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Zusammenfassung 

In Biogasreaktoren wird pflanzliche Biomasse durch eine artenreiche und dynamische Ge-
meinschaft der unterschiedlichsten Mikroorganismen abgebaut. Dabei erfolgt der primäre 
Aufschluss der Biomasse und die Vergärung der Inhaltsstoffe durch Bakterien, die Methan-
bildung aus den Endprodukten der bakteriellen Gärung dagegen durch Archaeen. Welche 
Mikroorganismen genau an der Entstehung von Biogas beteiligt sind, ist jedoch in weiten 
Teilen unbekannt. 

Da Kultivierungsversuche immer zu einer Diskriminierung wesentlicher Anteile der mikrobiel-
len Gemeinschaft führen, sollten in diesem Forschungsvorhaben erstmals die cellulolytisch 
aktiven Mikroorganismen in situ identifiziert werden. Hierzu wurde die Technik der Stabile-
Isotopen-Markierung (SIP) etabliert. Die SIP ermöglicht als einziges Verfahren die artgenaue 
Identifizierung der vorrangigen Verwerter der in den Pflanzen gespeicherten Kohlenstoffver-
bindungen. 

Im Rahmen dieses Vorhabens wurden Maispflanzen erzeugt, in welchem das natürlich vor-
kommende, nicht radioaktive Kohlenstoff-Isotop 13C durch Begasung mit 13CO2 angereichert 
wurde. Dieses Pflanzenmaterial wurde dann in miniaturisierten batch-Gärtests als Substrat 
für die Biomethanisierung eingesetzt. Es wurde erwartet, dass Mikroorganismen, welche 
primär am Aufschluss und an der Umsetzung der pflanzlichen Biomasse beteiligt sind, die 
markierten Kohlenstoffverbindungen u.a. zur Synthese von DNA verwenden. Die Isolierung 
und molekulare Analyse dieser 13C-markierten mikrobiellen DNA sollte dann die genaue 
Identifizierung der beteiligten Mikroorganismen ermöglichen. 

In diesem Vorhaben wurde die SIP erfolgreich als neuartiges Verfahren zur Charakterisie-
rung der Biogas-Mikrobiologie etabliert. Optimale 13C-Markierungsraten der mikrobiellen DNA 
wurden im miniaturisierten batch-Ansatz nach zwei Wochen erreicht. Eine kürzere Zeit ergab 
keine ausreichende Markierung, eine längere Inkubationsdauer führte zu einer Verteilung 
der 13C-Isotope in der gesamten Biozönose. 

Die molekulare Analyse der in der 13C-markierten DNA repräsentierten Mikroorganismen ba-
sierend auf dem bakteriellen Gen für die 16S rRNA (rrs) ergab eine deutliche Anreicherung 
bestimmter Mikroorganismen. Insbesondere wurden in dieser DNA Vertreter aus der taxo-
nomischen Klasse der Clostridia nachgewiesen. Die untersuchten DNA-Sequenzen ließen 
sich jedoch größtenteils nicht einzelnen, bereits beschriebenen Arten zuordnen. Dieses ist 
ein deutlicher Beleg dafür, dass viele der am anaeroben Abbau pflanzlicher Biomasse betei-
ligten Mikroorganismen noch unbekannt sind.  

Die Hypothese, dass der Abbau von Cellulose ausschließlich durch Clostridium thermocel-
lum bzw. wenigen, engverwandten Arten durchgeführt wird, konnte nicht bestätigt werden. 
Die in der 13C-DNA identifizierten rrs-Sequenzen wiesen zu dieser Art nur eine Ähnlichkeit 
von maximal 84 % auf. 

Aufgrund des hohen Anteils bislang noch unbekannter Mikroorganismen bei dem anaeroben 
Abbau von pflanzlicher Biomasse sind weitere Arbeiten zur Kultivierung und physiologischen 
Beschreibung dieser Mikroorganismen unabdingbar. Die im Rahmen dieses Vorhabens etab-
liert SIP-Methodik sowie die ermittelten DNA-Sequenzen sind grundsätzlich gut geeignet zur 
Unterstützung entsprechender Forschungsarbeiten, z.B. in Form einer markergestützten Se-
lektion von Isolaten.  
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I  Hintergrund 

I.1  Aufgabenstellung 

In Biogasreaktoren wird pflanzliche Biomasse durch eine artenreiche und dynamische Ge-
meinschaft der unterschiedlichsten Mikroorganismen abgebaut. Dabei erfolgt der primäre 
Aufschluss der Biomasse und die Vergärung der Inhaltsstoffe durch Bakterien, die Methan-
bildung aus den Endprodukten der bakteriellen Gärung dagegen durch Archaeen. 

Als hauptsächliche Gärer wurden mittels Kultivierungsversuchen Clostridien identifiziert. Kul-
tivierungsunabhängige, DNA-basierte Ansätze wiesen allerdings auch die Anwesenheit einer 
Reihe anderer, potentiell alternativer Biomasseabbauer z.B. Vertreter der Bacteroidetes 
nach. Die Bedeutung dieser Mikroorganismen für den Abbauprozess und damit für die Wirt-
schaftlichkeit des Biogasreaktors ist bislang ungeklärt. Für eine weitere Verbesserung der 
Biogasreaktortechnologie erscheint jedoch eine vertiefte Kenntnis der beteiligten Mikroflora 
und ihrer Stoffwechselleistungen unerlässlich. 

Da Kultivierungsversuche immer zu einer Diskriminierung wesentlicher Anteile der mikrobiel-
len Gemeinschaft führen, sollten in diesem Forschungsvorhaben erstmals die cellulolytisch 
aktiven Mikroorganismen in situ identifiziert werden. Hierzu sollte die Technik der Stabile-
Isotopen-Markierung (stable isotope probing, SIP) genutzt werden. SIP ermöglicht als einzi-
ges Verfahren die genaue Identifizierung der vorrangigen Nutzer des in den Pflanzen ge-
speicherten Kohlenstoffs. 

Hierfür wurde Pflanzenmaterial (Mais) erzeugt, in welchem das natürlich vorkommende, nicht 
radioaktive Kohlenstoff-Isotop 13C durch Begasung mit 13CO2 angereichert wurde (ca. 70 % 
des gesamten fixierten Kohlenstoffs). Dieses Pflanzenmaterial wurde dann in miniaturisierten 
Gärtests (z.B. Hohenheimer Biogasertragstest) fermentiert. Mikroorganismen, welche primär 
am Aufschluss und an der Umsetzung der Biomasse beteiligt sind, sollten die markierten 
Kohlenstoffverbindungen aus dem Pflanzensubstrat u.a. auch zur Synthese von Nukleinsäu-
ren (DNA, RNA) verwenden. Solchermaßen 13C-markierte DNA ist schwerer als unmarkierte 
DNA und konnte in einem viskosen Medium mit Dichtegradienten mittels Zentrifugation bei 
extrem hohen Umdrehungszahlen (Ultrazentrifugation) von nicht markierter DNA getrennt 
werden. Die Identifizierung der Ursprungsorganismen erfolgte anschließend durch moleku-
largenetische Verfahren (z.B. Sequenzierung des Gens für die 16S rRNA). 

In diesem Vorhaben wurde die SIP als neuartiges Verfahren zur Charakterisierung der Bio-
gas-Mikrobiologie etabliert werden. Mittels SIP erfolgte eine Inventarisierung der primären 
Vergärer der Biogasfermentation. Zudem sollte der Einfluss von verschiedenen Prozesspa-
rametern (Temperatur, pH, Gehalt an Propionsäure, Art des nicht-pflanzlichen Co-Substrats) 
auf die mikrobielle Gemeinschaft untersucht werden. 

 

I.2  Voraussetzungen zur Durchführung des Vorhabens 

Das Leibniz-Institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim e.V. (ATB) ist ein außeruniversitäres 
Forschungsinstitut der Leibniz-Gemeinschaft. Das ATB betreibt anwendungsorientierte 
Grundlagenforschung auf den Forschungsgebieten Technik und Verfahren im Pflanzenbau 
und in der Tierhaltung, Qualität und Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln, stoffliche und 
energetische Nutzung von Biomasse sowie Bewertung des Technikeinsatzes in Agrarsyste-
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men. Weitere Informationen zu dem Institut sowie zu der Forschung sind über die Internet-
Präsenz des ATB unter www.atb-potsdam.de verfügbar. 

Die Abteilung Bioverfahrenstechnik (Leitung: Prof. Dr. B. Linke) verfügt über langjährige Ex-
pertise in der Durchführung von experimentellen Arbeiten zur Biogasfermentation sowie zur 
Charakterisierung der beteiligten mikrobiellen Lebensgemeinschaften. Speziell zu dieser 
Thematik wurden in den letzten Jahren eine Vielzahl von Forschungsvorhaben erfolgreich 
umgesetzt. Eine Übersicht über die diesbezüglichen Aktivitäten findet sich unter www.atb-
potsdam.de/institut/fachabteilungen/bioverfahrenstechnik.html. 

Die Abt. Bioverfahrenstechnik verfügt über folgende wissenschaftliche und verfahrenstechni-
sche Ressourcen, welche größtenteils auch für dieses Forschungsvorhaben genutzt wurden:  

• Biogastechnikum mit verschiedenen Versuchsständen zur Durchführung von Fermentati-
onsversuchen; 

• chemische Analytik zur kompletten Substrat- und Gasanalyse entsprechend DIN 38 414 
bzw. VDI 4630; 

• molekularbiologische Labore zur Isolierung und Analyse von Nukleinsäuren und Protei-
nen; 

• mikrobiologische Labore zur anaeroben und aeroben Kultivierung und Charakterisierung 
von Mikroorganismen; 

• bioinformatische Plattformen zur Auswertung von Nukleinsäuresequenzen sowie von mo-
lekularen Fingerprintprofilen. 

Die AG Mikrobielle Systemökologie (Leitung: Dr. M. Klocke) bearbeitet Fragestellungen aus 
dem Bereich der angewandten Mikrobiologie, schwerpunktmäßig im Zusammenhang mit der 
Biogaserzeugung. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören die Charakterisierung komplexer 
mikrobieller Biozönosen in agrarbiotechnologischen Anwendungen mittels molekularer An-
sätze, die Entwicklung von markergestützten Nachweisverfahren für bioverfahrenstechnisch 
relevante Mikroorganismen sowie die Isolierung, Kultivierung und eingehende Charakterisie-
rung von prozessrelevanten anaeroben Bakterien und Archaeen. Eine Übersicht über Projek-
te und Fachpublikationen der AG ist unter folgender URL abrufbar: www.atb-
potsdam.de/institut/ueber-uns/mitarbeiterinnen/portrait/portrait/michael-klocke.html. 

 

Zur Umsetzung dieses Vorhabens erfolgte eine projektbezogene Kooperation mit dem Max-
Planck-Institut für Molekulare Pflanzenphysiologie (MPIMP), Potsdam-Golm, insbesondere 
mit der Abt. Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie - AG Ener-
giestoffwechsel (Leitung: Dr. Joost van Dongen) sowie der Abt. Zentrale Infrastruktur, Pflan-
zenkultur und -transformation (Dr. Karin Köhl). 

Das MPIMP ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut der Max-Planck-Gesellschaft. Die 
Forschung am MPIMP kombiniert traditionelle Pflanzenphysiologie mit modernsten moleku-
larbiologischen Analysen. Ziel ist es ein integriertes Bild von der Funktion, der Regulation 
und der Dynamik des pflanzlichen Stoffwechsels zu erhalten. Von besonderer Bedeutung 
sind dabei die Zusammenhänge zwischen Genexpression und Metabolismus („Netzwerk Zel-
le“). Forschungsobjekt sind verschiedene Pflanzenarten, darunter auch Kulturpflanzen wie 
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z.B. Mais oder Tomaten. Ebenfalls werden Arbeiten zur Interaktion Pflanze – Symbiotische 
Mikroorganismen durchgeführt. 

Das MPIMP verfügt über eine breite state of the art Ausstattung für alle Arten von molekular-
biologischen Analysen. Eine besondere Expertise besteht auf dem Gebiet der Proteinanalytik 
und der Analyse pflanzlicher Metaboliten. Am MPIMP ist außerdem eine große und flexible 
Gewächshausanlage vorhanden, welche es ermöglicht Pflanzen unter unterschiedlichsten 
Bedingungen anzuziehen. Alle erforderlichen Techniken sind etabliert um verschiedene 
Pflanzenarten unter kontrollierten Bedingungen und unter Verwendung von definierten stabi-
len Kohlenstoff- und Sticktoffisotopen anzubauen. Ebenso sind für die im Rahmen dieses 
Vorhabens durchzuführenden SIP-Analysen verschiedene Ultrazentrifugen vorhanden. Des-
weiteren verfügt das MPIMP über eine herausragende bioinformatische Expertise zur Analy-
se von umfangreichen biologischen Datensätzen. 

 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Der Arbeitsplan umfasste folgende Arbeitspakete: 

(1) Kontinuierliche Bereitstellung von 13C-markiertem Pflanzenmaterial (Mais) während der 
gesamten Projektlaufzeit [MPIMP] 

(2) Durchführung von miniaturisierten batch-Gärtests (Hohenheimer Biogasertragstest o.ä.) 
unter Verwendung des 13C-markiertem Pflanzenmaterials mit Erfassung des Bio-
gasertrags, der Gaszusammensetzung und ggf. der Gärsäure-Bildung sowie Optimie-
rung der Gärtest-Bedingungen und der SIP [ATB, MPIMP] 

(3)  Analyse des Einflusses verfahrenstechnischer Faktoren auf die Mikrobiologie  
- Co-Substrat/Wirtschaftsdünger (Schweinegülle, Rindergülle, Mischung beider Güllen)  
- Temperatur (mesophil, thermophil, hyperthermophil)  
- Antibiotika-Einsatz (gezielte Störung der Gram-positiven und der Gram-negativen Mik-
roflora, Einfluss der Konzentration) [ATB] 

(4) Isolierung der mikrobiellen DNA, Trennung der DNA in markierte und nicht-markierte 
Anteile mittels Ultrazentrifugation [MPIMP, ATB] 

(5) Amplifikation des bakteriellen und archaellen 16S rRNA Gens mittels PCR und Erstel-
lung von DNA-Bibliotheken, Analyse der Biodiversität mittels TRFLP-Fingerprint bzw. 
Sequenzierung [ATB, MPIMP] 

(6) Metaanalyse der erhaltenen Daten [ATB, MPIMP] 

 

Aus technischen Gründen konnten die Gärversuche nicht in dem geplanten Umfang durch-
geführt werden. Auf die Durchführung von thermophilen und hyperthermophilen Gärtests 
wurde verzichtet. Ebenso konnten aus zeitlichen Gründen keine Experimente zur gezielten 
Störung der mikrobiellen Gemeinschaften mittels Anitbiotika umgesetzt werden. 

Aufgrund der technisch bedingten Limitierungen bezüglich der Durchführung von Gärversu-
chen wurde ein zusätzlicher Schwerpunkt auf den molekularbiologischen Arbeiten gelegt. In 
Absprache mit dem Projektträger wurde in einem zusätzlichen Versuchsansatz geprüft, ob 
als alternatives Ziel zu der mikrobiellen DNA auch die mikrobielle RNA dienen könnte.  
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Im Unterschied zu der DNA wird RNA in metabolisch inaktiven Zellen schnell abgebaut. Die 
primären Gentranskripte, die mRNA-Moleküle, werden in metabolisch aktiven Zellen je nach 
Bedarf der Genprodukte wie z.B. Enzyme innerhalb kürzester Zeit neu synthetisiert. Es kann 
daher erwartet werden, dass die Analyse der RNA wesentlich genauerer und zeitaufgelöster 
Informationen über die unmittelbar von der pflanzlichen Biomasse profitierenden Bakterien 
liefert. Jedoch ist die Analytik der RNA experimentell weitaus komplizierter umzusetzen, so 
dass in dieser Studie grundsätzlich nur exemplarische Arbeiten („proof of principle“) durchge-
führt werden konnten. 

 

 
Abb. 1: Struktur des Verbundvorhabens 

 

 

I.4  Stand der Wissenschaft und Technik 

I.4.1 Biogas aus nachwachsenden Rohstoffen 

Die Produktion von methanhaltigem Biogas aus landwirtschaftlichen Reststoffen und Pflan-
zenmaterial ist ein wesentlicher Bestandteil in der nachhaltigen und CO2-neutralen Landbe-
wirtschaftung und Energieproduktion. Derzeit werden alleine in Deutschland über 5.800 Bio-
gasanlagen mit einer installierten elektrischen Leistung von geschätzten 2.300 MWel betrie-
ben [Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 2010a]. Am häufigsten werden in Biogasreak-
toren nachwachsende Rohstoffe wie Maissilage, Körnergetreide, Grassilage und Getreide-
Ganzpflanzensilagen vergoren, entweder als ausschließliches Substrat oder in Kombination 
mit Wirtschaftssubstraten wie Rinder- oder Schweinegülle [Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft 2009]. Aufgrund der aktuellen Entwicklung ist davon auszuge-
hen, dass der Vergärung von Mais als derzeit vorrangig angebaute Energiepflanze und Grä-
sern als häufig anfallender Reststoff aus der Landschaftspflege auch zukünftig die größte 
Bedeutung zukommt. 
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I.4.2 Verfahren zur Biomethanisierung 

Die Vergärung von nachwachsenden Rohstoffen stellt besondere Anforderungen an die 
Fermentationstechnik. Während dünnflüssige Wirtschaftsdünger problemlos in klassischen 
Rührkesselreaktoren (continuously/completely stirred tank reactor, CSTR) vergoren werden 
können, erfordert die Vergärung größerer Mengen von nachwachsende Rohstoffe eine An-
passung des Verfahrens z.B. in Form von zweiphasigen Verfahren. Hierbei erfolgt eine 
räumliche Trennung zwischen dem Aufschluss der pflanzlichen Biomasse und der eigentli-
chen Methanbildung [Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 2010b]. Vorteile dieses Ver-
fahrens sind neben der Möglichkeit feste Biomassen bei höheren Raumbelastungen umzu-
setzen insbesondere die Möglichkeit, die einzelnen Teilschritte an die Erfordernisse der je-
weiligen Mikroorganismen anzupassen (Temperatur, Nährstoffversorgung, Besiedlungsflä-
che). 

Das klassische Verfahren grundsätzliche Informationen zu der Vergärbarkeit und des Vergä-
rungsverhaltens eines einzelnen Substrates oder einer Substratmischung zu erhalten ist der 
satzweise (batch) Gärtest im Litermaßstab (Bergedorfer Gärtest) [Verein Deutscher Ingeni-
eure 2006]. Speziell um eine große Anzahl von Proben parallel zu untersuchen wurde der 
Hohenheimer Biogasertragstest (HBT) entwickelt, welcher zudem den Vorteil des Einsatzes 
kleinerer Probenmengen (max. 100 ml) bietet [Helffrich & Öchsner 2006]. Jedoch lassen sich 
mit Hilfe solcher satzweise betriebenen Gärtests keine Aussagen über die Verwendbarkeit 
der Gärsubstrate im Dauerbetrieb treffen. Hierzu müssen kontinuierliche Fermentationen 
durchgeführt werden, deren Aufbau und Betriebsweise sich an der späteren Anwendung ori-
entieren muss. 

 

 

I.4.3 Mikrobiologie der Biogasfermentation 

Die Biogasfermentation beruht auf der Stoffwechselaktivität vieler verschiedener Mikroorga-
nismen. Die in pflanzlicher Biomasse gespeicherten langkettigen Kohlenhydrate wie z.B. Cel-
lulose oder Stärke werden zuerst in Oligo- und Monomere der jeweiligen Zuckerverbindun-
gen gespalten (Hydrolyse). Diese wiederum sind Substrate für die Vergärung zu verschiede-
nen Carbonsäuren, sog. leichtflüchtigen Fettsäuren (volatile fatty acids, VFA) (Acidogenese). 
In Zuge einer sekundären Gärung können diese Säuren umgewandelt werden zu anderen 
Carbonsäuren, in erster Linie entsteht dabei Essigsäure (Acetogenese). Unter bestimmten, 
ungünstigen Fermentationsbedingungen ist Essigsäure das Endprodukt der Gärung, in die-
sem Fall kommt es zur Anreichung der Essigsäure in dem Reaktor und dadurch zu einer 
Versäuerung. In der Folge kommt es zum Erliegen der Biogasproduktion und zu einem 
Stopp der Abbauprozesse. 

Unter normalen Prozessbedingungen wird Essigsäure allerdings weiter oxidiert, entweder zu 
Kohlendioxid und molekularem Wasserstoff (Acetat-Oxidation) oder zu Methan und Kohlen-
dioxid (acetiklastische Methanogenese). Das Kohlendioxid gast aus und bildet einen Haupt-
bestandteil des Biogases (bis zu 50 %). Alternativ kann das Kohlendioxid mit Hilfe von mole-
kularem Wasserstoff als Reduktionsmittel zu Methan reduziert werden (hydrogenotrophe 
Methanogenese). 

Der fermentative Aufschluss erfolgt durch verschiedene Gruppen von Bakterien, während die 
Methanogenese ausschließlich von Vertretern der Euryarchaeota durchgeführt werden kann. 
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Nach dem Stand der Literatur werden die Gärungsprozesse hauptsächlich von Vertretern der 
Gattung Clostridium durchgeführt [z.B. Zverlov et al. 2010]. Besondere Bedeutung kommt 
dabei der Art C. thermocellum zu, welcher vorrangig für den Aufschluss von Cellulose-
Fasern verantwortlich zu sein scheint [Schwarz 2001; Zverlov et al. 2010; Schlussbericht zu 
BMEL/FNR 22011705]. Andere Clostridien sind auf den Aufschluss alternativer Stoffe spe-
zialisiert wie z.B. C. stercorarium auf die Degradierung von Hemicellulose [Zverlov & 
Schwarz 2008]. 

Neben diesen zwei gut untersuchten Clostridium-Arten lassen sich mit kulturunabhängigen 
Verfahren eine Vielzahl weiterer Vertreter der Gattung Clostridium und anderer eng verwand-
ter Gattungen nachweisen [Klocke et al. 2007; Schlüter et al. 2008; Kröber et al. 2009; 
Schlussbericht zu BMEL/FNR 22018306]. Insbesondere unter mesophilen Bedingungen 
können zudem auch verstärkt Angehörige der bislang nur vergleichsweise wenig untersuch-
ten Klasse der Bacteroidetes/Bacteroidea auftreten (Abb. 2). So konnte in der kulturunab-
hängigen Analyse einer zweiphasigen mesophilen Fermentation von Roggensilage für die 
Gruppe von Mikroorganismen eine vergleichbare Diversität und eine vergleichbare Häufigkeit 
wie für Clostridia nachgewiesen werden [Klocke et al. 2009]. Nennenswerte Anteile an Bac-
teroidea konnten auch im Rahmen anderer Studien für eine Reihe anderer, aber stets meso-
philer Fermentationsregime nachgewiesen werden [Klocke et al. 2007; Schlüter et al. 2008; 
Schlussbericht zu BMEL/FNR 22018306]. Allerdings beruhen die genannten Arbeiten stets 
auf DNA-basierten Nachweisen, daher können weder über die konkrete Zelldichte in dem 
Reaktor noch über die jeweilige Stoffwechselaktivität Aussagen getroffen werden. 

Neben der Hydrolyse von langkettigen Kohlenhydraten sind viele Clostridien auch in der La-
ge Gärungen durchzuführen und kurzkettige Carbonsäuren zu bilden. Ebenso konnte für 
verschiedene Clostridien gezeigt werden, dass sie über die für die weitere Oxidation von Es-
sigsäure notwendige Enzymausstattung verfügen [z.B. Schnürer et al. 1996]. Theoretisch 
würden also wenige Clostridien-Arten genügen um in Verbindung mit einem entsprechenden 
Methanbildner einen vollständigen Abbauprozess durchzuführen. Es stellt sich daher die 
Frage, welche Funktion die Vielzahl anderer Bakterien in einem Biogasreaktor auszeichnet. 

 

 

I.4.4 Analytische Ansätze zur Erfassung der Systemmikrobiologie 

Klassische mikrobiologische Techniken zur Analyse mikrobieller Biozönosen setzen zwin-
gend eine Auftrennung der beteiligten Mikroorganismen in Reinkulturen voraus. Daraus re-
sultieren eine Reihe von grundsätzlichen Problemen: (1) Jede Art setzt die Entwicklung eines 
optimierten Kulturmediums bzw. optimierte Anzuchtbedingungen voraus; (2) zur Trennung 
mehrerer Arten müssen selektive Kulturbedingungen entwickelt werden; (3) extremophile 
(z.B. anaerobe) Mikroorganismen stellen erhöhte Anforderungen an die Kulturtechniken. Die 
Umsetzung dieser Anforderungen ist mit einem großen Arbeitsaufwand verbunden und birgt 
stets die Gefahr der unbeabsichtigten Diskriminierung von Teilen der mikrobiellen Lebens-
gemeinschaft in sich. Insbesondere in Biogasanlagen kommen u.U. sogar in größeren Antei-
len auch syntrophe Lebensgemeinschaften von Mikroorganismen vor (z.B. im Zuge der an-
aeroben Acetatoxidation). Obligat syntrophe Mikroorganismen sind nicht als Reinkulturen zu 
isolieren. 
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Abb. 2 (Forts.): Kulturunabhängiger Nachweis der Bacteria-Gemeinschaft in einem Bioleaching-Reaktor zur 
mesophilen Hydrolyse von Roggensilage als Teil eines zweiphasigen Modellbiogasreaktors zur Vergärung von 
nachwachsenden Rohstoffen [Klocke et al. 2009]. Der Nachweis erfolgte auf Basis einer Sequenzanalyse für das 
bakterielle 16S rDNA Gen. Dargestellt ist der jeweilige Anteil an detektierten taxonomischen Gruppen (operational 
taxonomic units, OTUs) bezogen auf alle nachgewiesenen OTUs (Abbildung oben) bzw. die prozentuale Häufig-
keit der Detektion bezogen auf alle untersuchten Sequenzen (Abbildung unten). Zur Auswertung wurden aus-
schließlich solche OTUs verwendet, welche mehrfach nachgewiesen werden konnten, Einzelnachweise wurden 
nicht berücksichtigt. Die Balken repräsentieren unterschiedliche Zeitpunkte der Hydrolyse (hell = nach 2 Tagen, 
mittelgrau = nach 4 Tagen, dunkelgrau = nach 14 Tagen). 

 

Als Alternative hierzu haben sich in der Umweltmikrobiologie Methoden basierend auf der 
Analyse bakterieller DNA-Sequenzen etabliert, welche gänzlich ohne Kultivierungsschritte 
umsetzbar sind. Weit verbreitet ist in diesem Zusammenhang die Ermittlung der Nukleo-
tidsequenz für das mikrobielle 16S rRNA Gen („16S rDNA“, rrs) bzw. dessen Transkripts der 
16S rRNA selbst. Die 16S rRNA stellt einen Bestandteil der Ribosomen dar und ist somit in 
allen Mikroorganismen vorhanden. Mittels der Erfassung der 16S-rRNA-Gensequenz können 
durch Abgleich mit Datenbanken (z.B. GenBank des National Center for Biotechnology In-
formation, USA, das Ribosomal Data Base Project der Michigan State University, USA oder 
das SILVA Ribosomal RNA Database Project des Max-Planck-Instituts für Marine Mikrobio-
logie Bremen und der Technischen Universität München) unbekannte Mikroorganismen auch 
ohne vorherige Kultivierung schnell und eindeutig bestimmt werden. 

 

Ein typisches Verfahren hierzu ist die Isolierung der gesamten mikrobiellen DNA aus einer 
Reaktorprobe, aus welcher dann die 16S rDNA Sequenz mittels einer Polymerase-
Kettenreaktion (polymerase chain reaction, PCR) vermehrt wird. Die PCR kann hierbei so-
wohl unspezifisch einen Großteil der bakteriellen 16S rDNA amplifizieren [z.B. Klocke et al. 
2007] oder aber fokussiert auf eine bestimmte Gruppe von Mikroorganismen wie z.B. metha-
nogene Archaea erfolgen [z.B. Klocke et al. 2008]. Die einzelnen Typen von 16S rDNA kön-
nen dann mittels Klonierung und Entwicklung einzelner rekombinanter Zelllinien (DNA-
Bibliothek) getrennt und einzeln untersucht werden, entweder mittels genetischem Fingerab-
druck (amplified 16S rDNA restriction analysis, ARDRA) oder direkter Sequenzierung. 

Schneller in der Anwendung ist das Anlegen eines genetischen Fingerabdrucks für die mik-
robielle Gemeinschaft (community fingerprint). Mittels eines solchen Verfahrens lassen sich 
innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit eine Reihe von Proben parallel untersuchen. Häufig 
angewandt u.a. auch zur Untersuchung von anaeroben Abbauprozessen wird die DGGE-
Analyse (denaturing gradient gel electrophoresis) [Torsvik et al. 1998]. In jüngerer Zeit wurde 
als Alternative dazu die TRFLP-Diagnostik (terminal-restriction fragment length polymor-
phism analysis) [Liu et al. 1997; Osborn et al. 2000] entwickelt. Beide Techniken beruhen 
darauf, dass ausgehend von einer Probe der mikrobiellen DNA (oder auch der RNA) mittels 
PCR und Restriktionsverdau eine Anzahl verschieden langer DNA-Fragmente erzeugt wer-
den, welche jeweils eine Gruppe von Mikroorganismen repräsentieren. Auch ohne Kenntnis 
darüber, von welcher Organismengruppe das jeweilige DNA-Fragment stammt, lassen sich 
doch Veränderungen in der Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft mit diesen 
Techniken sehr gut untersuchen. 

Alternativ ist es aufgrund der rasch fortschreitenden Entwicklung von Hochdurchsatz-
Technologien zur massenhaften Sequenzierung mittlerweile möglich, innerhalb kurzer Zeit 



 BIOGAS-SIP - Schlussbericht  10 

auch die gesamte Sequenzinformation in einer beliebigen DNA-Probe zu ermitteln. Selbst 
wenn in dieser Probe eine Reihe verschiedener (Mikro-)Organismen durch ihre DNA vertre-
ten sind, lassen sich doch die Sequenzinformationen mittels bioinformatischer Analysever-
fahren trennen und auswerten (Metagenom-Analyse) [Schlüter et al. 2007; Kröber et al. 
2008]. Nachteile dieser Methode sind allerdings der hohe Kostenaufwand sowie der damit 
verbundene letztendlich doch nur geringe Probendurchsatz. 

 

 

I.4.5 Markierung von Biomasse mit stabilen Isotopen (stable isotope probing, SIP) 

Die Mikroorganismen, die in Umweltproben einzelne Substrate umsetzen, können durch die 
Markierung der fraglichen Substrate mit stabilen, nicht radioaktiven Isotopen wie 13C oder 15N 
identifiziert werden (stable isotope probing, SIP) [Radajewski et al. 2000; Neufeld et al. 2007; 
Whiteley et al. 2007]. Das stabile Isotop wird im Baustoffwechsel der Mikroorganismen in die 
Zellmasse eingebaut. Bei der Teilung werden die Isotope in das bakterielle Erbgut oder, 
kurzfristiger, im Zuge der Translation von Genen in RNA (mRNA, aber auch rRNA) einge-
baut.  

Solchermaßen markierte Nukleinsäuren (DNA wie auch RNA) können wie unmarkierte Nuk-
leinsäuren enzymatisch bearbeitet werden. Der einzige Unterschied besteht in einem abwei-
chenden Molekulargewicht, welcher genutzt werden kann, um markierte Nukleinsäuren von 
nicht oder gering markierten Nukleinsäuren präparativ durch eine Dichtezentrifugation bei 
extrem hohen Umdrehungszahlen (Ultrazentrifugation) zu trennen. Die Nukleinsäuren kön-
nen dann mittels etablierter molekularer Standardverfahren untersucht werden (z.B. Ermitt-
lung der Nukleotidsequenz für das bakterielle 16S rRNA Gen, genetischer Fingerabdruck 
etc.). Hierdurch wird die taxonomische Einordnung der beteiligten Mikroorganismen ohne 
vorherige Inkulturnahme möglich. 

Die Technik der SIP ist seit etwa 2000 in der Umweltmikrobiologie etabliert und wurde be-
reits erfolgreich zur Analyse einer Reihe von Abbauprozessen genutzt [Review: Tablot et al. 
2008; Chen & Murrell 2010]. Aufgrund des hohen technischen Aufwands (markierte Substra-
te, Ultrazentrifugation) wird sie jedoch nur vergleichsweise selten angewandt.  

In den Pflanzenwissenschaften wurden Methoden zur vollständigen Markierung höherer 
Pflanzen mit schweren Isotopen entwickelt, um die Substanzidentifizierung im massenspekt-
rometrischen Metabolit- und Proteinprofiling zu verbessern [Giavalisco et al. 2009]. Die 
Pflanzen werden dazu in geschlossenen Systemen auf Hydrokultur angezogen, so dass die 
Zusammensetzung der Gasphase (13CO2) sowie der Nährlösung (15N) genau kontrolliert 
werden kann [Huege et al. 2007]. 

Speziell zur Thematik der Abbauprozesse in Biogasreaktoren ist bislang keine Arbeit verfüg-
bar. Laukenmann et al. stellten 2009 eine Studie auf der Fachtagung Biogas Science (Er-
ding, 02. - 04.12.09) vor, in welcher 13C-markiertes Na-Acetat verschiedenen Fermentations-
ansätzen hinzugegeben wurde und anschließend die Bildung von markiertem CO2 und Me-
than verfolgt wurde. Diese Studie wurde zusammen mit einem ergänzenden Artikel zur Me-
thodik 2010 veröffentlicht [Laukenmann et al. 2010, Kepler et al. 2010]. Eine Untersuchung 
der beteiligten Mikroflora fand hierbei jedoch nicht statt. 
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I.4.6 Offene Fragen und Ziele des Forschungsvorhabens 

Der anaerobe Abbau pflanzlicher Biomasse wird in der Literatur häufig als Prozess beste-
hend aus vier Schritten beschrieben. Dabei erfolgt im Zuge der Hydrolyse (Schritt 1) zuerst 
der Aufschluss der pflanzlichen Inhaltsstoffe wie Stärke und Cellulose zu Di- und Monosac-
chariden, welche dann in der Acidogenese (Schritt 2) zu kurzkettigen Carbonsäuren (volatile 
fatty acids, VFA) vergoren werden. VFAs stellen Intermediate dar, welche schnell weiterver-
goren werden, hauptsächlich zu Essigsäure (Schritt 3: Acetogenese). Essigsäure wiederum 
ist Substrat für acetoklastische Methanbildner oder wird zu CO2 oxidiert, welches dann in 
Verbindung mit H2 als Substrat für hydrogenotrophe Methanbildner dient (Schritt 4: Metha-
nogenese). Die Prozesse der Hydrolyse bis hin zur Acidogenese und zur Acetat-Oxidation 
werden durch Bakterien katalysiert, wobei einzelne Bakterien wie z.B. bestimmte Clostridien-
Arten, grundsätzlich über das Potential verfügen, alle hierfür notwendigen Stoffwechselleis-
tungen selbst durchzuführen. Jedoch werden in Biogasfermentationen stets eine Vielzahl 
unterschiedlichster Bakteriengruppen in variierenden Anteilen festgestellt. Der Einfluss die-
ser Mikroorganismen auf den Abbauprozess ist bislang nicht untersucht. Aufgrund der ge-
genwärtigen Literatur besteht aber Grund zu der Annahme, dass wesentliche Anteile der Ab-
bauleistungen von anderen, bislang nicht näher untersuchten Mikroorganismen erbracht 
werden.  

Der Forschungsverbund BIOGAS-SIP sollte zur Klärung dieser in der Literatur bislang noch 
nicht behandelten Problematik beitragen. Im Einzelnen sollten folgende wissenschaftliche 
Ziele erreicht werden: 

(1)  Inventarisierung der primär am Aufschluss von pflanzlicher Biomasse beteiligten Bakte-
rienarten; 

(2)  Überprüfung der Hypothese, dass der Abbau von Cellulose ausschließlich durch Clostri-
dium thermocellum bzw. wenigen, engverwandten Arten durchgeführt wird, ggf. Identifi-
zierung alternativer Cellulose-Abbauer; 

(3)  Ermittlung der Bedeutung der Klasse Bacteroidea für den Biomasse-Abbau insbesonde-
re unter mesophilen Bedingungen; 

(4) Ermittlung des Anteils an sekundär gärenden Mikroorganismen an der Umsetzung der in 
der Acidogenese erzeugten intermediären kurzkettigen Fettsäuren (VFA); 

(5)  Analyse des Einflusses verschiedener Fermentationsbedingungen auf die fermentative 
Bakterien-Population (Temperatur, pH, Gehalt an Propionsäure, Art des Co-Substrats 
tierischen Ursprungs). 

 

Technisches Arbeitsziel war die Etablierung der 13C-SIP als Analyseverfahren zur Be-
arbeitung mikrobiologischer Fragestellungen auf dem Gebiet der Biogasfermentation insbe-
sondere bei Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen als Haupt- oder Cosubstrat. 

 

 

I.4.7 Patentsituation 

Die durchgeführten Arbeiten fallen ausnahmslos in den Bereich der anwendungsorientierten 
Grundlagenforschung. Schutzrechte Dritter werden dadurch nicht berührt. 
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Weitere Arbeiten werden in der Ergebnisdarstellung und -diskussion zitiert. 

 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Außer der Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Max-Planck-Institut für Molekulare Pflan-
zenphysiologie bestandwährend der Projektlaufzeit eine Zusammenarbeit mit dem Helm-
holtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig, AG Chemische Mikrobiologie 
(Dr. Wolf-Rainer Abraham) hinsichtlich der Bestimmung von Isotopenverhältnissen mittels 
Isotopenverhältnis-Massenspektrometrie (IRMS). 
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II  Ergebnisse  

II.1  Wissenschaftlich-technische Ergebnisse 

II.1.1 Erzeugung von 13C-markiertem Pflanzenmaterial und Kontrolle auf erfolgreiche 
Markierung 

Die Erzeugung von 13C-markierten Mais-Keimlingen erfolgte am Max-Planck-Institut für Mo-
lekulare Pflanzenphysiologie. Hierzu wurden in abgeschlossenen Klimakammern Mais-
Keimlinge unter 13CO2 Atmosphäre angezogen [Huege et al. 2007]. 

Exemplarisch wurde die erfolgreiche Markierung des Mais mittels Isotopenverhältnis-
Massenspektrometrie (IRMS) überprüft (Tab.1). Dabei zeigte sich, dass die Mais-Keimlinge 
grundsätzlich einen hohen Anteil 13C-Isotope aufwiesen. Insgesamt ist also die Markierung 
erfolgreich verlaufen. 

 

Tab. 1: 12C:13C Isotopenverhältnis (δ13C-Wert) in dem erzeugten Pflanzenmaterial. Die massenspektrometrischen 
Messung wurden von Dr. W.-R. Abraham (Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH, Braunschweig, AG 
Chemische Mikrobiologie) durchgeführt.  

  

 

Hierbei wiesen die Maisblätter stets ein höheres 12C:13C Isotopenverhältnis (δ13C-Wert) auf 
als die Wurzeln. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Wurzelwachstum hauptsächlich zu 
Beginn der Keimung erfolgt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Kultur notwendigerweise noch 
auf normaler Gartenerde und unter normaler Atmosphäre. Erst nach der Auskeimung können 
die Keimlinge auf Hydrokultur unter einer abgeschirmten 13C-Atmosphäre transferiert wer-
den.  

Bei den Tab. 1 dargestellten Werten fällt zudem der vergleichsweise niedrige δ13C-Wert für 
die Maisblätter der Charge vom 04.01.12 auf. Bei der Anzucht dieser Charge trat ein Defekt 
in der Klimakammer auf, was zu einer reduzierten Markierung führte. Aus Vergleichsgründen 
wurde diese Charge trotzdem hinsichtlich der Markierung untersucht, und der Wert in Tab. 1 
dargestellt. 
13C-markierte DNA sollte eine höhere Dichte aufweisen als unmarkierte DNA. Die unter-
schiedliche Dichte lässt sich mittels Dichtegradienten-Ultrazentrifugation nachweisen. In ei-
nem weiteren Vorexperiment wurde untersucht, ob diese Annahme auch für die genomische 
DNA der 13C-markierten Maiskeimlinge gilt (Abb. 3). 

Pflanzenmaterial Charge

Maisblätter 25.10.11 - 3,6 ‰ ± 1,8 ‰
Maisblätter 22.03.12 + 23,6 ‰ ± 20,8 ‰

Maisblätter 25.10.11 + 116.065 ‰ ± 8.318 ‰
Maisblätter 23.11.11 + 177.352 ‰ ± 53.534 ‰
Maisblätter 04.01.12 + 57.372 ‰ ± 2.303 ‰
Maisblätter 30.01.12 + 161.496 ‰ ± 21.141 ‰
Maiswurzeln 25.10.11 + 10.787 ‰ ± 522 ‰

12C:13C Verhältnis (δ13C)

Kontrollen (ausschließlich 12 C)

13 C-markiertes Material
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Abb. 3: Auftrennung verschiedener Präparationen genomischer DNA von unmarkierten und 13C-markierten Mais-
keimlingen mittels Dichtegradienten-Ultrazentrifugation.  

 

Nach Ultrazentrifugation und Fraktionierung des Dichtegradienten wurden für jede Fraktion 
die Dichte und die enthaltene DNA-Konzentration bestimmt. In der grafischen Darstellung in 
Abb. 3 ist deutlich zu erkennen, dass die unmarkierte DNA hauptsächlich in der Fraktion mit 
der Dichte 1,68 g ml-1 zu finden ist, während die markierte DNA in der Fraktion mit der Dichte 
1,70 g ml-1 detektierbar ist.  

Um nachzuweisen, dass es sich bei der Verschiebung nicht um einen Fehler bei der Fraktio-
nierung handelt und auch Mischungen von 13C- und unmarkierter 12C-DNA aufgetrennt wer-
den können, wurde ein Kontrollexperiment mit entsprechenden Mischungen durchgeführt. 
Nach der Zentrifugation waren zwei „Peaks“ beobachtbar, die zeigten, dass die DNA auch in 
Mischung nach ihrer Dichte aufgetrennt wird. 13C-markierte und unmarkierte DNA lagen da-
bei in den gleichen Dichtefraktionen vor wie reine DNA. 

 

 

II.1.2 Etablierung von miniaturisierten Gärversuchen 

Aus einer Anzucht von 13C-markiertem Mais resultierte zwischen 50 und 200 g Pflanzenma-
terial. Um dennoch Gärversuche in experimentell ausreichendem Umfang durchführen zu 
können, wurde der Hohenheimer Biogasertragstest (HBT) etabliert (Abb. 4) [Helfrich & 
Oechsner 2003, Czepuck et al. 2006]. 
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Abb. 4: Versuchsstand zur Durchführung des Hohenheimer Biogasertragstests. 

 

Zu Beginn der experimentellen Arbeiten stand dabei die Frage im Mittelpunkt, wie eine er-
folgreiche Markierung der bakteriellen DNA zu erreichen ist. Hierbei ist es notwendig, einer-
seits in den HBT eine möglichst hohe Konzentration an 13C-markiertem Pflanzenmaterial bei 
gleichzeitig stabiler Abbau- und Biogasbildungsraten einzubringen. Andererseits muss das 
Pflanzenmaterial für die Mikroorganismen leicht zugänglich und abbaubar sein.  

Pflanzenmaterial hat schätzungsweise einen Gehalt an organischer Trockensubstanz (oTS) 
von 20 %. Üblicherweise wird für Gärversuche ein oTS-Verhältnis zwischen Inokulum und 
Pflanzensubstrat von 2:1, u.U. auch 1:1 eingesetzt. Als Inokulum sollten verschiedene Güllen 
mit einer oTS zwischen 2 und 10 % verwendet werden. Für einen HBT-Ansatz mit einem 
maximalen Füllvolumen von 50 ml ergeben sich dementsprechend Verhältnisse 13C:Cgesamt 
zwischen maximal 35 % und minimal 3,5 %. An Pflanzenmaterial wird daher je HBT theore-
tisch zwischen 1,5 g und 15 g pflanzlicher Frischmasse benötigt. 

Hierzu wurde untersucht, wie die Gärtests zu optimieren sind, um eine erfolgreiche Markie-
rung der mikrobiellen DNA zu. In einem ersten Ansatz wurden verschiedene Variationen der 
Mengenanteile der organischen Trockensubstanz (oTS) von Impfgülle und Substrat getestet. 
Normalerweise wird für Maissilage ein Verhältnis von 1 : 0,5 oTS empfohlen. In mehreren 
Ansätzen wurden oTS-Verhältnisse von 1 : 0,5, 1 : 1 und 1 : 2 bezüglich des Anteils von 
Impfgülle zu Substrat getestet.  

Grundsätzlich wurden alle HBT im doppelten Ansatz durchgeführt (biologische Replikate). 
Um den Einfluss unterschiedlicher Chargen Mais und Gülle zu neutralisieren wurden zusätz-
lich Wiederholungen des gesamten Versuchsansatzes durchgeführt. Als Kontrolle zu der 
Aufschließbarkeit von Cellulose wurde in einem Ansatz anstelle von Mais reine Cellulose 
eingesetzt. Eine Übersicht über alle durchgeführten HBT Versuche ist in Tab. 2 dargestellt. 
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Eine Übersicht über den Gehalt an Trockensubstanz (TS) und organischer Trockensubstanz 
(oTS) sowie anderer Inhaltsstoffe in den Gärsubstraten wird in Tab. 3 gegeben. 

 
Tab. 2: Übersicht über die durchgeführten HBT-Versuche 

 

 

Tab. 3: Inhaltsstoffe der Impfgüllen und des pflanzlichen Gärsubstrats. Als Inokulum für die HBT wurde der Ablauf 
aus einem Biogasfermenter (Gärsubstrat: Schweine- und Rindergülle zu gleichen Anteilen, 10 % Maissilage) 
verwendet. Die dargestellten Werte sind Mittelwerte von jeweils drei technischen Replikaten. 

 

  

Substrat

Co-Substrat

Markierung 12C 13C 12C 13C 12C 13C 12C 13C

Wieder-
holungen 4 4 1 1 1 1 1 1

Ansätze je 
Wiederholung 2 2 2 2 2 2 2 2

 Mais Cellulose

Schweine- + 
Rindergülle

Schweine-
gülle

Rinder-
gülle

Schweine- + 
Rindergülle

Ansätze zum Hohenheimer Biogasertragstest (HBT)

Un-(12C)-
markierter

Mais

13C-
markierter

Mais

Schweine-
gülle

Rinder-
gülle Inokulum

TS [% FM] 8,456 7,022 12,31 10,33 4,612

oTS [%TS] 83,5 82,83 73,77 82,97 67,99

pH-Wert n.b. n.b. 7,25 6,88 7,74

FOS/TAC n.b. n.b. n.b. 1,347 0,109

NDF [%TS] 48,07 n.b. n.b. n.b. n.b.

ADF [%TS] 24,49 n.b. n.b. n.b. n.b.

ADL [%TS] 3,477 n.b. n.b. n.b. n.b.

Stickstoffgehalt [%TS] 4,481 n.b. n.b. n.b. n.b.

Kohlenstoffgehalt [%TS] 42,67 n.b. n.b. n.b. n.b.

Schwefelgehalt [%TS] 0,322 n.b. n.b. n.b. n.b.

Wasserstoffgehalt [%TS] 6,673 n.b. n.b. n.b. n.b.

Zuckergehalt [%TS] 2,411 n.b. n.b. n.b. n.b.

* n.b. = nicht bestimmt, FM = Frischmasse, TS = Trockensubstanz, oTS = organische Trockensubstanz, TAC = 
Pufferkapazität, FOS = Konzentration der flüchtigen organischen Säuren, NDF = Fasergehalt (neutraler Auf-
schluss), ADF = Fasergehalt (Säureaufschluss), ADL = Ligningehalt (Säureaufschluss)
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Zur Kontrolle der erfolgreichen Abbau- und Biomethanisierungsprozesse wurden neben der 
Biogas- und Methanbildung (z.B. Abb. 8) auch die Konzentrationen einzelner Gärsäuren in 
den Gärresten aus den HBT-Versuchen mittels chemischer Analytik entsprechend VDLUFA 
[1997] erfasst. Exemplarische Werte für die Versuchsreihe HBT-2 sind in Tab. 4 dargestellt. 
Versuchsreihen mit abnormer Biogas- bzw. Methanbildung oder erhöhten Konzentrationen 
an Gärsäuren als Indikator für eine Fehlvergärung wurden grundsätzlich verworfen. 

 
Tab. 4:  Exemplarische Darstellung Analyse der Gärsäuren in den Gärresten aus den HBT-Versuchen. Grün unterlegt sind 
normale Werte, rot unterlegt sind erhöhte Werte. Batch-Ansätze wurden entsprechend der Richtlinien für HBT durchgeführt. Bei 
fed-batch-Ansätzen wurde versuchsweise entgegen dieser Richtlinien mehrmals das Gärsubstrat ausgetauscht, um die Markie-
rungsrate der Bakterien zu erhöhen. 

 

 

Der deutlichste Unterschied in der Dichte zwischen unmarkierter und 13C-markierter DNA 
zeigte sich bei einem oTS-Verhältnis zwischen Impfgülle zu Substrat von 1:1 (Abb. 5, 
schwarze Kurven). 

 

Ein weiterer Faktor, der Einfluss auf eine optimale Markierung haben könnte, ist die Art der 
Lagerung des 13C-markierten Pflanzenmaterials. In einem weiteren Versuchsansatz wurden 
daher die markierten Maispflanzen vor dem anaeroben Verdau im HBT unterschiedlichen 
Vorbehandlungen unterzogen. Zum einen wurde Mais direkt nach der Ernte eingefroren und 
nur grob zerkleinert als Gärsubstrat eingesetzt. Zum anderen wurden die gefrorenen Mais-
keimlinge vor der Zugabe zur Impfgülle aufgetaut, bei 60°C für zwei Tage getrocknet und fein 
zermahlen (Abb. 6). 

Es zeigte sich, dass eine Markierung der mikrobiellen DNA am besten erreicht werden konn-
te mit Mais, welcher direkt nach der Ernte tiefgekühlt gelagert und ohne weitere mechani-
sche Behandlung als Substrat in den HBT eingesetzt wurde. Ebenso wurde mit Ansatz er-
neut bestätigt, dass für ein optimale Markierung der mikrobiellen DNA gleiche Mengen an 
organischer Trockensubstanz von Impfgülle und Mais-Substrat eingesetzt werden sollten. 

 

Ethanol Propanol Essig-
säure

Propion-
säure

iso-
Butter-
säure

Butter-
säure

iso-
Valerian-
säure

Valerian-
säure

Capron-
säure

Summe aller 
Gärsäuren 

als 
Essigsäure-
Äquivalent

batch  Ansatz 1:1 12C 1 8,01 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02
2 7,98 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02

13C 1 8,04 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02
2 8,01 < 0,02 < 0,02 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02

1:2 12C 1 8,25 < 0,02 < 0,02 0,25 3,34 0,46 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 3,28
2 8,05 < 0,02 < 0,02 0,14 3,54 0,57 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 3,41

13C 1 8,23 < 0,02 < 0,02 0,08 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,08
2 8,15 < 0,02 < 0,02 0,22 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,22

fed-batch  Ansatz 1:1 12C 1 6,58 < 0,02 < 0,02 11,26 3,25 0,53 4,9 0,73 0,26 0,23 18,3
2 7,94 < 0,02 < 0,02 3,5 3,63 0,62 1,3 0,74 0,22 0,14 8,4

13C 1 6,58 < 0,02 < 0,02 11,19 2,7 0,41 2,63 0,53 0,14 0,16 15,93
2 7,92 < 0,02 < 0,02 2,55 2,72 0,42 1,26 0,58 0,2 0,18 6,46

Konzentration [g L-1]

Mischungs-
verhältnis
Impfgülle 
und Mais

Gärsystem
(Versuchsreihe 

HBT-2)
Markierung Wieder-

holung pH-Wert
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Abb. 5: Markierung mikrobieller DNA mit 13C-Isotopen durch anaeroben Abbau von 13C-markiertem Mais bei un-
terschiedlichen Mengenanteilen (1:2 und 2:1) der organischen Trockensubstanz (oTS) von Impfgülle und Sub-
strat. 
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Abb. 6: Markierung mikrobieller DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau von unterschiedlich vorbehandel-
ten Maispflanzen. Dargestellt ist die DNA-Konzentration im Dichtegradienten nach Ultrazentrifugation von Präpa-
rationen der mikrobiellen DNA aus 2 Wochen andauernden Gärversuchen (HBT). Impfgülle und Gärsubstrat wur-
den im oTS-Verhältnis von 1:1 und 2:1 eingesetzt. Als Kontrolle wurde neben 13C-markierten Maispflanzen („Mar-
kierte DNA“) auch unmarkiertes Pflanzenmaterial eingesetzt („Unmarkierte DNA“). Das bei -20°C gelagerte Pflan-
zenmaterial wurde vor der Vergärung entweder für zwei Tage bei 60 °C getrocknet und dann fein zermahlen (Ab-
bildung oben) oder direkt nach dem Auftauen und nur grob zerkleinert als Gärsubstrat eingesetzt (Abbildung un-
ten). 
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Auf Basis des als optimal ermittelten oTS-Verhältnis von 1 : 1 wurde in einem weiteren Expe-
riment die Vergärungsdauer optimiert. Hierzu wurden Gärzeiten von 1, 2 und 4 Wochen un-
tersucht (Abb. 7). 

 

 
Abb. 7: Markierung mikrobieller DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau von 13C-markiertem Mais bei Ein-
satz von Impfgülle und Gärsubstrat im oTS-Verhältnis von 1:1. Dargestellt ist die DNA-Konzentration im Dichte-
gradienten nach Ultrazentrifugation von Präparationen der mikrobiellen DNA aus 1-4 Wochen andauernden Gär-
versuchen (HBT). (A) und (B) repräsentieren biologische Replikate. 

 

Als beste Inkubationszeit wurde eine Gärdauer von 2 Wochen ermittelt. Eine kürzere Zeit 
ergab keine ausreichende 13C-Markierung, eine längere Inkubation führte zu einer Verteilung 
der Isotope in der gesamten Biozönose.  

 

Der HBT wurde als batch-Test entwickelt, d.h. das Gärsubstrat wird einmalig zu Beginn der 
Vergärung eingesetzt. Zur Erreichung optimaler Markierungsraten könnte es hilfreich sein, 
dass Pflanzenmaterial nach ein bis zwei Wochen ganz oder teilweise gegen frisches Material 
auszutauschen. In einem weiteren Versuchsansatz wurde daher untersucht, ob der Betrieb 
der HBT mit wiederholter Fütterung (fed-batch) grundsätzlich möglich ist und zu einer ver-
besserten Markierung der Mikroorganismen führt (Abb. 8, 9). 
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Abb. 8: Summierter Methanertrag und Methangehalt in HBT mit einem oTS-Verhältnis von 1:1 von Impfgülle 
und 13C-markierten Maispflanzen in einem fed-batch (schwarz dargestellt) und einem batch (rot dargestellt) An-
satz.  

 

Hierzu zeigte sich jedoch, dass ein entsprechender Betrieb mit zu großen technischen Prob-
lemen verbunden war um zuverlässig routinemäßig angewendet werden zu können. Im fed-
batch-Betrieb konnte bei der Öffnung der Probengefäße konstruktionsbedingt nicht der Ein-
trag von Umgebungsluft und damit auch von Luftsauerstoff verhindert werden. Eine Schädi-
gung der methanbildenden Archaeen konnte somit nicht grundsätzlich ausgeschlossen wer-
den. Dementsprechend kam es zu uneinheitlichen Gär- und Methanisierungsverläufen wie in 
Abb. 8 exemplarisch dargestellt. Ebenso wurde in den fed-batch-Ansätzen eine unnormale 
Zusammensetzung der Gärsäuren beobachtet, was auf eine Fehlvergärung und damit auf 
eine gestörte Mikroflora hinwies. 

In Abb. 9 sind die entsprechenden Markierungsraten dargestellt. Zu deutlichen Markierungen 
kam es nur unregelmäßig und in einzelnen Ansätzen, z.B. nach zwei Wochen fed-batch Be-
trieb (Abb. 7 A). Im Vergleich zu vierwöchigem fed-batch Betrieb (Abb. 9B) mit entsprechend 
häufigeren Öffnungen des HBT ist die Störung der mikrobiellen Gemeinschaft während einer 
zweiwöchigen Vergärung wahrscheinlich deutlich geringer.  

Nichtsdestotrotz stellt eine Öffnung des HBT grundsätzlich immer eine Störung und potentiel-
le Fehlerquelle dar. Ziel muss jedoch die Erfassung einer möglichst unbeeinflussten mikro-
biellen Gemeinschaft sein. Zum anderen ist die Herstellung von 13C-markiertem Pflanzenma-
terial immer mit einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden. Zudem ist die Menge des 
erzeugten Pflanzenmaterial sehr begrenzt. Beides erfordert unbedingt die Minimierung der 
Fehlerquote in den Gärversuchen. 

Auf die Durchführung weiterer fed-batch Ansätze im HBT wurde daher verzichtet. Alle zur 
Bearbeitung des Vorhabens notwendigen Gärversuche als HBT wurden daher im Folgenden 
im klassischen batch-Ansatz durchgeführt. 



 BIOGAS-SIP - Schlussbericht  24 

 
Abb. 9: Markierung mikrobieller DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau von markiertem („Markierte DNA“) 
und unmarkiertem („Unmarkierte DNA“) Mais im HBT bei wiederholtem Austausch des Pflanzenmaterials (fed-
batch) während zwei- (A) und vierwöchiger (B) Vergärung.  
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Zusammenfassend lassen sich folgende Bedingungen für eine optimale 13C-Markierung fest-
legen: Pflanzliches Gärsubstrat und Impfgülle sollten im gleichen oTS-Verhältnis eingesetzt 
werden. Optimale Markierungsraten in der mikrobiellen DNA werden bei dem Einsatz von 
frisch aufgetautem und nur grob zerkleinertem Pflanzenmaterial und bei einer Vergärungs-
dauer von ungefähr zwei Wochen erreicht. Eine kürzere Zeit ermöglichte keine ausreichende 
Markierung, eine längere Zeit führte zu einer Verteilung der Isotope in der gesamten Bio-
zönose. 

 

 

II.1.3 13C-Markierung der am anaeroben Abbau von Mais und Gülle beteiligten Mikro-
organismen  

Nach der Ermittlung der optimalen Markierungsbedingungen im HBT wurden verschiedene 
HBT-Gärversuche zur Erzeugung von 13C-markierten mikrobiellen Lebensgemeinschaften 
durchgeführt. Ziel war die Markierung der primär von dem Abbau von pflanzlicher Biomasse 
profitierenden Bakterien. 

Da die mikrobielle Gemeinschaft in der Gülle verschiedener Tierarten aus unterschiedlichen 
Arten zusammengesetzt ist, wurde als Inokulum für die HBT Rindergülle, Schweinegülle so-
wie eine Mischung aus beiden Güllen verwendet. Rinder- und Schweinegülle stellen die häu-
figsten in Biogasanlagen verwendeten flüssigen Wirtschaftsdünger dar. 

Im Unterschied zu der ursprünglichen Planung konnten aus technischen Gründen nur Vergä-
rungen unter mesophilem (37 °C) Temperaturregime untersucht werden. Impfgülle und 
pflanzliches Gärsubstrat wurden in einem oTS-Verhältnis von 1:1 eingesetzt. Die HBT An-
sätze erfolgten im batch-Ansatz, die Inkubationsdauer betrug abhängig von der Methanpro-
duktion maximal vier Wochen. Aus dem HBT wurden Proben für die molekulare Analyse in 
wöchentlichem Abstand entnommen.  

In Abb. 8 sind exemplarisch die Methanerträge verschiedener Gärversuche dargestellt. Ins-
gesamt konnten zwischen 100 und 300 Normliter Methan je Kilogramm organischer Tro-
ckensubstanz erzielt werden. Diese Werte sind damit vergleichbar mit den von der KTBL 
[2011] angegebenen Referenzwerten. Dieser liegt für Rindergülle bei 176 Normlitern je Kilo-
gramm organischer Trockensubstanz und für Maisganzpflanzensilage zwischen 332 bis 348 
Normlitern. Die HBT Ansätze und die hierin erfolgenden mikrobiologischen Stoffwandlungs-
prozesse können daher als repräsentativ für eine typische Biomethanisierung gewertet wer-
den. 

Basierend auf verschiedenen Präparationen mikrobieller DNA aus der Vergärung von 13C-
markiertem Pflanzenmaterial zusammen mit einer Mischung von Rinder- und Schweinegülle 
(Abb. 11) wurde die durch die DNA repräsentierten Bakterien ermittelt. Hierzu wurde eine 
PCR-gestützte Amplifikation des bakteriellen 16S Gens (rrs) durchgeführt. Die Zusammen-
setzung der in den rrs-Amplifikaten enthaltenen unterschiedlichen Nukleotidsequenzen wur-
de mittels TRFLP-Fingerprint-Analyse entsprechend des in Rademacher et al. [2013] darge-
stellten Protokolls untersucht. 
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Abb. 10: Summierter Methanertrag der exemplarischer HBT-Versuche. Der Versuch wurde mit gleichen Ansätzen 
dreimal wiederholt (HBT-2 bis HBT-4) Je Einzelansatz wurden zwischen zwei und fünf parallele Wiederholungen 
durchgeführt.  

 

 

Abb. 11: Markierung der mikrobiellen DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau (Dauer zwei Wochen) von 
markiertem (grün und violett dargestellt) und unmarkiertem (blau und rot dargestellt) Mais zusammen mit Schwei-
ne- und Rindergülle im HBT (Ansatz HBT-2). Das oTS-Verhältnis von Gülle zu Substrat betrug 1:1. DNA-
Präparationen, welche nachfolgend mittels TRFLP-Fingerprint-Analyse untersucht wurden, sind nummeriert. Ba-
sierend auf der mit blauen Pfeilen markierten DNA-Präparationen erfolgte nachfolgend die Konstruktion und Ana-
lyse von 16S rRNA Genbibliotheken. 
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In Abb. 12 sind die entsprechenden TRFLP-Profile dargestellt. Ein TRFLP-Profil besteht aus 
mehreren terminalen Restriktionsfragmenten (TRF) unterschiedlicher Länge, wobei jedes 
TRF repräsentativ für eine bestimmte, im Allgemeinen eng verwandte Gruppe von Mikroor-
ganismen ist (z.B. für eine Art). 

Deutlich ist hierbei, dass durch die unmarkierte und 13C-markierte mikrobielle DNA grund-
sätzlich ähnlich strukturierte mikrobielle Gemeinschaften repräsentiert wurden. Ebenfalls wird 
deutlich, dass es während der mehrwöchigen Vergärung im HBT bereits zu einer Anreiche-
rung bzw. Verdrängung einzelner Mikroorganismen gekommen ist. 

 

 
Abb. 12: TRFLP-Fingerprint-Profile für die DNA-Präparationen aus Abb. 11 (A: HBT-2_6, HBT-2_8, B: HBT-2_7, 
HBT-2_9). 
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Grundsätzlich sollte die aus einem unmarkierten HBT stammende mikrobielle DNA die ge-
samte Gemeinschaft der in dem System vorhandenen Mikroorganismen repräsentieren. Die 
mikrobielle DNA, welche aus einem HBT mit 13C-markiertem Pflanzenmaterial gewonnen 
wurde, und selbst diese 13C-Markierung aufweist, sollte dagegen nur einen Teil der System-
mikrobiologie, nämlich den unmittelbar von der markierten Biomasse profitierenden, reprä-
sentieren. Um die Unterschiede zwischen den TRFLP-Profilen von unmarkierter (12C) 
und 13C-markierter DNA aufzuzeigen, wurden die paarweisen Distanzen der Profile ermittelt 
(Pearson correlation algorithm, Bionumerics Software). Eine hierarchische Clusteranalyse 
mittels UPGMA (Bionumerics Software) zeigte wie erwartet dann auch deutlicher die Unter-
schiede zwischen der mikrobiellen Gemeinschaft, welche durch die 13C-markierte DNA re-
präsentiert wurde, und der mikrobiellen Gemeinschaft im unmarkierten Ansatz (Abb. 13).  

 

 
Abb. 13: Verwandtschaftsanalyse der basierend auf der mittels den TRFLP-Fingerprint-Profilen aus Abb. 12 er-
mittelten bakteriellen Biodiversität in den DNA-Präparationen aus Abb. 11. Das Dendrogramm wurde mittels der 
UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean) Methode berechnet. 
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Abb. 14: Nicht-metrische multidimensionale Skalierung der mittels der TRFLP-Profile aus Abb. 12 ermittelten 
mikrobiellen Biodiversität in den HBT-Ansätzen (Versuchsreihe HBT-2) nach zweiwöchiger Vergärung von un-
markiertem (Cluster „12C“) und 13C-markiertem (Cluster „13C_A-C“) Mais zusammen mit Schweine- und Rinder-
gülle (Cluster „IG“). 

 

Das Dendrogramm zeigt innerhalb der 13C-markierten DNA-Proben deutlich eine Aufteilung 
in zwei getrennte Cluster, da auch in den HBT, die mit 13C-markiertem Mais versorgt wurden, 
Bakterien vorhanden waren, die nicht den 13C sondern den in der Gülle vorliegenden 12C in 
ihre DNA einbauten. 

Deutlicher wird diese Auftrennung in der Darstellung der Artenzusammensetzung mittels 
nicht-metrischer multidimensionaler Skalierung (MDS), deren grafische Darstellung in Abb. 
14 erfolgt. Die Achsen in dieser Abb. repräsentieren die Wirkung verschiedenen Variablen 
auf die mikrobielle Diversität in den unterschiedlichen Proben. Die Variabilität der x-Achse 
wird besonders vom zugesetzten Substrat bestimmt, während die y-Achse von der Anzahl 
der Taxa in den Proben bestimmt wird.  

Dabei zeigte sich, dass sich die mikrobielle Diversität in Proben, denen Substrat zugesetzt 
wurde nach zwei Wochen Laufzeit des Reaktors deutlich unterscheidet zu Proben, bei denen 
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kein Substrat zugegeben wurde. Des Weiteren sind deutlich Unterschiede zu erkennen zwi-
schen Proben, denen 13C-markiertem Mais hinzugefügt wurde, und solchen mit „normalem“, 
unmarkiertem Mais.  

Die mit 13C-markierten Proben bilden drei Cluster (Abb. 14, 13C_A bis 13C_C). Diese unter-
scheiden sich vor allem in der Anzahl der Taxa in den Proben. Die Diversität berechnet als 
Shannon-Diversitätsindex ergibt im Durchschnitt für die markierten Proben einen Wert von 
3,5 und für die unmarkierten Proben von 3,2. Die Aufteilung der 13C-markierten Proben in 
drei Cluster rührt daher, dass grundsätzlich auch in einem 13C-markierten Ansatz immer auch 
nicht-markierte Bakterien vorhanden sind. Zur Abtrennung der nicht mit 13C-markierten bak-
teriellen DNA wurde eine Ultrazentrifugation durchgeführt. Die TRFLP-Profile der ausschließ-
lich 13C-markierten DNA finden sich in Cluster 13C_C. Zusammenfassend kann somit bestä-
tigt werden, dass die in diesem Vorhaben etablierte DNA-SIP-Methodik die gezielte Untersu-
chung ausschließlich des Anteils der metabolisch aktiven und am primären Aufschluss der 
Biomasse beteiligten Mikroorganismen ermöglicht. 

Basierend auf den TRFLP-Profilen erfolgte die phylogenetische Einordnung der detektierten 
Mikroorganismen. Dabei wurden insgesamt 87 „operational taxonomic units“ (OTUs) ermit-
telt. Zusätzlich wurde eine rrs-Klonbibliothek aus der Probe 9.12 im Cluster 13C_C und eine 
Klonbibliothek aus der Probe 7.12 im Cluster 12C erstellt (Tab. 5). Hieraus wurden die Nuk-
leotidsequenzen für 267 rrs-Inserts ermittelt. Über die Auswertung der Sequenzen konnten 
88 OTUs definiert werden. Parallel wurde von jedem rrs-Insert ein individuelles TRFLP-Profil 
erstellt. Dies ermöglichte die direkte Zuordnung von Nukleotidsequenzen zu einzelnen 
Fragmenten im TRFLP-Profil und damit deren phylogenetische Einordnung (Abb. 15). Insge-
samt konnten 17 % aller in den Proben detektierten Peaks anhand einer Sequenz identifiziert 
werden.  

 

Tab. 5: Zusammenfassung der Ergebnisse zur Klonierung und Sequenzierung der bakteriellen 16S rRNA Gene 
(rrs). OTUs = operational taxonomic units. Nomenklatur der Proben entsprechend Abb. 9 und 11. 

 

 

 

Eingesetztes Gärsubstrat
12C-markierte 

Maiskeimlinge 

13C-markierte 
Maiskeimlinge 

Untersuchte DNA-Probe HBT-2_7.12 HBT-2_9.12
Anzahl untersuchter rrs -Sequenzen 88 169
Anzahl ermittelter OTUs 44 71

Untersuchte rrs -Sequenzen gesamt
Ermittelte OTUs gesamt
OTUs mit eindeutiger phylogenetischer Zuordnung
Detektierte TRF insgesamt
OTUs mit Zuordnung zu einem TRF 

19 (0,2%)
133

36 (0,3%)

267
88
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Abb. 15: Häufigkeiten der detektierten OTUs in den rrs-Klonbibliotheken aus 13C-markierten (blau) und unmarkier-
ten (rot) DNA-Proben. Die phylogenetische Zuordnung und taxonomische Identifizierung der ermittelten Nukleo-
tidsequenzen erfolgte mittels Maximum Parsimony Algorithmus auf Basis der ARB SILVA Datenbank. 

 

Hierbei wurde unter anderem Vertreter der als cellulolytischaktiv bekannten Klasse der Clos-
tridia nachgewiesen. Dabei handelt es sich meistens um bislang nicht näher beschriebene 
Arten. Die größte Ähnlichkeit mit 94 % weist die Sequenz von OTU-042 auf, und zwar mit 
Syntrophomonas wolfei. Zu Clostridium thermocellum, einer cellulotytisch aktiven Art, die 
wiederholt aus Biogasreaktoren isoliert wurde, haben die isolierten Sequenzen jedoch nur 
eine Ähnlichkeit von 84 %. OTU-042 konnte nicht in der Impfgülle nachgewiesen werden, 
jedoch in den HBT-Proben mit einer Häufigkeit von durchschnittlich 5 %. Im Vergleich zwi-
schen 12C- und 13C-gefütterten Proben ist eine Verschiebung hin zu größeren Dichten zu be-
obachten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass diese Art aktiv am Abbau des Substrats beteiligt 
ist und die schwereren 13C-Atome in ihre DNA eingebaut hat. Eine entsprechende Verschie-
bung ist bei 16 % der mittels TRFLP ermittelten OTUs zu beobachten.  

Interessanterweise wurde ebenfalls ein als proteolytisch aktives Bakterium der Ordnung Bac-
teroidetes aus der Familie Porphyromonadaceae bzw. der Gattung Proteiniphilum detektiert. 
Der bisher einzig beschriebene Vertreter dieser Gattung, Proteiniphilum acetatigenesis, wur-
de aus einem UASB-Reaktor, welcher unter Verwendung von Brauerei-Abwasser als Sub-
strat betrieben wurde, isoliert. Endprodukte des proteolytischen Abbaus sind Acetat und 
Ammoniak. Diese OTU wurde nur in Proben aus dem 13C_C Cluster nachgewiesen, wenn 
auch in sehr geringer Häufigkeit von durchschnittlich 1 %. 

Die am häufigsten nachgewiesene OTU mit durchschnittlich 10 % Anteil in allen Proben re-
präsentiert einen Vertreter der Gattung Alkaliflexus. Für diese Gattung ist bisher nur eine 
einzige Art, nämlich A. imshenetskii, beschrieben. Die Gattung gehört zur Klasse der Bacte-
roidetes und hier zur Ordnung der Bacteroidales. A. imshenetskii ist in der Lage Cellobiose 
fermentativ zu Succinat, Acetat und in geringerem Umfange auch Format abzubauen. Wie 
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der Name bereits andeutet, ist diese Gattung wie andere verwandte Gattung bislang aus-
schließlich für alkalische Milieus (pH Optimum von A. imshenetskii 8,5) beschrieben.  

Bei dieser OTU konnte allerdings im Gegensatz zu OTU-042 kein Effekt der Fütterung beo-
bachtet werden, sondern sie wurde in allen Proben mit gleicher Häufigkeit nachgewiesen. 
Dies zeigt die Vorteile der DNA-SIP Methode, da ohne die Markierung diesem Ergebnis und 
dieser Art große Bedeutung zugekommen wäre. Es scheint aber, dass diese Art zumindest 
beim Abbau von Mais keine Rolle spielt, sondern entweder zur Hintergrundpopulation der 
Impfgülle gehört oder es sich hierbei um metabolisch inaktive Mikroorganismen handelt. 

 

 

II.1.4 Arbeiten, die zu keinem Ergebnis geführt haben  

Inkonsistenz der biologischen Replikate 

Vorteil der HBT batch Gärtests ist die Möglichkeit unaufwändig eine Reihe biologischer Wie-
derholungen durchzuführen, sowohl in Form paralleler Ansätze als auch als zeitlich hinterei-
nander erfolgende Wiederholungen. Grundsätzlich wurden in dieser Studie die HBT-
Versuche stets mehrfach wiederholt, um die erhaltenen Ergebnisse statistisch abzusichern. 

Auffälligerweise konnte bei dem biologischen Replikat HBT-3 (i.e. zeitlich versetzte Wieder-
holung des Gärversuchs mit anderen Chargen Gärsubstrat) keine 13C-Markierung der mikro-
biellen DNA beobachtet werden (Abb. 16). Das Fraktionierungsprofil von 12C- und 13C-DNA 
war verglichen mit früheren Ansätzen vergleichsweise uniform. 

 

 
Abb. 16: Markierung der mikrobiellen DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau (Dauer zwei Wochen) von 
markiertem (grün und violett dargestellt) und unmarkiertem (blau und rot dargestellt) Mais zusammen mit Schwei-
ne- und Rindergülle im HBT (Ansatz HBT-3). 
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Hierfür könnten mehrere Ursachen in Frage kommen: 

• Bei der Markierung des Mais mit 13C könnte es zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein, 
deren Einfluss auf die Markierungsrate unbekannt ist. 

• Die Fraktionierung der DNA nach der Ultrazentrifugation ist ein sehr empfindlicher Pro-
zess. Kleinste Abweichungen bei der Bildung der Fraktionen können das Ergebnis grund-
sätzlich stark beeinflussen. Dies könnte auch hier der Fall gewesen sein. 

 

Einsatz von 13C-markierter Cellulose als Gärsubstrat anstelle von Maiskeimlingen 

Zentrale Frage des Vorhabens war, welche Mikroorganismen den Aufschluss der hochmole-
kularen Verbindungen in der pflanzlichen Biomasse durchführen. Ein zentrale hochmolekula-
re Kohlenstoffverbindung der Pflanze ist Cellulose. Cellulose ist das vorrangige Festigungs-
element der pflanzlichen Zellwand und liegt daher in der Pflanze in bedeutenden Anteilen 
vor. 

 

 
Abb. 17: Markierung der mikrobiellen DNA mit 13C-Isotopen beim anaeroben Abbau (Dauer fünf Wochen) von 
markierter (rot und blau dargestellt) und unmarkierter (violett und rosa dargestellt) Cellulose zusammen mit 
Schweine- und Rindergülle im HBT (Ansatz HBT-4). 
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Um zu ermitteln, welche Mikroorganismen dieses Kohlenhydrat in Monomere aufspalten und 
so für andere Mikroorganismen verfügbar machen, wurde ein Gäransatz mit markierter Cel-
lulose durchgeführt. Aus technischen Gründen kam es bei diesem Experiment jedoch zu ei-
nem Lufteintrag in den Gärversuch. In der Folge wurde in dem Gärversuch kaum Methan 
gebildet. Es war daher von einem gestörten Abbauprozess und ebenso von einer gestörten 
und zumindest teilweise inaktiven mikrobiellen Gemeinschaft auszugehen. Auch die Präpa-
ration der mikrobiellen DNA zeigte nicht die für eine erfolgreiche Markierung charakterisiti-
sche Verteilung der DNA (Abb. 17). Der Versuch wurde abgebrochen und konnte aus Zeit-
gründen nicht wiederholt werden. 

 

Isolierung der mikrobiellen RNA und präparative Trennung der markierten und nicht-
markierten RNA mittels Ultrazentrifugation 

Als optimaler Zeitraum für die Markierung der mikrobiellen DNA wurde ein anaerober Abbau 
von zwei Wochen ermittelt. Wie andere Arbeiten zeigten, ist dieses jedoch ein verhältnismä-
ßig langer Zeitraum. So war z.B. in den bei Rademacher [2013] dargestellten Fermentations-
versuchen ein Maximum in der Konzentration an Gärsäuren zwischen zwei und vier Tagen 
anaerober Abbau der pflanzlichen Biomasse zu beobachten. Hieraus lässt sich ableiten, 
dass die höchste hydrolytische Aktivität der Bakterien innerhalb dieses Zeitraums auftritt. 

Selbst wenn die Abbaugeschwindigkeiten wahrscheinlich in Abhängigkeit der Prozessbedin-
gungen, der Qualität des Gärsubstrats und der Zusammensetzung der mikrobiellen Gemein-
schaft variieren können, so ist doch ein Maximum der hydrolytischen Aktivität innerhalb der 
ersten Woche nach Zugabe von frischen Pflanzenmaterial anzunehmen. Verglichen hiermit 
erscheint ein Inkubationszeitraum von zwei Wochen zur Markierung der mikrobiellen DNA 
als verhältnismäßig lang. Die Ursachen für diese zeitliche Diskrepanz sind unbekannt. Eine 
zentrale Einflussgröße sind jedoch die Wachstums- bzw. Teilungsraten der Mikroorganis-
men, die je nach Art und Umweltbedingungen stark variieren können. Da viele der am anae-
roben Abbau beteiligten Arten unbekannt sind, kann über deren Vermehrungsrate derzeit nur 
spekuliert werden.  

Wesentlich schnellere Umsatzraten als die mikrobielle DNA hat dagegen die mikrobielle 
RNA. Daher sollte in einem zusätzlichen Versuchsansatz getestet werden, ob sich eine Mar-
kierung dieses Moleküle erzielen lässt. Eine wesentliche Grundvoraussetzung dafür ist ein 
Protokoll zur Aufreinigung der mikrobiellen RNA aus den Gärversuchen. 

Hierzu wurden verschiedene Protokolle aus der Literatur sowie kommerziell erhältliche Kits 
getestet, die im Folgenden aufgeführt sind: 

• Protokoll nach McVeigh [1996],  
• Protokoll nach Peršoh [2008],  
• RNAPowerSoil Total RNA Isolation Kit (Hersteller: MoBio),  
• MasterPure Complete DNA+RNA Purification Kit (Hersteller: Biozym). 

In keinem Fall ergab die Präparation qualitativ und quantitativ ausreichende Mengen an mik-
robieller RNA. 

Als Ursache wird vermutet, dass die für die RNA-Präparation zur Verfügung stehende Mate-
rialmenge aus den miniaturisierten Gärversuchen nicht ausreichend war um eine genügende 
Menge an mikrobieller RNA zu enthalten. Mehr Substrat konnte aus den HBT-Ansätzen aber 
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nicht entnommen werden ohne den Prozess zu stören. Aufgrund des begrenzt zur Verfügung 
stehenden Pflanzenmaterial sowie der fortgeschrittenen Projektlaufzeit konnte dieser Ver-
such nicht mit größervolumigen Gärversuchen wiederholt werden. 

 

 

II.1.5 Schlussfolgerungen 

Grundsätzlich konnte gezeigt werden, dass die 13C-Markierung der DNA von Mikroorganis-
men des anaeroben Abbaus durch die Bereitstellung von 13C-markiertem Pflanzenmaterial 
möglich ist. Experimentell aufwändig ist jedoch die Ermittlung der genauen Bedingungen für 
eine optimale Markierung. Diese Studie konnte aus Kapazitätsgründen hierzu nur erste Eck-
punkte ermitteln. 

In Zusammenhang mit der Fragestellung haben sich die miniaturisierten batch Gärversuche 
(Hohenheimer Biogasertragstest, Abk. HBT) als gut geeignet erwiesen. Das Volumen ist 
ausreichend zur Gewinnung einer ausreichenden Zahl von Mikroorganismen und zur Präpa-
ration der mikrobiellen DNA. Für Analysen der mikrobiellen RNA bzw. des mikrobiellen Tran-
skriptoms war das Probenvolumen dagegen zu gering. Weitere Nachteil der HBT ist das ein 
fed-batch Betrieb nicht möglich ist. 

Zentraler Bestandteil in der Präparation 13C-markierter mikrobieller DNA ist die Fraktionie-
rung der DNA mittels Dichtegradienten und Ultrazentrifugation. Diese Fraktionierung ermög-
licht erst die Trennung von markierter und unmarkierter (Hintergrund-) DNA. In den im Rah-
men dieser Studie durchgeführten Arbeiten konnte eine deutliche Unterscheidung von 12C- 
und 13C-DNA beobachtet werden. Entscheidend ist hierbei die Auflösung der einzelnen Frak-
tionen. 

Die erhaltenen 12C- und 13C-DNA-Präparationen repräsentierten deutlich von einander unter-
scheidbare Mischungen von Mikroorganismen. Jedoch konnten viele der in dieser Studie 
ermittelten DNA-Sequenzen keiner oder nicht ausreichend eindeutig einer bekannten Art 
zugeordnet werden. Grund hierfür ist der schon wiederholt beschriebene Mangel an Refe-
renzmaterial in den öffentlichen Datenbanken oder, anders formuliert, der große Anteil an 
unbekannten mikrobiellen Spezies in dem untersuchten Ökosystem.  

Die unterschiedliche Zusammensetzung der 12C- und 13C-DNA-Präparationen konnte jedoch 
durch die Anwendung der terminal restriction fragment length polymorphism (TRFLP) Analy-
se eindeutig nachgewiesen werden. Vorteil dieser Methodik ist, dass Unterschiede bzw. Än-
derungen in komplexen mikrobiellen Gemeinschaften vergleichsweise unaufwändig detek-
tiert werden können. Als anonymes fingerprint-Verfahren erfordert eine Identifizierung der in 
einer TRFLP-Analyse abgebildeten bzw. nachgewiesenen Mikroorganismen jedoch weitere, 
wesentlich zeitaufwändigere experimentelle Arbeiten. 

Nach der Etablierung dieser Technik sind nun weitere Arbeiten zur Optimierung und zur An-
wendung erforderlich. Insbesondere sollte der Abstand zwischen der Zugabe des 13C-
markierten Pflanzenmaterials und der Gewinnung der Mikroorganismen zur Erfassung der 
markierten Zellen minimiert werden, damit die Primärverwerter der Pflanzeninhaltsstoffe 
möglichst zuverlässig ermittelt werden können. Ist das Zeitfenster zu groß, besteht die Ge-
fahr der Verbreitung der 13C-Isotope in der gesamten Gemeinschaft. In diesem Zusammen-
hang ist die Strategie der Markierung der mikrobiellen DNA grundsätzlich als tendenziell zu 
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langwierig zu bewerten. Wesentlich schnellere Umsatzraten wären dagegen für die mikrobi-
elle RNA zu erwarten, deren Präparation aber, wie in dieser Studie gezeigt, experimentell 
wesentlich aufwändiger ist. 
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II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Alle Arbeiten wurden wie ursprünglich in der Vorhabenbeschreibung dargestellt durchgeführt. 
Änderungen im Arbeitsprogramm wurden in den jährlichen Zwischenberichten sowie in Kap. 
I.3 dargestellt.  

Die finanzielle Abwicklung erfolgte zentral durch die Buchhaltung des ATB. Hierzu folgt ein 
gesonderter Verwendungsnachweis. Aus Sicht der Projektleitung erfolgten jedoch alle Aus-
gaben entsprechend der Vorhabenbeschreibung und bestimmungsgemäß. 
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II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

In diesem Forschungsvorhaben sollten im Wesentlichen folgende Arbeitspakete umgesetzt 
werden: 

(1) Entwicklung und kontinuierliche Bereitstellung von 13C-markiertem Pflanzenmaterial 
(Mais); 

(2) Durchführung von miniaturisierten batch-Gärtests (Hohenheimer Biogasertragstest) unter 
Verwendung des 13C-markiertem Pflanzenmaterials; 

(3)  Analyse des Einflusses verfahrenstechnischer Faktoren auf die Mikrobiologie; 
(4) Isolierung der mikrobiellen DNA und Trennung der DNA in markierte und nicht-markierte 

Anteile mittels Ultrazentrifugation; 
(5) kultivierungsunabhängige Analyse der mikrobiellen Biodiversität mittels TRFLP-

Fingerprint bzw. Klonierung/Sequenzierung auf Basis des bakteriellen und archaellen 
16S rRNA Gens; 

(6) Metaanalyse der erhaltenen Daten; 
(7) (als zusätzliches Arbeitspaket) Isolierung der mikrobiellen RNA und präparative Tren-

nung der markierten und nicht-markierten RNA mittels Ultrazentrifugation. 

Die hierzu durchgeführten Arbeiten waren notwendig zur Erreichung der eingangs genannten 
zentralen Ziele dieses Forschungsvorhabens und aus Sicht der Projektleitung in ihrem Um-
fang und Kostenumfang voll und ganz angemessen. 

 

 

II.4 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

II.4.1 Publikationsstrategie 

Diese Forschungsvorhaben ist im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung 
angesiedelt. Die erarbeiteten Ergebnisse sollen daher primär als wissenschaftliche Fachpub-
likationen (Schlussbericht, Tagungsteilnahmen, Artikel in Fachzeitschriften) der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt werden.  

Bislang erfolgte keine Vorab-Veröffentlichung einzelner Ergebnisse. Die primäre Veröffentli-
chung ist dieser Schlussbericht. Aufgrund des hohen Neuheitswerts der Ergebnisse ist dar-
über hinaus eine zeitnahe Publikation der wesentlichen Ergebnisse in einer internationalen 
Fachzeitschrift geplant. 

Nach Auswertung der Daten sollen alle genombasierten Daten in öffentlichen Datenbanken 
hinterlegt werden, um sie so für weitere wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung zu stellen. 
Die weltweit größte Datenbank hierfür ist die GenBank-Datenbank des US-National Center 
for Biotechnology Information (NCBI). 

 

 

II.4.2 Wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Das Forschungsergebnis liefert ausschließlich neue Erkenntnisse im Bereich der Grundla-
genforschung zum anaeroben Abbau von pflanzlicher Biomasse. Perspektiven für eine kurz- 
bis mittelfristige wirtschaftliche Verwertung der erarbeiteten Erkenntnisse bestehen nicht. 
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II.4.3 Wissenschaftliche und technische Anschlussfähigkeit 

Technisches Arbeitsziel war die Etablierung der 13C-SIP als Analyseverfahren zur Aufklärung 
der vorrangig am anaeroben Abbau von pflanzlicher Biomasse beteiligten Mikroorganismen. 
Hierzu wurde im Rahmen dieses Vorhabens ein funktionierendes Protokoll entwickelt und in 
ersten Analysen angewandt. Die mit diesem Protokoll erzielten mikrobiologische Ergebnisse 
sind in Übereinstimmung mit den bisherigen Erkenntnissen und beweisen das Potential der 
entwickelten Methodik. 

Basierend auf dem neuartigen Forschungsansatz bieten sich Anknüpfungspunkte für eine 
Reihe weiterer wissenschaftlicher und technischer Forschungsarbeiten zu den Grundlagen 
der Biogas-Mikrobiologie insbesondere zu folgenden Fragestellungen: 

• Aus technischen Gründen konnten nicht alle abiotischen Einflussgrößen der Biogasfer-
mentation untersucht werden. Insbesondere der Einfluss der Temperatur auf die Biomas-
se-abbauenden Arten sollte näher untersucht werden. 

• Neben der Markierung des Kohlenstoffs wäre eine weitere Möglichkeit, den in der Bio-
masse enthaltenen Stickstoff zu markieren. Mittels einer solchen Markierung ließen sich 
die aus den in der Biomasse enthaltenen Aminosäuren gebildete mikrobielle Proteine wie 
z.B. Enzyme ermitteln. 

• Nach Ermittlung von Primärverwertern der pflanzlichen Biomasse könnte deren Kultivie-
rung in Form von Laborkulturen erfolgen, evtl. unter Verwendung von molekularen Mar-
kern zur selektiven Anreicherung und Identifizierung. Basierend auf den Laborkulturen 
könnte dann eine detaillierte Analyse der metabolischen Eigenschaften dieser Mikroor-
ganismen erfolgen. Ebenfalls könnten solche Laborkulturen die Basis für die Entwicklung 
von Strategien für die Bioaugmentation von Biogasfermentation und anderen biotechno-
logischen Verfahren bilden. 

Von Seiten der Projektbearbeiter wird mittelfristig die Bearbeitung dieser Fragestellungen im 
Rahmen von Anschluss- bzw. Folgevorhaben angestrebt. Entsprechende Vorhaben sind al-
lerdings nur bei Verfügbarkeit einer entsprechenden Finanzierung möglich. 

 

 

II.5  Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Eine Abfrage in der Literaturdatenbank Web-of-Knowledge der Fa. Thompson-Reuters am 
18.08.2014 für die Stichwörter „biogas“ AND „stable isotope probing“ ergab lediglich einen 
Eintrag:  

Cabral et al. (2010): Quantifying microbial methane oxidation efficiencies in two experimental 
landfill biocovers using stable isotopes. Water Air Soil Pollut. 209: 157-172 

 

Eine Abfrage für die Stichwörter „anaerobic digestion“ AND „stable isotope probing“ ergab 
sieben Einträge. 

Chapleur et al. (2014): Co-inoculating ruminal content neither provides active hydrolytic 
microbes nor improves methanization of 13C-cellulose in batch digesters. FEMS Microbiol. 
Ecol. 87: 616-629  
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Ho et al. (2013): Methanosarcinaceae and acetate-oxidizing pathways dominate in high-rate 
thermophilic anaerobic digestion of waste-activated sludge. Appl. Environ. Microbiol. 79: 
6491-6500  

Ito et al. (2011): Identification of a novel acetate-utilizing bacterium belonging to Synergistes 
group 4 in anaerobic digester sludge. ISME J. 5: 1844-1856  

Li et al. (2009): Insights into networks of functional microbes catalysing methanization of cel-
lulose under mesophilic conditions. Environ. Microbiol. 11: 889-904  

He et al. (2009): Characterization of methanogenesis using stable isotopic probing. Prog. 
Chem. 21: 540-549  

Oka et al. (2008): Identification of critical members in a sulfidogenic benzene-degrading con-
sortium by DNA stable isotope probing. Appl. Environ. Microbiol. 74: 6476-6480  

Hatamoto et al. (2007): Identification and cultivation of anaerobic, syntrophic long-chain fatty 
acid-degrading microbes from mesophilic and thermophilic methanogenic sludges. Appl. En-
viron. Microbiol. 73: 1332-1340 

 

Wie die Titel dieser Arbeiten bereits andeuten, ist keine dieser Arbeiten redundant zu dieser 
Studie. 

 

 

II.6 Veröffentlichungen    

Bislang wurden die hier vorgestellten Ergebnisse weder ganz noch in Auszügen publiziert 
(siehe in diesem Zusammenhang auch II.4.1). 
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Projekttitel:  Abbauwege pflanzlicher Biomasse in Biogasreaktoren - Etablie-
rung der Stabile-Isotopen-Markierung (stable isotope probing, 
Abk. SIP) zur kultivierungsunabhängigen Ermittlung der vorran-
gig am Abbauprozess beteiligten Mikroorganismen   
(BIOGAS-SIP) 

FKZ: 22006511, 22016311 
 

Projektbeschreibung:  

 

In Biogasreaktoren wird pflanzliche Biomasse durch eine artenreiche und dynamische Gemeinschaft 
der unterschiedlichsten Mikroorganismen abgebaut. Dabei erfolgt der primäre Aufschluss der Biomas-
se und die Vergärung der Inhaltsstoffe durch Bakterien, die Methanbildung aus den Endprodukten der 
bakteriellen Gärung dagegen durch Archaeen. Welche Mikroorganismen genau an der Entstehung 
von Biogas beteiligt sind, ist jedoch in weiten Teilen unbekannt. 

Da Kultivierungsversuche immer zu einer Diskriminierung wesentlicher Anteile der mikrobiellen Ge-
meinschaft führen, sollten in diesem Forschungsvorhaben erstmals die cellulolytisch aktiven Mikroor-
ganismen in situ identifiziert werden. Hierzu wurde die Technik der Stabile-Isotopen-Markierung (SIP) 
etabliert. Die SIP ermöglicht als einziges Verfahren die artgenaue Identifizierung der vorrangigen Ver-
werter der in den Pflanzen gespeicherten Kohlenstoffverbindungen. 

Im Rahmen dieses Vorhabens wurden Maispflanzen erzeugt, in welchem das natürlich vorkommende, 
nicht radioaktive Kohlenstoff-Isotop 13C durch Begasung mit 13CO2 angereichert wurde. Dieses Pflan-
zenmaterial wurde dann in miniaturisierten batch Gärtests als Substrat für die Biomethanisierung ein-
gesetzt. Es wurde erwartet, dass Mikroorganismen, welche primär am Aufschluss und an der Umset-
zung der pflanzlichen Biomasse beteiligt sind, die markierten Kohlenstoffverbindungen u.a. zur Syn-
these von DNA verwenden. Die Isolierung und molekulare Analyse dieser 13C-markierten mikrobiellen 
DNA sollte dann die genaue Identifizierung der beteiligten Mikroorganismen ermöglichen. 

 

 

Projektergebnisse:  

 

In diesem Vorhaben wurde die SIP erfolgreich als neuartiges Verfahren zur Charakterisierung der 
Biogas-Mikrobiologie etabliert. Optimale 13C-Markierungsraten der mikrobiellen DNA wurden im minia-
turisierten batch-Ansatz nach zwei Wochen erreicht. Eine kürzere Zeit ergab keine ausreichende Mar-
kierung, eine längere Inkubationsdauer führte zu einer Verteilung der 13C-Isotope in der gesamten 
Biozönose. 

Die molekulare Analyse der in der 13C-markierten DNA repräsentierten Mikroorganismen basierend 
auf dem bakteriellen Gen für die 16S rRNA (rrs) ergab eine deutliche Anreicherung bestimmter Mikro-
organismen. Insbesondere wurden in dieser DNA Vertreter aus der taxonomischen Klasse der Clostri-
dia nachgewiesen. Die untersuchten DNA-Sequenzen ließen sich jedoch größtenteils nicht einzelnen, 
bereits beschriebenen Arten zuordnen. Dieses ist ein deutlicher Beleg dafür, dass viele der am an-
aeroben Abbau pflanzlicher Biomasse beteiligten Mikroorganismen noch unbekannt sind.  

Die Hypothese, dass der Abbau von Cellulose ausschließlich durch Clostridium thermocellum bzw. 
wenigen, engverwandten Arten durchgeführt wird, konnte nicht bestätigt werden. Die in der 13C-DNA 
identifizierten rrs-Sequenzen wiesen zu dieser Art nur eine Ähnlichkeit von maximal 84 % auf. 

Aufgrund des hohen Anteils bislang noch unbekannter Mikroorganismen bei dem anaeroben Abbau 
von pflanzlicher Biomasse sind weitere Arbeiten zur Kultivierung und physiologischen Beschreibung 
dieser Mikroorganismen unabdingbar. Die im Rahmen dieses Vorhabens etabliert SIP-Methodik sowie 
die ermittelten DNA-Sequenzen sind grundsätzlich gut geeignet zur Unterstützung entsprechender 
Forschungsarbeiten, z.B. in Form einer marker-gestützten Selektion von Isolaten.  
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Project title:  Pathways of anaerobic digestion of plant biomass in biogas 
reactors – Establishment of Stable Isotope Probing (SIP) as a 
tool for culture-independent access to primary biomass de-
graders  
(BIOGAS-SIP) 

Project number: 22006511, 22016311 
 

Project description:  

 

The anaerobic digestion of plant biomass to biogas is conducted by a highly diverse and dynamic 
community of microorganisms. Certain bacteria conduct the primary degradation of the biomass and 
the subsequent fermentation of carbohydrates. However, only specialized archaea possess the capa-
city to produce methane utilizing the end products of bacterial fermentation. Despite the knowledge 
about the mechanism of anaerobic digestion, many of the microbes participating in this important bi-
oprocess are still unknown. 

In most cases, the cultivation of bacteria, especially of anaerobes, results in a discrimination of major 
parts of the microbial community. Hence, in this study, the cellulolytic species in a biogas fermentation 
were determined by in situ Stable Isotope Probing (SIP). This unique approach facilitates the identifi-
cation of primary utilizers of the plant carbohydrates at species level. 

In this project, maize plants were produced in which a stable, non-radioactive carbon isotope is enri-
ched by exposure of seedlings to 13CO2. The marked biomass was then used in miniaturized biogas 
fermentations. Microbes, participating in primary carbon conversion, incorporated 13C in their DNA, 
which facilitated the separation of this DNA from unmarked DNA. An identification of the contributing 
microbes was reached by subsequent nucleotide sequence analysis. 

 

 

Project results:  

 

With this study, SIP was established as a tool for characterization of microbial communities involved in 
anaerobic digestion and biomethanation. Optimal 13C labeling of microbial DNA was obtained after two 
weeks incubation in miniaturized batch fermentations. Shorter incubation resulted in insufficient la-
beling rates, longer exposure time leaded to spreading of 13C isotopes within the entire community. 

The molecular analysis of 13C labeled microbial DNA based on the bacterial gene for the small subunit 
ribosomal RNA gene (rrs) revealed the enrichment of particular microorganisms. Members of the class 
Clostridia were found to be predominant within the 13C labeled DNA fraction. Detailed analysis of the 
rrs nucleotide sequences resulted in larger differences to those of known reference species indicating 
the presence of a broad number of unknown species with unknown metabolic capacities.  

The results did not support the hypothesis that the breakdown of cellulose within the plan biomass is 
exclusively conducted by Clostridium thermocellum or closely related species. Corresponding rrs se-
quences present in the 13C labeled DNA revealed distances of up to 84 % at nucleotide level indicating 
low phylogentic relationship. 

Caused by the presence and presumably the participation of a huge amount of recently unknown 
microbial species in anaerobic breakdown of plant biomass further works on cultivation and descripti-
on of these microbes are indispensable. The SIP methodology established within this study as well as 
the determined DNA nucleotide sequences are substantially suited to support such works e.g. as part 
of marker based screening of isolates. 

 

  


