) und die Acetatkonzentration in mM (—) über die Zeit in d von 7 Tagen mit N2-Begasung. B) 
Die Grafen zeigen den pH-Wert (—), den TOC in g/L (—) und die Acetatkonzentration in mM (—) über 
die Zeit in d von 21 Tagen mit N2/CO2-Begasung. Die Fehlerbalken zeigen die Standardabweichung der 
jeweiligen Triplikate. 
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Die errechnete Coulomb´sche Effizienz (CE) des 3. Ansatzes mit G. sulfurreducens bei 

N2/CO2-Begasung beträgt 4,84%. Diese ist um das 3-fache, bzw. 3,7-fache höher als die CE 

in Ansatz 2 und 1, jedoch wiederum sehr gering. 

In Abbildung 11 ist der mittlere TOC-Verbrauch [g/L pro m² und Woche] (█) und die mittlere 

Stromdichte [mA/m²] (█) der Ansätze 1, 2 und 3 (Isolate, Isolate und G. sulfurreducens und G. 

sulfurreducens) gegeneinander aufgetragen. Der direkte Vergleich zeigt, dass der mittlere 

TOC-Verbrauch der Isolate (Ansatz 1) mit 30,56 g/L zusammen mit dem TOC-Verbrauch von 

34,26 g/L durch G. sulfurreducens in Ansatz 3, fast dem Wert des Verbrauchs von Ansatz 2 

entspricht. Dieser zeigt einen mittleren TOC-Verbrauch von 70,37 g/L pro m² und Woche, 

wohingegen Ansatz 1 und Ansatz 3 zusammen einen mittleren TOC-Verbrauch von 64,82 g/L 

ergeben. Vergleicht man die Stromdichte der verschiedenen Experimente miteinander, wird 

deutlich, dass durch die Zugabe des Laborstammes G. sulfurreducens zu den Isolaten, die 

mittlere Stromdichte nahezu verdoppelt werden kann. Mit 7,56 mA/m² in dem Ansatz mit den 

Isolaten und 14,89 mA/m² in Ansatz 2 mit der Zugabe des Laborstammes. Eine abermalige 

Verbesserung zeigt Ansatz 2 mit 27,78 mA/m². 

 
Abbildung 10: Mittlerer TOC-Verbrauch und mittlere Stromdichte der 3 Ansätze im Batch-System 
mit dem hA-Abwasser. Aufgetragen ist der mittlere TOC-Verbrauch in g/L pro m² und Woche (█) und 
die mittlere Stromdichte in mA/m² (█) des Ansatzes 1 mit den Isolaten, des Ansatzes 2 mit den Isolaten 
und G. sulfurreducens und des Ansatzes 3 mit G. sulfurreducens (N2/CO2-Begasung). Die Fehlerbalken 
zeigen die Standardabweichung der jeweiligen Triplikate. 
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Für alle drei Ansätze wurde im Anschluss an das Experiment jeweils die Anode aus den 

Reaktoren entnommen und für weitere Analysen vorbereitet. Mit einem Teil der Anode (1 cm²) 

wurde eine FISH-Färbung durchgeführt. In Abbildung 12 sind die Bilder der Fluoreszenz-In-

Situ-Hybridisierung dargestellt. Die Abbildungen 12 A und B sind von der Anode aus Ansatz 1 

mit den Isolaten aufgenommen worden. Für die Färbung wurde die EUB338-1-Sonde (rot - 

Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und DAPI (blau) verwendet. Hier wurden alle isolierten Stämme mit 

dem gleichen Farbstoff angefärbt, da lediglich ein Überblick über die Lokalisation der Bakterien 

im System ergeben sollte. In den Bildern ist zu sehen, dass die Organismen auf den Fasern 

der Anode kaum einen Biofilm ausbilden, hauptsächlich sind hier einzelne Organismen 

lokalisiert. Zudem befinden sich wenige Zellen direkt auf den Fasern (Abb. 12 B). In Abb. 12 

A hingegen ist ein Biofilm erkennbar, welcher nicht direkt auf einer Anodenfaser lokalisiert, 

sondern eher in dem Zwischenraum der Fasern vorzufinden ist. Der Biofilm besteht jedoch 

nicht ausschließlich aus den einzelnen Organismen, welche man deutlich erkennen kann, 

sondern es befinden sich auch erheblich kleinere, dünnere Fasern zwischen den Organismen. 

Somit erscheint der Biofilm als ein lockeres Gebilde aus Organismen und den dünneren 

Fasern der Anode. In den Abbildungen 12 C und D sieht man den Ansatz mit den Isolaten und 

G. sulfurreducens. Zusätzlich zu der EUB338-1-Sonde für die Isolate und DAPI, welches die 

DNA anfärbt, wurde die Geo_2-Sonde mit dem grün fluoreszierenden FITC-Farbstoff für die 

Färbung des Laborstammes verwendet. Bei dieser Färbung ist deutlich zu sehen, dass 

hauptsächlich der Laborstamm G. sulfurreducens den Biofilm rund um die Anodenfasern 

ausbildet. Er erscheint als ein viel dichteres Gebilde, als der Biofilm der Isolate in Abb. 12 A. 

In dem Biofilm sind auch einzelne rot angefärbte Zellen sichtbar, welche größer sind als die 

Zellen von G. sulfurreducens. In den beiden letzten Bildern (Abb. 12 E und F) wurde G. 

sulfurreducens aus Ansatz 3 mit der Geo_2-Sonde und dem Cy3-Fluoreszenzfarbstoff (rot) 

und DAPI (blau) angefärbt. Auf den Anodenfasern sind einzelne, kleinere Zellen zu sehen. 

Geobacter alleine bildet im Vergleich zu den Organismen des 2. Ansatzes auf den Anoden 

(Abb. 12 C und D) keinen Biofilm aus, obwohl dieser hauptsächlich aus Geobacter-Zellen 

besteht. Der Organismus befindet sich lediglich auf den Anodenfasern, nicht aber im 

Zwischenraum des Faser-Netzwerkes.  
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Abbildung 11: FISH-Färbung der Anode der Ansätze 1 bis 3 im Batch-System der M3C mit dem 
hA-Abwasser. A) und B) Ansatz 1 mit den Isolaten. Färbung der isolierten Organismen mit der EUB338-
1-Sonde (rot - Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und DAPI (blau). C) und D) Ansatz 2 mit den Isolaten und G. 
sulfurreducens. Färbung der Isolate mit der EUB338-1-Sonde (rot - Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und DAPI 
(blau). G. sulfurreducens wurde mit der Geo_2-Sonde (grün - FITC-Fluoreszenzfarbstoff) und DAPI 
(blau) angefärbt. E) und F) Ansatz 3 mit dem Laborstamm G. sulfurreducens. Färbung mit der Geo_2-
Sonde (rot - Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und DAPI (blau). Die Bilder sind ein Overlay beider 
Fluoreszenzfarbstoffe. Fluoreszenzmikroskopie mit Dip-In-Objektiv mit 63 x Vergrößerung. 
Größenbalken 25 µm. 
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Bioelektrochemische Experimente mit hA-Abwasser im Durchfluss 

Da sowohl die erzielte Stromdichte, als auch die Menge an verbrauchtem TOC, und somit 

auch die erreichte Coulomb´sche Effizienz, in den Batch-Experimenten sehr gering ausfiel, 

wurde der Reaktor auf ein Durchfluss-System umgestellt. Auch hier wurden wieder die 

folgenden Ansätze miteinander verglichen: 

(1) Ansatz 1: Isolate (Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, Paenibacillus sp., E. coli) 

(2) Ansatz 2: Isolate (Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, Paenibacillus sp., E. coli) und der 

Laborstamm G. sulfurreducens (Barcode) 

Es wurde zunächst für die ersten 9 Tage eine Adaptationsphase im Batch-Verfahren 

durchgeführt, bevor das Abwasser mit einer geringen Flussrate bis zum völligen Austausch 

von Anodenmedium durch das hA-Abwasser durch das System gepumpt wurde. Im Anschluss 

wurden verschiedene Flussraten und deren Einfluss auf die Leistung des Systems getestet. 

Die Versuche wurden im Unikat unter N2/CO2-Begasung durchgeführt. 

In den ersten 92 Tagen wurde die Leistungsfähigkeit beider Ansätze parallel getestet. 

Abbildung 13 zeigt die erreichte Stromdichte in mA/cm² über diese Zeit für den Ansatz mit den 

Isolaten (—) und den Isolaten und G. sulfurreducens (—). Beide Strom-Kurven verhalten sich 

über den Messzeitraum nahezu identisch. Allerdings ist die produzierte Stromdichte in dem 

Ansatz mit dem Laborstamm höher als in dem ohne diesen.  
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Abbildung 12: Gemessene Stromdichte der Ansätze 1 und 2 mit hA-Abwasser im Durchfluss-
System über 92 Tage. Dargestellt ist die Stromdichte in mA/cm² über die Zeit in d des Ansatzes mit 
den Isolaten (—) und mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—). 
 
In den ersten 9 Tagen der Adaptationsphase erreicht Ansatz 2 nach ca. einem Tag eine 
Stromdichte von 0,28 mA/cm², welche an Tag 3 bis auf 0,33 mA/cm² ansteigt und direkt wieder 
fällt. Ansatz 1 mit den Isolaten erreicht erst an Tag 4 eine Stromdichte von max. 0,28 mA/cm² 
(siehe Abb. 14 A), welche ebenfalls bis zum Anschalten der Pumpe an Tag 9 wieder abfällt. 
Nach diesen 9 Tagen (| 1, Abb. 14 A) wurde mit dem Austausch des Anodenmediums durch 
das hA-Abwasser begonnen. Mit einer Flussrate von 0,015 ml/min und einer HRT von 12,5 
Tagen wurde bis Tag 21 das Medium einmal komplett ausgetauscht (| 2, Abb. 14 A). In dieser 
Zeit kann beobachtet werden, dass der Strom nicht weiter sinkt. Die Stromdichte bleibt in 
beiden Ansätzen, mit Ausnahme von zwei Anstiegen und einem errechneten mittleren Wert 
von 0,15 mA/cm² für Ansatz 2 mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—, Abb. 14 A) und 0,08 
mA/cm² für Ansatz 1 mit den Isolaten (—, Abb. 14 A), weitestgehend konstant. An Tag 35 
wurde die Flussrate um 25% auf 0,01875 ml/min (HRT = 10 Tage) erhöht (| 3, Abb. 14 A). Ab 
diesem Zeitpunkt steigt die Stromdichte in beiden Ansätzen wieder leicht an. Was in dieser 
Zeit besonders in Ansatz 2 zu beobachten ist, ist, dass mit jeder pH-Justierung auf ca. 7,2 mit 
1 M NaOH die Stromdichte umgehend ansteigt (↓ 4, Abb. 14 A und B). In diesem System 
musste der pH-Wert lediglich alle 2 Tage und nicht täglich, wie in den Batch-Reaktoren, neu 
eingestellt werden. Diese Einstellung ist deutlich etwa alle 2 Tage an den kleinen Anstiegen 
der Stromdichte zu sehen. Mit weiteren Erhöhungen der Flussrate auf 0,0234 ml/min (HRT = 
8 Tage) an Tag 35 (| 5, Abb. 14 A) und 0,293 ml/min (HRT = 6,5 Tage) an Tag 37 (| 6, Abb. 
14 A) steigt die Stromdichte weiter an bis auf einen max. Wert von 0,27 mA/cm² in Ansatz 2 
(—, Abb. 35 A) und 0,08 mA/cm² in Ansatz 1 (—, Abb. 14 A). Daraus ergibt sich eine 
Steigerung der Stromdichte mit ansteigender Flussrate und absteigender HRT. An Tag 39 
wurde die Flussrate wieder auf 0,0234 ml/min gesenkt (| 7, Abb. 14 A) aufgrund der zu diesem 
Zeitpunkt teilweise steigendem TOC und der steigenden Acetatkonzentration. Weder TOC 
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noch Acetat wurden bei dieser hohen Flussrate optimal abgebaut (Abb. 14 A und B, | 4). An 
Tag 46 wurde die Flussrate auf 0,01875 ml/min gesenkt (| 8, Abb. 14 A) und an Tag 49 wurde 
die Ursprungs-Flussrate von 0,015 ml/min eingestellt (| 9, Abb. 14 A). Mit geringerer Flussrate 
und damit steigender HRT ist somit eine Absenkung der Stromdichte von Tag 39 bis 49 zu 
beobachten. Bis Tag 65 pendelt sich die Stromdichte auf einen mittleren Wert von 0,15 mA/cm² 
für Ansatz 2 mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—, Abb. 14 A) und 0,08 mA/cm² für Ansatz 
1 mit den Isolaten (—, Abb. 14 A) ein. Nicht nur die Einstellung des pH-Wertes zeigt umgehend 
eine Veränderung der Stromstärke, sondern auch der Austausch des Kathodenmediums über 
eine Spritze ist mit einem geringen Anstieg der Stromdichte messbar (↓ 10, Abb. 14 A). An den 
Tagen 60 und 84 wurde das Kathodenmedium neu aufgefüllt, bzw. ausgetauscht. Im Zeitraum 
zwischen Tag 65 und 82 ist es zu Betriebsproblemen der Anlage gekommen (█ 8, Abb. 14 A). 
Zum einen ist die Begasung an Tag 66 ausgefallen, was deutlich an der abfallenden 
Stromdichte in Ansatz 2 (—, Abb. 14 A) zu sehen ist und zum anderen sind die Schläuche für 
den Zu- und Ablauf des hA-Abwassers nach und nach verstopft, bis sie an Tag 83 einmal 
komplett ausgetauscht wurden. Für diesen zeitraum wurde eine mittlere Stromdichte von 0,06 
mA/cm² für Ansatz 2 (—, Abb. 14 A) und 0,05 mA/cm² für Ansatz 1 (—, Abb. 14 A) gemessen. 
Nach dem Austausch der Schläuche steigt vor allem in der M3C von Ansatz 1 (—, Abb. 14 A) 
die Stromdichte wieder bis zu einem Wert von 0,08 mA/cm² an Tag 92 an. Für Ansatz 2 mit 
dem Laborstamm ist nach dem Austausch zunächst ein Anstieg auf 0,33 mA/cm² zu 
beobachten, allerdings fällt die Stromdichte bis Tag 92 wieder auf 0,12 mA/cm² (—, Abb. 14 
A). Für diese 92 Tage wurde in Ansatz 1 eine mittlere Stromdichte von 656,97 mA/m² erreicht 
und für Ansatz 2 1368,25 mA/m². Somit konnte, wie in den Batch-Systemen mit der Zugabe 
des Laborstammes G. sulfurreducens die Stromdichte mehr als verdoppelt werden. Wie 
bereits erwähnt, ist der pH-Wert über die Zeit von 92 Tagen der beiden Ansätze in Abbildung 
14 B dargestellt (— Ansatz 1, — Ansatz 2). In den ersten 21 Tagen bis zum vollständigen 
Austausch des Anodenmediums durch das hA-Abwasser ist ein stufenweiser Abfall des pH-
Wertes von pH 8 auf pH 7 in beiden Ansätzen (— Ansatz 1, — Ansatz 2) zu beobachten. Nach 
dem vollständigen Austausch kommt es zu pH-Schwankungen von min. 6,16 bis max 7,5 in 
Ansatz 2 (—) und mind. 6,36 bis max. 7,5 in Ansatz 1 (—) bis zu Tag 92, wobei während der 
hohen Flussraten von 0,0234 ml/min und 0,0239 ml/min zwischen Tag 35 und 46 die 
niedrigsten pH-Werte gemessen werden konnten. Diese niedrigen pH-Werte korrelieren 
ebenfalls mit den hohen Stromdichten, die zu dieser Zeit gemessen wurden. Nach der 
Einstellung der niedrigsten Flussrate kann ein kontinuierlicher Anstieg der pH-Werte in beiden 
Ansätzen beobachtet werden bis max. 7,51 in Ansatz 2 (—) und 7,59 in Ansatz 1 (—) an Tag 
80. Aufgrund des Durchfluss-Systems musste im Vergleich zu der Batch-Betriebsweise 
lediglich alle 2 Tage der pH-Wert mit 1 M NaOH auf ca. 7,2 eingestellt werden, anstatt täglich.  
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Abbildung 13: Gemessene Stromdichte und der pH-Wert der Ansätze 1 und 2 mit hA-Abwasser 
im Durchfluss-System über 92 Tage. A) Dargestellt ist die Stromdichte in mA/cm² über die Zeit in d 
des Ansatzes mit den Isolaten (—) und mit den Isolaten und G. sulfurreducens (—). Die Markierungen 
zeigen die Ereignisse während der Versuchslaufzeit: Anschalten der Pumpe an Tag 9 mit einer 
Flussrate von 0,015 ml/min, HRT = 12,5 Tage (| 1), kompletter Austausch des Anodenmediums durch 
das hA-Abwasser an Tag 21 (| 2), Erhöhung der Flussrate an Tag 23 auf 0,01875 ml/min, HRT = 10 
Tage (| 3), Zugabe von 1 M NaOH für die Einstellung des pH-Wertes (↓ 4), Erhöhung der Flussrate an 
Tag 35 auf 0,0234 ml/min, HRT = 8 Tage (| 5), Erhöhung der Flussrate an Tag 37 auf 0,0293 ml/min, 
HRT = 6,5 Tage (| 6), Senkung der Flussrate an Tag 39 auf 0,0234 ml/min, HRT = 8 Tage (| 7), Senkung 
der Flussrate an Tag 46 auf 0,01857 ml/min, HRT = 10 Tage (| 8), Senkung der Flussrate an Tag 49 auf 
0,015 ml/min, HRT = 12,5 Tage (| 9). Austausch des Kathodenmediums (↓ 10), Betriebsprobleme der 
Anlage (█ 11). B) Diese Grafik zeigt den pH-Wert über die Zeit in d von 84 Tagen und die regelmäßige 
Titration den pH-Wertes (↓ 4). 
 

Vergleicht man nun die mittlere Stromdichte gemessen im Batch-System der beiden Ansätze 

mit den Ergebnissen des Durchfluss-Systems, wird deutlich, dass durch das kontinuierliche 

Zu- und Abpumpen des hA-Abwassers in Ansatz 1 (█) eine Steigerung der mittleren 

Stromdichte um das 87-fache von 7,6 mA/m² auf 656,97 mA/m² erzielt werden konnte. In dem 

Ansatz mit den Isolaten und G. sulfurreducens konnte sogar eine 91-fache Steigerung erreicht 

werden. Hier hat sich die mittlere Stromdichte von 14,89 mA/m² auf 1368, 25 mA/m² erhöht 

(█, siehe Abb. 15). 
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Abbildung 14: Mittlere Stromdichte der Ansätze 1 und 2 im Batch- und Durchfluss-System mit 
hA-Abwasser. Aufgetragen ist die mittlere Stromdichte in mA/m² des Ansatzes 1 mit den Isolaten (█) 
im Batch- und Durchfluss-System und die mittlere Stromdichte in mA/m² des Ansatzes 2 mit den Isolaten 
und G. sulfurreducens (█) ebenfalls im Batch- und Durchfluss-System. 
 
 
 
Im Anschluss an das Langzeitexperiment wurde auch hier eine FISH-Färbung der Anode aus 

dem Reaktor des 2. Ansatzes durchgeführt, um zu untersuchen, wie sich der Biofilm im 

Vergleich zum Batch-System verändert hat (Abb. 17 A - D). In diesen Experimenten wurde G. 

sulfurreducens mit der Geo_2-Sonde und dem gekoppelten FITC-Fluoreszenzfarbstoff (grün) 

gefärbt, die Stämme Clostridium sp. I und II und Paenibacillus sp. mit der LGC_Firmicutes-

Sonde mit Cy5-Fluoreszenzfarbstoff (gelb) und E. coli mit der Ent-Sonde, welche Cy3 

gekoppelt trägt und rot fluoresziert. Alle Organismen wurden zusätzlich mit DAPI gefärbt 

(blau). Was auf diesen Bildern deutlich zu sehen ist, ist die Größe der gebildeten Biofilme an 

und zwischen den Fasern der Anode. In Abb. 17 A wurde die Intensität des 

Fluoreszenzfarbstoffes FITC herabgesetzt, um die Struktur des Biofilms über die DAPI-

Färbung besser darstellen zu können. Dieser Biofilm ist am oberen Ende mit einer 

Anodenfaser in Kontakt und besteht hauptsächlich aus kleinen Geobacter-Zellen. In Abb. 17 

B ist die Größe eines solchen Biofilms deutlich zu erkennen. Dieser umwächst nicht nur die 

Fasern, sondern bewächst auch die Zwischenräume zwischen den einzelnen Anodenfasern. 

Hier ist deutlich zu erkennen, dass der Biofilm nicht nur aus Geobacter-Zellen besteht, sondern 

auch E. coli-Zellen in dem Biofilm vorkommen (rot gefärbte Zellen). Auch in den Bildern C und 

D sind die Biofilme auf den Fasern dieser Anode dargestellt. Auch hier ist die leicht körnige 

Struktur durch die kleinen Zellen von G. sulfurreducens zu erkennen. Auch hier wird deutlich, 



33 
 

dass der Biofilm hauptsächlich aus dem Laborstamm besteht und nur vereinzelt E. coli zu 

finden ist. Die drei anderen Isolate Clostridium sp. I, II und Paenibacillus sp. sind in den 

Biofilmen nicht zu finden. Betrachtet man nun die Bilder E und F, welche die Bakterien in der 

Flüssigphase des Reaktors zeigt, wird deutlich, dass hier die Firmicutes Clostridium sp. I, II 

und Paenibacillus sp. und E. coli zu finden sind, jedoch keine Geobacter-Zellen. Somit kann 

zusammenfassend gesagt werden, dass Geobacter sulfurreducens auf der Anode große 

Biofilme bildet, in denen vereinzelt auch E. coli vorkommt, jedoch aber nicht in der 

Flüssigphase zu finden ist. Die Isolate Clostridium sp. I, II und Paenibacillus sp. hingegen sind 

ausschließlich in der Flüssigphase zu finden, in der auch E. coli in größerer Menge, als im 

Biofilm der Anode, vorkommt. Vergleicht man diese Bilder mit den Bildern aus dem Batch-

System, ist zu sehen, dass die ausgebildeten Biofilme deutlich größer sind und dass man nur 

wenige Stellen an den Fasern findet, an denen vereinzelt Mikroorganismen in Kontakt mit 

diesen stehen.  
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Abbildung 15: FISH-Färbung der Anode und der Flüssigphase des Ansatzes 2 im Durchfluss-
System mit dem hA-Abwasser. A) bis D) Anode. E) und F) Flüssigphase. Färbungen mit DAPI (blau) 
aller Organismen, Färbung des Laborstamms G. sulfurreducens mit der Geo_2-Sonde (grün - FITC-
Fluoreszenzfarbstoff), Färbung von E. coli mit der Ent-Sonde (rot - Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und 
Färbung der Isolate Clostridium sp. I, II und Paenibacillus sp. mit der LGC-Sonde (gelb – Cy5-
Fluoreszenzfarbstoff). Die Bilder sind ein Overlay beider Fluoreszenzfarbstoffe. 
Fluoreszenzmikroskopie mit Dip-In-Objektiv mit 63 x Vergrößerung. Größenbalken 25 µm. 
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Ermittlung der finalen Zusammensetzung der Organismen auf der Anode  

Über die Zugabe von G. sulfurreducens zu den Isolaten konnte gezeigt werden, dass 
die Stromproduktion sowohl im Batch-System, als auch im Durchfluss-System um das 
doppelte gesteigert werden konnte. Zudem zeigten die FISH-Aufnahmen der Anode, 
dass der gebildete Biofilm im Durchfluss-System deutlich größer ist, als der auf den 
Anoden des Batch-Versuchs.  Hier wurden nicht nur die Anodenfasern bewachsen, 
sondern auch die Zwischenräume der Anodenfasern. Beim Wechsel des Systems 
konnte eine Steigerung der Stromproduktion um das 91-fache in dem Ansatz mit dem 
Laborstamm Geobacter sulfurreducens erreicht werden. Mithilfe der qPCR wurde 
zudem die Zellzahl von Geobacter in dem Batch- verglichen mit dem Durchfluss-
Experiment ermittelt. In Abbildung 20 ist die produzierte mittlere Stromdichte (█) mit 
14,89 mA/m² des Batch-Experiments und 1368,25 mA/m² des Durchfluss-Experiments 
dargestellt. Die Umstellung des Systems bringt eine 91-fache Steigerung der 
Stromdichte. Vergleicht man nun die Zellzahl (█), resultierend aus der qPCR (Effizienz: 
99,3%, R²: 0,974), so lässt sich eine Zellzahl von 3,16 x 106 Zellen/ml für das Batch-
Experiment (Mittelwert aus den 3 Anoden der 3 Reaktoren) und 1,49 x 1010 Zellen/ml 
für das Durchfluss-Experiment ermitteln. Somit sind auf der Anode des Durchfluss-
Reaktors 5000 x mehr Zellen als auf der Anoden der Batch-Reaktoren, allerdings wird 
lediglich 91 x mehr Strom produziert. 

 
 
Abbildung 16: Mittlere Stromdichte und Zellzahl von G. sulfurreducens des 2. Ansatzes im Batch-
System und Durchfluss-System mit hA-Abwasser. Aufgetragen ist die mittlere Stromdichte in mA/m² 
des Ansatzes 2 mit den Isolaten und G. sulfurreducens (█) und die über qPCR ermittelte Zellzahl von 
G. sulfurreducens in Zellen/ml der Anoden von Ansatz 2 (█). 
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2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises  
 
Der größte Posten, der im Projekt verbrauchten Mittel, sind die Personalmittel. Diese waren 

nötig um die erforderlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten innerhalb des Projekts 

erfolgreich durchzuführen. Die Mittel wurden zum größten Teil für die Finanzierung von 

Doktoranden eingesetzt. Im Schlussbericht wurde immer wieder darauf verwiesen, welche 

Experimente mit den beschafften Investitionen durchgeführt wurden. Die Notwendigkeit der 

Beschaffung ist damit klar dargestellt. 

 

3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
 
In diesem Projekt wurde eine neue Technologie zur Erhöhung der Stromdichte in 

bioelektrochemischen Systemen entwickelt. Hierbei wurden ambitionierte Ziele verfolgt, zumal 

es für die Arbeiten an der Schnittstelle von Bioelektrochemie, Mikrobiologie und 

Abwasserreinigung noch wenige Referenzen und Erfahrungen gab. Hieraus resultierte ein 

generell erhöhter Aufwand zur Bearbeitung der Fragestellungen. Die eingesetzten Ressourcen 

und der betriebene Aufwand sind somit als absolut notwendig anzusehen, um grundlegenden 

Fragestellungen zu klären. Der erfolgreiche Abschluss des Projektes zeigt, wie gut die 

Ressourcen genutzt wurden. 

 
4. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 
 
Fast alle bioelektrochemischen Systeme sind abhängig von der Aktivität von Mikroorganismen, 

die in Biofilmen organisiert sind. Man geht davon aus, dass das Wachstum als Biofilm die 

natürliche Wachstumsform fast aller Mikroorganismen ist. Somit besteht in 

bioelektrochemischen Systemen ein Konflikt zwischen der Nutzung der Elektrodenoberfläche 

durch elektroaktive Mikroorganismen und der mikrobiellen Oberflächenpassivierung durch 

andere Organismen, die sich lediglich an der Oberfläche anlagern und keine 

Elektronenübertragung katalysieren. Unsere Arbeiten zeigen, dass eine systematische 

Isolierung, Anpassung und Oberflächenbesiedlung zu starken Leistungssteigerungen führen 

kann. Daneben sind die entwickelten Biofilme optimal auf das Substrat angepasst und 

kompetitiv in Bezug auf die Oberflächenbesiedlung verglichen mit anderen Mikroorganismen, 

die die Elektrode nicht als Elektronenakzeptor nutzen. Wir gehen davon aus, dass die hier 

entwickelten Verfahren zum Standard bei der Entwicklung von industriellen 

bioelektrochemischen Anwendungen werden. 
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5. Während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
 

Während der Projektlaufzeit sind keine Ergebnisse von dritter Seite bekannt geworden, die die 
Durchführung des Vorhabens entscheidend beeinflusst hätten.  
 
 

6. Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
 
Erfolgte Veröffentlichung: 
 
Effects of wastewater constituents and operational conditions on the composition and 
dynamics of anodic microbial communities in bioelectrochemical systems. Kokko M, Epple 
S, Gescher J, Kerzenmacher S. Bioresour Technol. 2018 Jun;258:376-389.  
 
Geplante Veröffentlichung:  

Investigation for the microbiological optimization of a bioelectrochemical system (BES) for the 

application of industrial wastewater treatment. Stefanie Brunner, Andreas Dötsch, Johannes 

Gescher 

 

Das entsprechende Manuskript befindet sich im Anhang des Abschlussberichts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Erfolgskontrollbericht  
 

1. Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen 
Im Sinne der Ausschreibung sollten Verfahren und Konzepte sowohl zur Erhöhung der 

Energieeffizienz als auch zur Energiegewinnung in der Abwasserentsorgung gefördert 

werden. Das von uns durchgeführte Projekt berücksichtigte beide Aspekte. Zum einen kann 

durch den Einsatz der mikrobiellen Brennstoff- bzw. Elektrolysezelle auf die bislang 

notwendige aktive Belüftung des Abwassers in der aeroben Reinigungsstufe verzichtet 

werden, wodurch sich die Energieeffizienz der Abwasserbehandlung deutlich verbessern lässt. 

Zusätzlich soll die im Abwasser vorhandene chemische Energie zur Stromerzeugung bzw. 

elektrolytischen Wasserstofferzeugung genutzt werden. Dieser Prozess ist als additiv zur 

bereits etablierten Faulgasgewinnung anzusehen, da schwerlösliche organische 

Kohlenstoffverbindungen als Schlamm nur schwer an der Anode einer mikrobiellen 

Elektrolysezelle eliminiert werden können, und daher nach wie vor als Quelle zur 

Faulgasgewinnung anfallen. Insgesamt sollte so der energetische Nutzungsgrad des 

Abwassers weiter erhöht und der Energiebedarf der Abwasserbehandlung verringert werden. 

2. Wissenschaftlich-technisches Ergebnis, erreichte Nebenergebnisse, und 
gesammelte wesentliche Erfahrungen 

 
Es konnte eine ca. 90fache Steigerung der Leistungsdichte durch die gezielte Isolation, 

Inokulation und Adaption der Anoden-Mikroorganismen erreicht werden. Darüber hinaus 

konnte gezeigt werden, dass eine Optimierung der Biofilmkonnektierung das Potential für eine 

weitere 70fache Leistungssteigerung bietet, da viele Zellen des adaptierten Biofilms nur mit 

suboptimaler Kinetik an der Gesamtstromproduktion beteiligt waren. Insgesamt haben wir also 

als generische Information erarbeiten können, dass sowohl eine Abwasser-spezifische 

Entwicklung von Biofilmen als auch eine Entwicklung von Prozessbedingungen hin zu dichten 

flachen Biofilmstrukturen zielführend sind.  

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 
 

3.1.  Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen 

Keine. 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) 

Es wurden vielversprechende Ergebnisse erzielt. Wir hoffen, dass innerhalb der nächsten 5 

Jahre mit einer technischen Umsetzung der Ergebnisse gerechnet werden kann. Dazu wird es 

aber notwendig sein, in einem weiteren geförderten Projekt die Konnektivität des Biofilms zu 
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steigern und den Einfluss von Lastwechseln auf die mikrobielle Gemeinschaft zu zeigen, um 

die Stabilität der Technologie noch besser zu unterstreichen. 

3.3. Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende 
(mit Zeithorizont) 

Die wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten sind ebenfalls vielversprechend. 
Eine Publikation wurden während der Projektlaufzeit bereits veröffentlicht. Eine weitere wird in 
den nächsten Wochen eingereicht werden können. Viele Erkenntnisse aus dem Projekt haben 
erfolgreich in weitere Projekte Eingang gefunden und werden hier auf ihre wirtschaftliche 
Umsetzung hin getestet. 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Die wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit ist aus meiner Sicht eindrücklich 
durch die Anzahl erreichter Publikation, Publikationen in Vorbereitung und Drittmittel-
geförderte Anschlussprojekte dargestellt. Aus dem Projekt sind viele spannende und 
technische relevante Anschlussfragen entstanden denen wir allein oder in Kooperation 
nachgehen.  

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
 
Bis dato haben wir nicht genau erarbeiten können, welcher Störstoff im Abwasser der 

Celluloseacetat-Produktion die Leistung von G. sulfurreducens beeinträchtigt. 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Entfällt 

6. Einhaltung der Zeit- und Ausgabenplanung 

Das Projekt musste kostenneutral um 9 Monate verlängert werden.  Dies lag daran, dass die 

Hemmung der physiologischen Aktivität durch eine oder mehrere Komponenten des Abwasser 

in diesem Ausmaß völlig unerwartet war.  
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Anlage	I	Manuskript	
 
Investigation for the microbiological optimization of a 
bioelectrochemical system (BES) for the application 
of industrial wastewater treatment 
 
Stefanie Brunner, Andreas Dötsch, Johannes Gescher 

 

Abstract 
The application of microbial fuel cell (MFC)-technology for wastewater treatment is an 

energy- and fresh water-concept regarded with great interest in the recent years. The 

aim of this study was to decrease the high amount of total organic carbon (TOC) in a 

real industrial wastewater stream using a MFC in three-electrode-setup (M3C). In a 

first step exoelectrogenic microorganisms were isolated from this particular industrial 

wastewater. In a second step it was tested whether these isolates (setup 1) or the 

isolates and the exoelectrogenic model organism G. sulfurreducens (setup 2) were 

able to eliminate the organic carbon load from the wastewater. The experiments were 

conducted first under batch-mode conditions for 21 days. In parallel the same 

experiment was conducted under continuous-mode conditions for 65 days with 

different hydraulic retention times (HRT). The comparison of the two inoculation 

regimes under the two conditions (batch-mode reactor (B-MR) and continuous-mode 

reactor (C-MR)) resulted in a better performance of the setup containing also the 

exoelectrogenic model organism. The highest average current density (1317.3 mA/m2) 

was measured in the C-MR of the setup 2. The similarly inoculated batch-mode system 

produced only a current of 14.9 mA/m2, which is 88fold less than in the continuous-

mode system. Inoculation with new isolates only lead under continuous-mode 

conditions to an average current density of 540.4 mA/m2 compared to 7.6 mA/m2 under 

batch-mode conditions (71fold less). The TOC removal mirrored the results from 

current measurements and was highest under high HRT with the mixture of the novel 

isolates and G. sulfurreducens (72.9% TOC removal). The isolates alone removed 
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29.9% TOC. To test the influence of the wastewater on the microorganisms, especially 

on G. sulfurreducens, growth experiments were conducted. In the first series of 

experiments G. sulfurreducens did not show any inhibition in growth with high 

phosphate and ammonium concentrations corresponding to those of the wastewater. 

In a second adaptation experiment in 75% wastewater, the adaptation was not visible 

at an increased growth, but at the cellular level through increased expression levels of 

enzymes and NADH dehydrogenases involved in the energy metabolism (TCA and 

acetate oxidation). In addition, some transporters for toxin export and other 

antimicrobial substances were increasingly expressed, too. The transcriptomic 

analysis also revealed cellular mechanisms in the cells of C-MR with G. sulfurreducens 

and the isolates. Here, the lab strain showed increased adaptation to the wastewater, 

too as described above. The analysis was also used to elucidate possible metabolic 

pathways, such as mixed acid fermentation or the degradation of cellulose, thus 

identifying a possible microbial syntropy between the isolates and G. sulfurducensbc. 

According to our results, a C-MR and the addition of the exoelectrogenic model 

organism G. sulfurreducensbc members the natural wastewater community was more 

efficient for treating this type of wastewater than a B-MR. 

 

Introduction 
Over the past decades, the demand of freshwater increased immensely. Besides 

freshwater scarcity, environmental pollution and fossil fuel depletion are important 

environmental challenges. Social and economic growth and the increase in world´s 

population result not only in an increasing freshwater demand but also in an increasing 

energy need (IEA 2017; UN-WWAP 2015; Roser and Ortiz-Ospina 2017). Since waste 

streams like CO2 and wastewater accrue in large amounts, bioelectrochemical 

systems (BES) gained much attention in the recent years because they offer a 

technological possibility to couple the elimination of organic carbon from waste streams 

to the production of electrical energy (Winter and Brodd 2004).  

Wastewater contains a high amount of energy in the form of organic matter which is 

not used in conventional treatment plants. In contrary, the elimination of this organic 

carbon is the most energy demanding step in wastewater treatment as it usually 

necessitates the supply of oxygen as electron acceptor (Gude 2016; Heidrich et al. 

2011). The application of microbial fuel cell (MFC) technology for wastewater treatment 

would overcome this problem by a direct conversion of chemical energy into electrical 
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energy. A MFC is one type of BES in which exoelectrogenic microorganisms oxidize 

organic compounds present in the wastewater using an anode as electron acceptor. 

The released electrons are then transferred via an external circuit to the cathode were 

oxygen is reduced. Together with the metabolically produced protons water molecules 

are formed in the cathode compartment. The two compartments are separated by a 

proton exchange membrane (Davis and Higson 2007; Logan et al. 2006). This process 

can be understood as anodic respiration (Lovley 2006) for which the organisms need 

to conduct an extracellular electron transfer (EET) (TerAvest and Ajo-Franklin 2016; 

Schröder 2007). Shewanella and Geobacter species are the best studied 

exoelectrogenic microorganisms (Logan 2009; Kumar et al. 2016). For this EET 

multihaem cytochromes play key roles to ensure an electron transfer to the cell surface 

(Schröder 2007). Under environmental conditions, cell surface localized c-type 

cytochromes catalyze the transfer of electrons to insoluble metal oxides. The 

unspecificity of these enzymes is the reason why the organisms can reduce many 

different materials including graphite electrodes as long as they are poised to a suitable 

redox potential (Methé et al. 2005; Logan 2009; Beliaev et al. 2005). Besides 

organisms belonging to the genera Geobacter and Shewanella, many other bacteria 

have been identified as exoelectrogenic organisms, as for instance different Clostridia 

strains (Park et al. 2001; Zhang et al. 2012; Kumar et al. 2016). However, the pathway 

of electrons to the cell surface is here by far not fully understood. 

Using MFC-technology and exoelectrogenic bacteria for the treatment of industrial 

wastewater is of particular interest because of the stable composition of and generally 

higher concentration of organic compounds in industrial wastewater (Agler-

Rosenbaum et al. 2013; Gude 2016). The literature provides different examples of 

industrial wastewaters that have been analyzed in MFC´s regarding current production 

and carbon degradation. The efficiency of the MFC´s differs drastically depending on 

the type of wastewater, the operation conditions and the reactor setup (Logan et al. 

2006; Gude 2016). Hence, while the treatment of dairy wastewater for instance 

resulted in a current density of 0.79 A/m² and a COD removal of more than 90 % 

(Mansoorian et al. 2016), a MFC fed with paper wastewater produced only 125 mA/m² 

and 78% of the organic carbon was consumed (Velasquez-Orta et al. 2011). 

In this study the industrial wastewater of a company that produces cellulose acetate 

was supposed to be used as carbon and electron source for exoelectrogenic 

microorganisms in a bioelectrochemical system. In a first step, exoelectrogenic 
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microorganisms were isolated from this wastewater and their ability to reduce Fe(III) 

was tested. Together with the lab strain Geobacter sulfurreducens PCA their 

performance was analyzed in a bioelectrochemical reactor regarding current 

production and TOC elimination. Since the initial activity of the microorganisms was 

rather low, we established an adaptation routine that lead to more than 70fold 

increased current production rates. A metatranscriptomic study was conducted to 

understand the adaptation of the organisms on a molecular level and to analyze the 

interaction within the microbiome.  

 

Material and Methods 
Isolation of exoelectrogenic bacteria and cultivation: 

The organisms used for these experiments were isolated from the wastewater of a 

cellulose acetate producing company.  The isolation was carried out by dilution series 

and spread plate technique using ferric citrate-medium designed for growth of 

exoelectrogenic microorganisms. This anaerobic medium was modified from Dolch et 

al. (Dolch et al. 2014). The following concentrations were used: 10 mM sodium acetate, 

20 mM lactate and 4,4 mM sodium propionate as electron donors and 40 mM Fe(III)-

citrate as electron acceptor. The medium was flushed with N2/CO2 (80%/20%) for 30 

min to remove the dissolved oxygen. For spread plate technique the medium was used 

with 2 % Agar-Agar.  The incubation temperature was 37°C.  

 

16S rRNA gene sequencing: 

1 ml of a liquid culture was centrifugated for 5 min at 16.873 rcf and RT (Eppendorf 

Centrifuge 5418). The pellet was resuspended in 0,9% NaCl and the suspension was 

heated for 5 min at 90°C. The 16S rDNA was amplified using this suspension as 

template and the primers Bak27F (5´-GAGTTTGATCCTGGCTCA-3´) and 

BakUniversal1492R (5´-GGTTACCTTGTTACGACTT-3´). Sequencing was conducted 

by GATC (GATC Biotech AG, Konstanz). 

 

Anaerobic growth of the strains and Fe(III)-reduction 

The isolated E. coli strain was grown in the ferric citrate medium as described above. 

The other strains were grown in modified versions of the above described medium. 

Growth experiments of the isolates Clostridium sp. I, Clostridium sp. II and 

Peaenibacillus sp. were conducted with ferric citrate as electron acceptor but with 50 
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mM glucose as electron donor and carbon source, G. sulfurreducensbc (laboratory 

barcode strain, described by Dolch, Wuske, and Gescher 2015) was grown with the 

above described mix of carbon sources but with 40 mM disodium fumarate as electron 

acceptor. Anoxic 100 ml bottles were inoculated with an initial OD655 = 0.05. Growth of 

G. sulfurreducensbc was additionally analyzed with increased phosphate- and 

ammonium conditions of 41 mM KH2PO4 and 17.62 mM NH4Cl that resembled the 

concentration in the wastewater. For adaptation experiments G. sulfurreducensbc was 

grown with different mixtures of the wastewater and medium (100%, 75%, 50%, 25% 

and 0% wastewater). The acetate and fumarate concentrations in these experiments 

were were kept stable at 21 mM acetate and 40 mM fumarate. Over a time course of 

137 days G. sulfurreducensbc was adapted to a mixture of 25% medium and 75% 

wastewater. Samples were taken regularly. Adaptation generation 1 and 6 were used 

for RNA-isolation. Cells were harvested in the exponential phase at an OD600 = 0.15. 

Fe(III)-reduction was followed spectrophotometrically using the ferrozine assay 

described by Stookey (1970). All experiments were conducted in triplicate. 

Wastewater Preparation 

The wastewater was stored at -20°C. Prior to use, it was sterile filtered using a pore 

size of 0,2 µm. Oxygen was removed from the wastewater by repeatedly flushing the 

headspace of the bottle for 2 min with N2, followed by a vacuum application for another 

2 min. Nitrogen gas and vacuum cycles were repeated for 30 min.  

 

Microbial bioelectrochemical 3 electrode setup (M3C), strain preparation and 

electrochemical measurements 

The M3C was operated in a two-chamber setup with a volume of 270 mL (anodic 

compartment) and an anode size of 36 cm2. The material of the working electrode was 

a graphite felt (GFD 2.5 EA; SGL Group, Carbon Company; Wiesbaden, Germany). 

Prior to use, the anode was rinsed with isopropanol and installed in the reactor. The 

whole reactor was autoclaved. The cathode material was a platinum mesh with a size 

of 0.5 cm². Both electrodes were connected via platinum wires (0.1 mm; Chempur; 

Karlsruhe, Germany) and platinum needles (0.80 x 120 mm; B. Braun, Melsungen) to 

a potentiostat (6 EmStat3, PalmSens BV; Randhoeve, Niederlande). The potential was 

adjusted to 0 mV vs. normal hydrogen electrode (NHE) with Ag/AgCl reference 

electrodes (-199 mV vs. Ag/AgCl) (Seonsortechnik Meinsberg GmbH; Ziegra-

Knobelsdorf, Germany). The incubation temperature was 30°C or 37°C. The anodic 
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compartment was continuously flushed with N2 or N2/CO2 (80%/20%). The batch-mode 

experiments lasted 21 days with a change of the medium every 7 days (via peristaltic 

pump, Pumpdrive 5001; Heidolph, Schwabach). The continuous-mode experiments 

were analyzed over 65 days. Here, a multi-channel peristaltic pump (IPC, Ismatec; 

Wertheim, Germany) was used (tubes and stopper-tubes; Tygon® LMT-55 2-stopper-

tubes, internal diameter: 0.51 mm, tubes: Cole-Parmer; Wertheim und tube-connector 

IØ = 0.58 mm, AØ = 0.90 mm, L = 25 mm; LHG, Karlsruhe, Germany). The 

performance of the isolates and the lab strain was tested in the M3C regarding current 

production and TOC elimination. Three different setups were tested: setup 1 containing 

only the isolates, setup 2 containing the isolates and G. sulfurreducensbc and setup 3 

containing G. sulfurreducensbc alone. The strains were cultivated as mentioned above. 

Prior to each experiment the cells were washed three times in the above described 

medium without electron acceptor at 6.000 g for 10 min, resuspended in anaerobic 

wastewater and then transferred into the anode compartment of the M3C. The final 

optical density in the anode compartment was OD600 = 0.02 for each strain in mixed 

culture experiments and OD600 = 0.1 for single-species experiments. In the continuous-

mode experiment, the strains were initially cultivated in batch-mode for 9 days in anodic 

medium (Fe(III)-citrate medium without electron acceptor) for adaptation. After these 

days the wastewater was pumped through the reactor with a flowrate of 0.015 ml/min 

(HRT 12.5 days). At day 21 when the wastewater fully exchanged the anodic medium 

the flowrate was increased continuously over 16 days to 0.293 ml/min (HRT 6.5 days). 

At day 39 the flowrate was continuously decreased again to 0.015 ml/min over 10 days 

and held until the end of the experiment. The anode was the only electron acceptor in 

the system. Samples were taken at least every 2 - 3 days and were stored at - 20°C 

prior to subsequent analysis. The pH of the reactors was routinely controlled every 

day. If the pH dropped below 6.0 it was adjusted to 7.2 using sodium hydroxide (1 M). 

After the run-time of 21 and 65 days, the anodes were removed and divided into 3 

parts, that were used for RNA-isolation, DNA-isolation and FISH-analysis. Coulombic 

efficiencies were calculated according to (Kipf et al. 2013). 

 

RNA isolation and RNA sequencing 

Prior to RNA-Isolation the anode slices and liquid cultures were stored at -20°C in 

LifeGuard™ Soil Preservation Solution according to the manufacturer ‘s instructions 

(MoBio; Carlsbad, USA). The anode slices were placed on a cell mill (MM400, Retsch; 
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Haan, Germany) for 30 min at 8 Hz after thawing to gentle loosen the cells from the 

anode surface. The RNA was isolated with the RNA Power®Total RNA Isolation Kit 

(Quiagen; Hilden, Germany) according to the manufacturer ‘s instructions. DNA was 

removed with the DNA-free™ Kit (Thermo Fischer; Waltham, USA) at 37°C according 

to manufacturer´s instructions. The RNA concentration was measured using a 

NanoDrop 2000 Spectrophotometer (ThermoScientific; Schwerte, Germany). A 

concentration between 100 – 500 ng/µl of RNA was needed for transcriptomic analysis. 

Sequencing libraries were prepared from 400 ng of total RNA samples following the 

TruSeq stranded RNA protocol (Illumina, San Diego, CA, USA, without purification). 

Sequencing was performed on a HiSeq1500 using SBS v3 kits (Illumina) generating 

paired-end reads of 2 × 50 nucleotides. Cluster detection and base calling were 

performed using RTA v1.13 (Illumina). The read quality was evaluated with CASAVA 

v1.8.1 (Illumina). 255 million reads were generated via sequencing with 93% of them 

having a quality Phred score of Q30 or more. 

 

RNA-sequence data analysis 

The sequence data of the M3C continuous-mode experiment and the planktonic 

adaptation experiments were mapped against the genome sequence of G. 

sulfurreducens (NCBI-Acc.No. NC_002939.5) using bowtie2 (Langmead and Salzberg 

2012) and sorted by position on the chromosome with samtools (Li et al. 2009). The 

absolute gene expression was calculated as reads per gene identifying the number of 

reads compared to the annotated gene loci using htseq (Anders et al. 2015). The reads 

were normalized and the differential expression was calculated with R Paket DESeq2 

subsequently (Love et al. 2014). Additionally, the sequence data of the continuous-

mode experiment (setup 2) were aligned to 51 selected protein sequences using 

RAPsearch2 (Zhao et al. 2012) to identify possible metabolic pathways of the isolates. 

The results were filtered for hits with > 50% identity and > 9 amino acids in length. The 

hits were summed up for each protein and divided by the total number of hits. For 

RPM-normalization (reads per million) the results were multiplied by 106. For 

evaluation, reads with RPM > 300 were analyzed. 

 

DNA isolation and qPCR 

Prior to DNA-Isolation the anode slices were stored at -20°C. The DNA-Isolation and 

subsequent qPCR was conducted from the co-culture (G. sulfurreducensbc and 
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isolates) batch- and continuous-mode experiment. The innuPREP Stool DNA kit 

(Analytic Jena; Jena, Germany) was used for the isolation according to the 

manufacturer ‘s instructions with minor modifications. Standard curves were compiled 

using biological triplicates of G. sulfurreducensbc in six different dilutions. Before 

isolation of DNA, cells were counted in triplicates of each dilution in the counting 

chamber (improved Neubauer, Friedrichsdorf, Germany). Relating to the standard 

curves, the cell number of each isolated DNA sample was calculated. 5 mL of SLS 

buffer and 1,5 g glass beads (0,1 – 0,25 mm, Glastainless Steel, Retsch; Haan, 

Germany) were added to the anode slices. The samples were placed in a cell mill 

(MM400, Retsch; Haan, Germany) for 7 min at 30 Hz. Afterwards the samples were 

incubated at 95°C for 15 min. Thereafter, 2 x 1 ml of each sample was transferred into 

a new reaction tube and was centrifuged at 8000 g for 2 min. 650 µl of the supernatant 

were used according to the manufacturer ‘s protocol. The standards were treated 

similarly with the exception that 0.3 g of glass beads were used. Quantitative PCR was 

conducted according to Dolch et al. 2015 using the SsoAdvanced™ Universal SYBR® 

Green Supermix and the primer pair 2 (Table 1). 

 

FISH 

Fluorescent In Situ Hybridization of the anodes of the M3C-experiments was carried 

out according to Dolch et al. (Dolch et al. 2014). The probes and helper 

oligonucleotides are listed in table 2. Image acquisition was conducted with a Leica 

DM 5500 B microscope using a 63× water immersion lens and a DFC 300 FX digital 

color camera (Leica, Wetzlar; Germany). The filter sets L5 (excitation filter 480/40 and 

suppression filter 527/30), Y3 (545/30 and 610/75), Y5 (620/60 and 700/75) and A4 

(360/40 and 470/40) were used for the fluorescent dyes FITC, Cy3, Cy5 and DAPI.  

 

Analytical Measurements 

Samples were analyzed for organic acids via HPLC analysis and for organic carbon 

via a TOC-analyzer. For the quantification of phosphate in the wastewater an IC was 

used. Therefore, an anion column (IonPac AS9-HC; 2 x 250 mm, Dionex; Thermo 

Fisher Scientific) was connected to the IC Dionex ICS-1100 (Thermo Fisher Scientific; 

Waltham, MA). A conductivity detector (DS6 Heated Conductivity Cell, Thermo Fisher 

Scientific; Waltham, MA) and a suppressor (AERS 500 Carbonate Anion 

Electrolytically Regenerated Suppressor for Carbonate Eluents, 2 mm, Dionex; 
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Thermo Fisher Scientific; Waltham, MA) were used for detection. 2 ml of the diluted 

samples (1:10 and 1:20 in H2O) were filtered with a 0.2 μm PTFE filter (VWR; 

Darmstadt, Germany). The column temperature was 30°C and the flowrate was 0,25 

ml/min. 9 mM Na2CO3 was used as eluent. Ammonium, nitrate and nitrite in the 

wastewater were quantified via Hach-Lange vial tests (Weinheim, Germany).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Table 1: Sequences of primers used in this work. 

primer pairs sequence 5´→ 3´ target 

1)   
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27F 

Universal1492R 

GAGTTTGATCCTGGCTCA 

GGTTACCTTGTTACGACTT 

Bacteria 16S 

Bacteria 16S 

   

2) 

G.s. barcoding qPCR for 

G.s. barcoding qPCR rev 

 

CGGTTCTATCGACCTACC  

CTGCTTGATGAACGAGAG  

 

G. sulfurreducens (Barcode) 

G. sulfurreducens (Barcode) 

   

3) 

G.s. Genom for 

G.s. Genom rev 

 

AACGACCTGCTCAGCCTG  

TTTCAGGGCCTCATCCTGG 

 

G. sulfurreducens 

G. sulfurreducens 

 

 
Table 2: Probes and helper oligonucleotides for FISH. 

probes/ 

target 
sequence 5´→ 3´ target organism source 

Ent/ 

16S rRNA  

 

CCCCCWCTTTGGTCTTGC Enterobacteriaceae (Kempf et al., 

2000) 

LGC/ 

16S rRNA 

 

TCACGCGGCGTTGCTC Firmicutes (Küsel et al., 

1999) 

Geo_2/ 

16S rRNA 

 

GAAGACAGGAGGCCCGAAA G. sulfurreducens (Richter et al., 

2007) 

HGeo_2.1/ 

helper oligo 1 

Geo_2 

 

GTCCCCCCCTTTTCCCGCAAGA G. sulfurreducens (Richter et al., 

2007) 
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HGeo_2.2/ 

helper oligo 2 

Geo_2 

 

CTAATGGTACGCGGACTCATCC G. sulfurreducens (Richter et al., 

2007) 

EUB338-1/ 

16S rRNA 

GGTTACCTTGTTACGACTT Eubacteria (Richter et al., 

2007) 

 

 

Results 
The aim of this study was to establish an efficient anode community for the elimination 

of organic carbon sources from an industrial waste water stream with the simultaneous 

production of high current densities. We reached this aim via isolation of members of 

the natural community as well as the adaptation of the model organism Geobacter 

sulfurreducensbc. 

Isolation experiments and 16S rDNA gene sequencing. Via dilution series and 

spread plate technique four different organisms were isolated from industrial 

wastewater that were able to reduce ferric citrate under anoxic conditions. Ferric 

citrate was used as a surrogate for an insoluble electron acceptor as it was shown 

that it is reduced at the cell surface of model organisms for extracellular electron 

transfer (Lovley, Holmes, and Nevin 2004b). Strain So 1 and So 2 were identified as 

a Clostridium species. The 16S rRNA genes of the isolates were 99% identical to the 

sequences from Clostridium sartagoforme and Clostridium butyricum, respectively. 

Strain So 3 belongs to the genus E. coli. Its 16S rRNA is 99% identical to E. coli 

strain PMV-1. The last isolate So 4, shows 99% 16S rRNA sequence identity to 

Paenibacillus phoenicis (Table 3). 

Table 3: Isolated organisms from industrial wastewater. 

strain 
phylogenetic 

classification a 
 identity% a 

fragment length 
(bp) b 

Accession no. a 

So 1 Clostridium 

sartagoforme 

 

 

99 1357 KU950266.1 

So 2 Clostridium butyricum 

 
 

99 1379 CP013239.1 

So 3  Escherichia  

coli 

 

 

99 1389 HG428755.1 
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So 4 Paenibacillus phoenicis 

 
 

99 1371 NR108292.1 

a Results of the phylogenetic classification, identity (%) and Accession no. of the closest database match via NCBI nucleotide 

blast.  

b Fragment length (bp) of the aligned sequences (with forward and reverse primer); Geneious program. 

 

Following to the isolation, the four organisms were analyzed for the kinetics of their 

ability to reduce ferric iron via triplicate growth experiments. The fastest iron 

reduction was observed with the Clostridium isolate So 1 with maximum rates of 1.62 

mM Fe2+ * h-1. Interestingly, the other Clostridium isolate So 2 reduced ferric citrate 

with lower rates (0.55 mM Fe2+ * h-1) and the final ferrous iron concentration was with 

13,3 mM more than threefold lower compared to So 1 with 38,9 mM Fe2+. The 

Paenibacillus isolate So 4 reduced with 30.3 mM ferric iron roughly equal amounts 

compared to So 1 but the reduction rate was considerably slower (1.26 mM Fe2+ * h-

1). The slowest reduction rates (0.13 mM Fe2+ * h-1) and the lowest final ferrous iron 

concentration (3 mM) were measured with the E. coli isolate So 3. 

 
Figure 1:  Fe(III)- reduction of the isolates. The figure shows the Fe(II)- concentration [mM] over the time [h]. The lower x-axis 

can be assigned to Clostridium sp. I (−•−), Clostridium sp. II (---) and Paenibacillus sp. (•••) and the upper x-axis is assigned to 

E. coli (-). The error bars indicate the standard deviation of the triplicates. 

Analysis of industrial wastewater composition and potential growth limiting 
effects of elevated ammonium and phosphate concentrations for G. 
sulfurreducensbc.   

The wastewater that was supposed to be used as a medium in the following 

bioelectrochemical experiments was tested with regards to its chemical composition. 



52 
 

The water contains a relatively high concentration of acetate. In fact, 57% of the 

overall amount of total organic carbon in the waste water can be assigned to acetate. 

Moreover, the waste water is rich in ammonium and phosphate and is overall slightly 

alkaline.  

Table 4: Characteristics of the industrial wastewater. 

Parameter Value  

conductivity 6.5 mS  

PO
3
4

-
 41 mM  

NH
+ 
4 17.62 mM  

NO
-
3 0.3 mM  

NO
-
2 0 mM  

acetic acid * 47.2 mM  

pH * 7.8  

TOC * 1.99 g/L  

TN * 524.38 mg/L  

* mean values are indicated.  

Typical media designed for Geobacter species contain drastically lower 

concentrations of ammonium and phosphate. For example, the medium used in this 

study to grow Geobacter precultures contains only 4.26 and 3.9 mM phosphate and 

ammonium, respectively. Hence, the phosphate concentration is 9.6 and the 

ammonium concentration is 4.5fold higher in the wastewater. Since, G. 

sulfurreducensbc was supposed to be the major biocatalyst for acetate elimination it 

was tested whether growth would be inhibited by the prevailing ammonium and 

phosphate concentrations in the wastewater. While the doubling time in the medium 

with 41 mM phosphate increased insignificantly from 17.7 to 18.1 h, the addition of 

17.6 mM ammonium lead to a decrease of the doubling time to 11.8 h. Moreover, 

addition of phosphate and ammonium in equivalent concentrations to the wastewater 

lead to the same accelerated doubling time of 11.8 h. Hence, the phosphate and 

ammonium content of the wastewater did not negatively affect growth of G. 

sulfurreducensbc.   

 

Wastewater treatment and electricity production in bioelectrochemical 
systems. The performance of the strains in the BES was tested first under batch-
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mode conditions in two different setups. In the first setup the electrochemical ability of 

the four isolated strains was analyzed whereas in the second setup the lab strain G. 

sulfurreducensbc was added to the isolates. The incubation temperature was 37°C 

and the reactor was purged with N2 to establish anoxic conditions. The average 

current density measured over the period of 21 days was 7.6 mA/m² for setup 1 with 

the isolates and 14.9 mA/m² for setup 2 with the isolates and G. sulfurreducensbc. 

Hence, addition of the lab strain lead to twofold increased current densities (Fig. 2). 

During this time 30.6 g TOC per m² and week were degraded in setup 1 and 70.4 g 

TOC per m² and week in setup 2 (Fig. 2). The calculated Coulombic efficiencies (CE) 

in both experiments were extremely low with 1.6% for setup 1 and 1.3% for setup 2. 

Based on these two experiments with this low performance concerning power output 

and TOC degradation a third setup with only G. sulfurreducensbc was tested. Due to 

the high acetic acid concentration in the wastewater it should serve as an ideal 

substrate source for the laboratory strain which should therefore achieve a good 

performance in the BES. Using the same cultivation conditions as in the previous 

experiments – N2 gassing and 37°C – G. sulfurreducensbc was not able to grow in the 

reactor (data not shown). In this setup the conditions had to be changed to N2/CO2 

gassing. The measured average current density in this setup was 27.8 mA/m² and 

34.3 g TOC / m² and week were degraded in this setup (6% of total TOC) (Fig. 2). 

The CE was with 4.8% in this experiment slightly higher than in setup 1 and 2.  

 

Figure 2: Average TOC decrease [g/L per m² and week] (grey bars) and average current density [mA/m²] (black bars). All three 

setups of the batch-mode experiment in comparison, left: isolates, middle: isolates and G. sulfurreducensbc, right: G. 

sulfurreducensbc.  

To increase the performance of the strains in the BES, the reactor conditions were 

changed from batch-mode to continuous-mode. In these experiments setup 1 and 

setup 2 were compared. The initial 9 days in batch-mode with anodic medium should 
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ensure an adaptation of the strains to the system. With an initial slow flowrate of 

0.015 ml/min the strains should be slowly adapted to the wastewater, especially G. 

sulfurreducensbc, to achieve better results as in the batch-mode reactors (B-MR) 

before. The continuous-mode reactors (C-MR) were flushed with N2/CO2 and were 

incubated at 30°C. The documented average current density after the exchange of 

medium with wastewater for setup 1 was 540.4 mA/m² and 1317.3 mA/m² for setup 2. 

Again, by adding the lab strain to the system the average current density was 

doubled.  Compared to the batch-mode systems the average current density 

increased by the 88fold (setup 2) and 71fold (setup 1) (Fig 3).  

 

 

Figure 3: Average current density [mA/m²] of setup 1 with the isolates (grey bars) and setup 2 with the isolates and G. 

sulfurreducensbc (black bars) in batch- mode and continuous-mode with wastewater. 

 

On day 21 the wastewater fully exchanged the anodic medium. The flowrate was 

raised on day 23. In setup 1 current density stepwise decreased when increasing the 

flowrate slowly from 0.015 ml/min to 0.293 ml/min (till day 39) whereas current 

production increased in setup 2. After decreasing the flowrate again (started on day 

39) current density in setup 1 started to increase again and decreased slightly in 

setup 2 until day 49 when the initial flowrate of 0.015 ml/min had been achieved (Fig. 

4). In this experiment the pH had to be adjusted every 2 days. Adjusting the pH 

always led to an increase in current density (Fig. 4, arrow). In setup 1 the TOC 

decreased continuously till day 29 and then fluctuated from 1.06 g/L to 1.2 g/L at day 

59. At that time point the TOC decreased drastically in the reactor because of 

blocked tubes of wastewater inflow. Until day 59 29.9% TOC were degraded in this 

setup. In contrast to setup 1 72.9% TOC were degraded in setup 2 with a higher 
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fluctuation of TOC during conditions of higher flowrates. The CE calculated from the 

TOC consumption during the time of the initial slow flowrate (day 18 till 22) was 

23.8% for setup 1 and 54.9% for setup 2. Compared to the batch-mode system, the 

CE could be improved by the factor of 14.9 (setup 1) and 42.3 (setup 2).   

 

Figure 4: Current density [mA/cm²] (left graph) and TOC (right graph) over the time of 65 days in the continuous-mode 

experiment. Reactor with isolates (yellow line) and isolates and G. sulfurreducensbc (black line). Important timepoints in the 

experiment named in the upper text (dashed lines). Increasing current density after titration of 1 M NaOH (arrow). TOC 

concentration (1.99 g/L) in the inflow (red line). 

Organisms on the anode and cell number of G. sulfurreducensbc. Fluorescence 

in situ hybridization analysis was conducted with the aim to correlate current density 

with biomass content.  In these experiments the setup 2 anodes from the batch and 

continuous experiments were compared. The cell number of the laboratory strain in 

the anode biofilms was determined via qPCR. FISH analysis indicated a drastically 

higher biomass content on the anodes from the continuous experiment. Besides that, 

the biofilm on the anode consisted mainly of G. sulfurreducensbc cells and only a few 

So 4 (E. coli) cells. The Clostridium and Paenibacillus isolates So 1-3 dominate the 

planktonic phase (Fig. 1, supplementary). The increase of G. sulfurreducensbc from 

anode to continuous mode could be confirmed via qPCR. The cell number increased 

5000-fold from batch- to continuous-mode, 3.16 x106 cells have been counted on the 

anode of the batch-mode reactors (mean value) whereas 1.5x1010 cells of G. 

sulfurreducensbc were localized on the anode of the continuous-mode reactor. 

However, this enormous cell growth only led to an 88fold increase in current density. 
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Figure 5: Average current density [mA/m²] (grey bars) and cell number of G. sulfurreducensbc [cells/ml] (black bars) of setup 2 in 

batch-mode (left) and continuous-mode (right). 

Adaptation experiments with G. sulfurreducensbc in wastewater. An adaptation 

of G. sulfurreducensbc to the wastewater seemed to have a positive impact on the 

respiratory rate of the organism. The previously conducted growth experiments 

revealed that this adaptation was not due to the high ammonium and phosphate 

concentrations. Therefore, we conducted growth experiments with G. 

sulfurreducensbc in different wastewater-medium-mixtures. The strain was not able to 

grow in 100% wastewater and barely grew in 75% wastewater. In 50% and 25%, the 

strain showed similar growth characteristics as in the synthetic medium alone (Fig. 

6).  Hence, the wastewater seems to contain a growth inhibiting factor or lacks a 

growth promoting factor to the organism.  

 

 

Figure 6: Gowth of G. sulfurreducensbc with different wastewater concentrations. The measured OD600 in 100%, 75%, 50%, 25% 

and fumarate medium is shown. The error bars indicate the standard deviation of the triplicates. 
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A transcriptomic study was conducted to understand the mechanism of adaptation 

and consequently get potential evidence for the reason of growth limitation. The aim 

was to compare non-adapted and adapted cells from batch cultures with fumarate as 

electron acceptor with cells from the anode community at the end of the continuously 

conducted experiment described before. If there were a specific adaptation of the 

strain towards waste water as medium, this mechanism of adaptation should become 

clear under both conditions single species planktonic growth with fumarate and 

multispecies biofilm growth on anodes. Of note, due to the low number of cells on the 

anodes at the beginning of the experiment, it was not possible to compare non-

adapted and adapted cells that both originate from anodes.  

Hence, an adaptation experiment was conducted with 75% wastewater to analyze if 

the strain was able to improve its growth over 6 generations of adaptation (AG – 

adaptation generation) by inoculating every week in a new batch of 75% wastewater 

25% medium. Interestingly, growth of G. sulfurreducensbc was affected by the 

addition of waste water more strongly after the first transfer, as the doubling time 

increased from 20.2 h in AG1 to 56.7 h in AG 2. In the following transfers AG3-6, the 

doubling decreased from 37 to 27.1 h, indicating that there is a detectable adaptation 

of the organisms over time.  

The transcriptomic analysis of the fumarate grown cells and the metatranscriptomic 

analysis of the biofilm grown cells revealed clear differences in expression levels of 

several genes encoding proteins involved in extracellular electron transport, central 

metabolism (TCA cycle and acetate oxidation), stress response and membrane 

transport. In our analysis, we searched for genes that displayed similar expression 

patterns (log2fold change +/- 2) if the adapted or the continuous mode biofilm was 

compared to the non-adapted planktonic culture (Tab. 5). In other words, in was or 

hypothesis that similar adaptation events lead to more robust growth under 

planktonic as well as under biofilm growth conditions. Clearly upregulated are in both 

cases genes encoding the NADH dehydrogenase I and enzymes of the citric acid 

cycle, indicating a generally increased metabolic rate. Besides several cytochrome, 

hypothetical and prophage genes we observed also an upregulation of transporters 

and exopolysaccharide synthesis genes. This might indicate that a growth inhibiting 

factor is constantly exported and that increased extracellular matrix production might 

be used as a diffusion barrier or biosorbent for potentially growth inhibiting factors. In 

contrast to 90 genes being upregulated compared to the non-adapted strain only 6 
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genes were downregulated under both conditions. Four of these encode hypothetical 

proteins, while one gene encodes a putative response regulator and the other one a 

potential nickel transport protein. 

Table 5: NEU  

 

Identification of key enzymes for possible metabolic pathways in the 
continuously operated bioelectrochemical system. A further aim was to identify 

possible metabolic pathways and metabolites of all the isolates and G. 

sulfurreducensbc in the continuously operated bioelectrochemical system. The 

transcriptomic data showed transcripts indicating the presence of the following 

metabolic pathways: cellulose degradation, Embden-Mayerhof pathway, mixed acid 

fermentation, acetate biosynthesis, butyric acid fermentation, Wood-Ljungdahl 

pathway, Bifid-Shunt, butandiol biosynthesis, lactate biosynthesis, pyruvate oxidation, 

different types of anaerobic respiration and Stickland fermentation. Table 6 shows the 

identified key enzymes which were assigned to the mentioned pathways.   

 

Table 6: Data of the metatranscriptomic analysis, RNA of C-MR aligned with 51 protein sequences of possible metabolic key 

enzymes. Genes with absolute reads and reads per million (RPM). Key enzymes are assigned to possible metabolic pathways. 

protein (GI) RPM  potential metabolic pathway 

cellulase (510834545) a  1139  cellulose degradation 

cellobiose phosphorylase (573579109) c 726  cellulose degradation 

6-phosphofructokinase I (85676144) b 960  Embden-Mayerhof pathway 

pyruvate formate-lyase protein  

(1024797169) d 

5124  mixed acid fermentation 

acetate kinase (190909529) b 390  mixed acid fermentation 

acetate kinase (764112765) c 726  acetate biosynthesis 

formate dehydrogenase H, selenocysteine-containing 

(930359049) e 

344286  mixed acid fermentation 

formate dehydrogenase, alpha subunit (953087628) a 3677  mixed acid fermentation 

pyruvate ferredoxin oxidoreductase (923387097) a 976  butyric acid fermentation 

hydrogenase (160624920) a 368  butyric acid fermentation 

carbon monoxide dehydrogenase  

(300437026) a 

839  Wood-Ljungdahl pathway 

CO dehydrogenase/acetyl-CoA synthase, acetyl-CoA synthase 

subunit (308066779) a 

305  Wood-Ljungdahl pathway 

phosphoketolase (305856304) c 599  Bifid-Shunt 

acetolactate synthase (917007469) c 9680  butandiol biosynthesis 

phosphate acetyltransferase (738695293) c 308  acetate biosynthesis 

L-lactate-dehydrogenase (336299116) c 358753  lactate biosynthesis 

pyruvate decarboxylase (941132041) a 601  pyruvate oxidation 

DMSO reductase (612260286) b 226761  anaerobic respiration 
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L-lactate dehydrogenase (974705824) b 775  anaerobic respiration 

nitrite reductase (751402387) b 2374  anaerobic respiration 

nitrate reductase (937299854) b 4645  anaerobic respiration 

D-proline reductase (800899476) a 16861  Stickland fermentation 

(R)-2-hydroxyisocaproyl-CoA dehydratase alpha subunit 

(75361392) a 

4399  Stickland fermentation 

a > 50% identity with a sequence of a species of the genus Clostridium 

b > 50% identity with a sequence of E. coli 

c > 50% identity with a sequence of a species of the genus Paenibacillus 

d > 50% identity with a sequence of a species of the genus Streptococcus 

e > 50% identity with a sequence of a species of the genus Campylobacter 

 

 

 

 

Discussion 
This study was based on the hypothesis that acetate rich waste waters could be an 

excellent medium for current production and simultaneous carbon elimination in a 

bioelectrochemical system using Geobacter sulfurreducens as main biocatalysts. 

Furthermore, we hypothesized that the addition of waste water adapted strains could 

further accelerate the process and could make other carbon sources available.  

The ability to thrive using Fe(III) or an anode as its surrogate as respiratory electron 

acceptor seems to be not uncommon in microbial taxa. Besides Geobacter and 

Shewanella species (Lovley, Holmes, and Nevin 2004; Mahadevan et al. 2006; von 

Canstein et al. 2008) numerous other species seem to have this ability although it is 

often not fully elucidated how the electron transfer functions in detail (Roden and 

Lovley 1993; Lonergan et al. 1996). E. coli or Clostridium strains were initially not 

considered to reduce ferric iron but this work and others have shown, that Fe(III) can 

not only be a primary respiratory electron acceptor but also a secondary electron 

acceptor under fermentative conditions. For example, E. coli, Clostridium butyricum 

EG3 and Clostridium beijernickii are using Fe(III) as electron sink during growth in the 

presence of the metal, which presumably gives the organisms an energetic 

advantage (Lovley 1991; Dobbin et al. 1999; Park et al. 2001; Emde, Swain, and 

Schink 1989). Hence, we hypothesize that the same is true for the here presented 

isolates Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, E. coli and Paenibacillus sp. The exact 

mechanisms for using this metal as electron sink have not been identified yet. Dobbin 
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et al. (1999) were able to identify a NAD(P)H-dependent Fe(III) reductase activity 

localized to the membrane of the strain Clostridium beijernickii. Coupling the 

oxidation of NAD(P)H to the reduction of Fe(III) could result in a higher availability of 

NAD(P)+ which accelerates the metabolism and allows to use more of the carbon 

source for ATP production and less for balancing of the redox status (Lovley and 

Phillips 1986; Park et al. 2001).  

 

In the BES batch-mode experiments it could be shown that the addition of the isolates 

and G. sulfurreducensbc together had an additive effect which suggests that the 

organisms use different carbon sources of the waste water. The isolates alone 

catalyzed roughly 50% of the current production and carbon elemination of a 

community composed of the isolates and G. sulfurreducensbc together. Still, the 

performance was rather limited and the coulombic efficiency extremely low. The latter 

suggests that other products were formed as electron sink like for instance hydrogen. 

Moreover, we cannot exclude low oxygen contaminations of the system, which could 

have partly sustained carbon elimination, too. The concentration of carbon dioxide in 

the reactors seems to be one reason for the rather low activity of G. sulfurreducensbc. 
This was elucidated in an experiment in which the head space was flushed with N2/CO2 

instead of N2 alone. Geobacter species need CO2 for the reaction from acetyl-CoA to 

pyruvate catalyzed by the pyruvate-ferredoxin oxidoreductase (Mahadevan et al. 

2006). Apparently, the activity of the isolates was not sufficient to supply Geobacter 

with sufficient carbon dioxide. Nevertheless, the performance of the cells was even in 

the presence of an N2/CO2 headspace with a CE of 4.8% and an average current 

density of 27.8 mA/m2 still too low to consider an application of the process. Since we 

could also exclude that the high phosphate and ammonium concentration of the waste 

water was problematic we had to follow a strategy of a rather broad strain adaptation 

using increasing waste water concentrations added continuously to the BES. The 

waste water was pumped with a low flowrate of 0.015 ml/min (HRT = 12.5 days) in the 

medium filled BES to give the adaptation process sufficient time. The success of the 

process is mirrored in the 88fold and 71fold (setup 1: 7.6 mA/m² to 540.4 mA/m², setup 

2: 14.9 mA/m² to 1317.3 mA/m²) increase in current density compared to the batch-

mode experiments. By adding the lab strain G. sulfurreducensbc to the system, the 

average current density could be more than doubled from 540.4 mA/m² (setup 1) to 

1317.3 mA/m² (setup 2). Moreover, the calculated CE for both setups increased to 
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23.8% and 54.9% and at least the latter value could be sufficient for a potential 

application. Of note, the 71fold increase in current density was accompanied by 5000-

fold more Geobacter cells compared to the batch-mode experiment. This suggests that 

the activity of the majority of the community is limited by electron transfer to the 

electrode surface. Hence, further design of the BES and the biofilm could promise by 

far higher current densities than we have measured so far.    

 

The increased current densities that could have been achieved in the continuous 

mode experiments are a result of strain adaptation. We tried to mimic this possible 

adaptation by a planktonic growth experiment with G. sulfurreducens in 75% 

wastewater. However, over 5 weeks in 75% wastewater the growth of the strain 

improved only slightly. So far, we cannot say why growth was more effected after the 

second transfer in the watsewater. A potential reason why the adaptation was more 

efficient in the BES could be that G. sulfurreducens was forced to grow as a biofilm 

which seems to be a more robust form of growth per se. Nevertheless, we could 

detect genes that were up- or downregulated in both adaptation experiments 

compared to the initial culture. Upregulation of gene clusters for the NADH 

dehydrogenase display the reason for higher current densities but not for the 

adaptation. It might be possible that factors like the upregulation of genes for 

transporters and exopolysaccharide synthesis genes might be key to the observed 

effect, which we will elucidate in further studies.  

 

The comparison of the isolated RNA with possible key enzymes involved in central 

metabolism revealed the potential function of the isolates in the bioelectrochemical 

system and suggests a syntrophic interaction which is depicted in Fig. 8. It can be 

assumed that the wastewater contains cellulose, as this is one of the substances 

used in the production process. Cellulose can serve as a substrate for clostridia and 

can be converted into glucose via cellobiose (Demain, Newcomb, and Wu 2005). 

Cellobiose can also be metabolized by P. polymyxa (Adlakha et al. 2015) and it could 

be assumed that the same might be true for the Paenibacillus isolate used in this 

study. Glycolysis can be most probably conducted by all four isolates. Pyruvate 

represents an intermediate of glucose oxidation and can also be further metabolized 

in several ways. By mixed acid fermentation, E. coli can generate a series of 

fermentation products, like acetate, CO2 or H2. Acetate can also be produced by 
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several other processes, for example the so-called bifit shunt of P. polymyxa, a 

glycolytic bypass described by Adlakha et al. (2015) or the Wood-Ljungdahl pathway, 

which is carried out by Clostridium strains (Ragsdale and Pierce 2008). The isolated 

Clostridia could also conduct butyric acid fermentation which would also lead to the 

production of CO2 or H2. Acetate, H2 and CO2 are substrates for G. sulfurreducens. It 

seems as if E. coli cells express nitrate and DMSO reductase genes. Nevertheless, 

we could not detect nitrate or DMSO in the waste water so far. In summary, we 

suggest that the isolates metabolize complex organic substrates to organic acids, H2 

and CO2 which can be used by G. sulfurreducensbc and the isolates themselves.  

 

Figure 8: Possible syntrophic interactions of the isolates Clostridium sp. I, Clostridium sp. II, Paenibacillus sp., E. coli and the lab 

strain G. sulfurreducensbc in the C-MR with wastewater. 

 

 

 

Conclusion 
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The results reveal that industrial waste water can be a sufficient medium for G. 

sulfurreducensbc and that slow adaptation can be key for its efficient use. Moreover, 

the results highlight that the isolation and subsequent addition of other strains from 

the waste water that can reduce ferric iron can drastically increase the BES 

performance. In future experiments, we will try to isolate the specific adaptation 

targets in G. sulfurreducens and will build a library of genomic and transcriptomic 

adaptations that could increase the performance of Geobacter strains in waste water 

driven BES. 
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Supplementary Information 
	

 

Supplementary Figure 1: FISH-analysis of the anode and the planktonic phase of the G. sulfurerducensbc and isolates driven 

continuous-mode reactor. A) - D) Anode. Arrows show the red stained E. coli cells of the biofilm. E) and F) Planctonic phase. 

Staining of all organisms with DAPI (blue), G. sulfurreducensbc was stained with Geo_2-probe (green - FITC-fluorescence dye), 

staining of E. coli with Ent-probe (red – Cy3-fluorescence dye), staining of Clostridium sp. I and II and Paenibacillus sp. with 

LGC-probe (yellow – Cy5-fluorescence dye). The pictures are an overlay of the fluorescence dyes. Fluorescence microscopy of 

the anodes was conducted with a Dip-In-lens with 63fold magnification. Microscopy of the planktonic phase was conducted with 

an oil immersion lens and 100fold magnification.  

 

 

Mikroorganismen in Kontakt mit diesen stehen.  

 

 

  
Abbildung 1: FISH-Färbung der Anode und der planktonischen Phase des Ansatzes 2 im Durchfluss-
System der M3C.  A) bis D) Anode. Die Pfeile zeigen die rot gefärbten E. coli-Zellen im Biofilm. E) 
und F) Planktonische Phase. Färbungen mit DAPI (blau) aller Organismen, Färbung des 
Laborstamms G. sulfurreducens mit der Geo_2-Sonde (grün - FITC-Fluoreszenzfarbstoff), Färbung 
von E. coli mit der Ent-Sonde (rot - Cy3-Fluoreszenzfarbstoff) und Färbung der Isolate Clostridium 
sp. I, II und Paenibacillus sp. mit der LGC-Sonde (gelb – Cy5-Fluoreszenzfarbstoff). Die Bilder sind 
ein Overlay der Fluoreszenzfarbstoffe. Fluoreszenzmikroskopie mit Dip-In-Objektiv mit 63 x 
Vergrößerung für die Anoden; Öl-Immersions-Objektiv mit 100 x Vergrößerung für die 
Flüssigkulturen auf den Slides. Größenbalken 25 µm. 
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Supplementary Table 1: Fold difference (FoldChange) of expressed genes of TCA-cycle and acetate-oxidation of AG 6 vs. AG 

1, C-MR vs. AG 6 and C-MR vs. AG1 in metatranscriptomic analysis. 

Lokus ID gene annotation 
FoldChange 
AG 6 vs. AG 1 

FoldChange C-
MR vs. AG 6  

FoldChange C-
MR vs. AG 1  

GSU0097 por pyruvate ferredoxin 

oxidoreductase 

1,768 4,245 7,505 

GSU0174 

GSU0490 

ato-2 

ato-1 
acetyl-CoA transferase 

4,121 

2,602 

3,476 

9,280 

14,326 

24,147 

GSU0994 fumB fumarate hydratase 4,286 3,732 15,958 

GSU1058 

GSU1059 

sucC 

sucD 

succinyl-CoA 

synthetase 

2,261 

3,966 

1,359 

-1,190 

3,073 

3,332 

GSU1106 gltA citrate synthase 3,097 7,698 23,841 

GSU1176 

GSU1177 

GSU1178 

frdC 

frdA 

frdB 

fumarate reductase/ 

succinate 

dehydrogenase 

3,059 

3,955 

5,253 

5,149 

3,171 

2,059 

15,750 

12,541 

10,816 

GSU1465 icd isocitrate 

dehydrogenase 

3,114 3,548 10,050 

GSU1466 mdh malate dehydrogenase 4,154 2,385 9,910 

GSU1467 

GSU1468 

GSU1469 

GSU1470 

korD 

korA 

korB 

korC 

oxoglutarate 

oxidoreductase 

3,782 

4,530 

5,302 

5,219 

3,395 

3,058 

2,254 

1,667 

12,839 

13,855 

11,952 

8,703 

GSU2428 pyc pyruvate carboxylase 2,608 4,118 10,741 

GSU2445  aconitase 2,890 2,799 8,088 

GSU2706 pta phosphate 

transacetylase 

1,192 4,476 5,334 

GSU2707 ackA acetate kinase/ 

propionate kinase 

-1,044 10,477 10,040 

GSU3448 
 

acetate kinase 

like protein 

2,446 -1,261 1,939 

 

Supplementary Table 3: Data of the metatranscriptomic analysis, RNA of continuous-mode experiment aligned with 51 protein 

sequences of metabolic key enzymes. Genes with absolute reads and reads per million (RPM). 

Gene absolute RPM 

gi|1014451750|gb|KYV45769.1| TMAO reductase [Escherichia coli] 284 83 

gi|1024797169|gb|ANC26053.1| pyruvate formate-lyase protein Pfl 

[Streptococcus pyogenes] 

17446 5124 

gi|115512243|gb|ABJ00318.1| gpD [Escherichia coli APEC O1] 526 154 

gi|160624920|gb|ABO42543.2| hydrogenase [Clostridium butyricum] 1253 368 

gi|190909529|gb|EDV69114.1| acetate kinase [Escherichia coli F11] 1328 390 
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gi|24371766|ref|NP_715808.1| T2aSS secretion system secretin GspD 

[Shewanella oneidensis MR-1] 

10317 3030 

gi|24371768|ref|NP_715810.1| T2aSS secretion system inner membrane 

platform protein GspF [Shewanella oneidensis MR-1] 

1290 379 

gi|24373342|ref|NP_717385.1| extracellular iron oxide respiratory system 

outer membrane component MtrB [Shewanella oneidensis MR-1] 

870 256 

gi|24373343|ref|NP_717386.1| extracelllular iron oxide respiratory system 

periplasmic decaheme cytochrome c component MtrA [Shewanella 

oneidensis MR-1] 

311 91 

gi|24373344|ref|NP_717387.1| extracellular iron oxide respiratory system 

surface decaheme cytochrome c component MtrC [Shewanella oneidensis 

MR-1] 

394 116 

gi|24373345|ref|NP_717388.1| extracelllular iron oxide respiratory system 

surface decaheme cytochrome c component OmcA [Shewanella 

oneidensis MR-1] 

2102 617 

gi|24376064|ref|NP_720107.1| membrane anchored tetraheme 

cytochrome c CymA [Shewanella oneidensis MR-1] 

172 51 

gi|255508068|gb|EET84489.1| Glycine reductase [Clostridium 

carboxidivorans P7] 

471 138 

gi|298504737|gb|ADI83460.1| cytochrome c, 4 heme-binding sites 

[Geobacter sulfurreducens KN400] 

9279 2725 

gi|298505609|gb|ADI84332.1| type IV pilus inner membrane protein PilC 

[Geobacter sulfurreducens KN400] 

7412 2177 

gi|298506139|gb|ADI84862.1| type IV pilus secretin lipoprotein PilQ 

[Geobacter sulfurreducens KN400] 

3919 1151 

gi|300437026|gb|ADK16793.1| carbon monoxide dehydrogenase 

[Clostridium ljungdahlii DSM 13528] 

2856 839 

gi|305856304|gb|ADM68092.1| phosphoketolase [Paenibacillus polymyxa 

E681] 

2041 599 

gi|307635043|gb|ADI85261.2| cytochrome c, 6 heme-binding sites 

[Geobacter sulfurreducens KN400] 

1369 402 

gi|308066779|gb|ADO12091.1| CO dehydrogenase/acetyl-CoA synthase, 

acetyl-CoA synthase subunit [Clostridium carboxidivorans P7] 

1040 305 

gi|308825013|emb|CBH21051.1| Arginine deiminase (ADI) (Arginine 

dihydrolase) (AD) [Clostridium sticklandii] 

416 122 

gi|336299116|gb|AEI42219.1| Ldh [Paenibacillus mucilaginosus KNP414] 1221527 358753 

gi|341920839|gb|EGT70444.1| acs [Escherichia coli O104:H4 str. C227-

11] 

1487 437 

gi|573579109|gb|ETT77465.1| cellobiose phosphorylase [Paenibacillus 

sp. FSL R7-277] 

2472 726 
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gi|612260286|gb|EZQ53944.1| DMSO reductase [Escherichia coli O157: 

str. 2010EL-2044] 

772103 226761 

gi|723449164|gb|KHD15274.1| xanthine dehydrogenase [Clostridium 

butyricum] 

2707 795 

gi|731158483|emb|CEK37518.1| Glycine decarboxylase [Clostridium 

sordellii] 

943 277 

gi|738695293|ref|WP_036594467.1| phosphate acetyltransferase 

[Paenibacillus sophorae] 

1049 308 

gi|751401542|gb|AJF77627.1| phosphotransacetylase [Escherichia coli] 643 189 

gi|751402387|gb|AJF78472.1| nitrite reductase [Escherichia coli] 8082 2374 

gi|751403183|gb|AJF79268.1| fumarate reductase [Escherichia coli] 957 281 

gi|75361391|sp|Q5U923.1|HADC_PEPDI RecName: Full=(R)-2-

hydroxyisocaproyl-CoA dehydratase beta subunit 

687 202 

gi|75361392|sp|Q5U924.1|HADB_PEPDI RecName: Full=(R)-2-

hydroxyisocaproyl-CoA dehydratase alpha subunit 

14977 4399 

gi|75361393|sp|Q5U925.1|HADI_PEPDI RecName: Full=2-

hydroxyisocaproyl-CoA dehydratase activator 

729 214 

gi|75406927|sp|Q93AL8.1|FLDC_CLOSG RecName: Full=R-

phenyllactate dehydratase beta subunit 

535 157 

gi|75406928|sp|Q93AL9.1|FLDB_CLOSG RecName: Full=R-

phenyllactate dehydratase subunit alpha; Flags: Precursor 

532 156 

gi|764109986|gb|KJD38897.1| butanol dehydrogenase [Paenibacillus 

polymyxa] 

302 89 

gi|764112575|gb|KJD41464.1| alpha-acetolactate decarboxylase 

[Paenibacillus polymyxa] 

253 74 

gi|764112765|gb|KJD41652.1| acetate kinase [Paenibacillus polymyxa] 2473 726 

gi|769364136|gb|KJJ75076.1| aminomethyltransferase [Clostridium sp. 

FS41] 

467 137 

gi|800899476|gb|AKA71660.1| D-proline reductase [Clostridium 

scatologenes] 

57410 16861 

gi|85676144|dbj|BAE77394.1| 6-phosphofructokinase I [Escherichia coli 

str. K-12 substr. W3110] 

3270 960 

gi|917007469|ref|WP_051614181.1| acetolactate synthase [Paenibacillus 

sp. UNC217MF] 

32958 9680 

gi|923387097|gb|KOR25956.1| pyruvate ferredoxin oxidoreductase 

[Clostridium sp. L74] 

3322 976 

gi|930359049|gb|ALF47236.1| formate dehydrogenase H, selenocysteine-

containing [Campylobacter concisus] 

1172268 344286 

gi|937299854|gb|ALH90698.1| nitrate reductase [Escherichia coli 

O157:H7] 

15816 4645 
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gi|937300747|gb|ALH91591.1| NADH dehydrogenase [Escherichia coli 

O157:H7] 

772 227 

gi|941132041|ref|WP_055069142.1| pyruvate decarboxylase [Clostridium 

sp. ND2] 

2048 601 

gi|953087628|gb|KRU12878.1| formate dehydrogenase, alpha subunit 

[Clostridium pasteurianum DSM 525 = ATCC 6013] 

12521 3677 

gi|974705824|emb|CUW79728.1| L-lactate dehydrogenase [Escherichia 

coli] 

2638 775 

WP_016206284.1 cellulase [Clostridium sartagoforme] 3878 1139 
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