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Abstract

This dissertation investigated the fate of three important classes of
Surfactants,alcoholethoxylates,alcoholsulphates and akoholethoxysulphates,in
the anaerobic biological degradation process. Because of the potential
hazard of Surfactant toxicity towards such a process, structure-toxieity
relationships were established in the first part of this work, in order to
assess the toxicity risk of the individual Compounds. The second part
dealed with degradation studies of the Surfactantsdown to mineralisa-
tion and elucidations of the degradation mechanisms by suitable ana-

lyticalmethods.
In standardisedbatch Screening experiments the influence of various

structural Surfactant parameters and their concentration effect on the
degradation of a co-substratewas investigated.The catabolismof this co-

substrate, consisting of glucose, propionateand acetate, representedthus
the three anaerobic degradation stages acidogen.es.is, acetogenesis and
methanogenesisand allowed for a distinct assessment of toxicity towards
these stages. Co-substrate and Surfactantelimination were traced by DOC,
biogas produetion and gas chromatography. On the basis of inhibition
effects the toxicity valuesECS0, LOEC and period of inhibitionwere estab¬
lished.

The toxicity of alcoholethoxylates (AE) decreased significantly with
increasing ethoxy chainlength, was reduced slightly with increasing
degree of alcohol branching and reached a unequivocal maximumat alco-
hol chainlengthsof C12-Cl4.

Alcoholsulphates(AS) showed a corresponding toxicity maximumat
alcohol chainlengthof C12-C14as well.

Akoholethoxysulphates (AES) with a low degree of ethoxylation were
comparably toxic to AS; however, toxicity decreased with increasing
ethoxy chainlength.

Acetogenesis and methanogenesis were strongly inhibited by the
presence of high Surfactant concentrations, whereas aeidogenesis was

only slightly affected. These Undings are a favourableargument for the
coneeption of a two-step degradationsetup in the anaerobic treatmentof
highly concentratedwastewater streams.



2 Abstract

All Surfactants (and their metabolites) were enriched and purified by
liquid and solid-phase extraction and monitoredby specific analytical
methods.

Alcoholethoxylatesand Polyethylenegiycols (PEG) were derivatised
with 1-Naphthoylchlorideand separated accordingto their ethoxy homo-
loguesby reversed-phaseHPLC with fluorescence detection. Each investi¬
gated alcoholethoxylate was mineralised completely unless Substrate
inhibitionoccurred at too toxic concentrations (> 100 mg/1).

The primary biological attack on the AE-moleculetook place at the
terminalhydroxy groupby successive cleavage of EO-units and releaseof
shorter ethoxylatedAE-metabolites. Therefore, the anaerobic degradation
mechanismdiffers from the aerobic pathway, in which the cleavageof the
centraletherbond between alcohol-and PEG-moiety occurs.

Alcoholsulphates and akoholethoxysulphates were measured with
ion chromatographyand conduetivity detection. AS were rapidly cleaved,
releasing sulphateand the corresponding alcohol, which was oxidizedto
the carbon aeid and further mineralisedby ß-Oxidation. The rate-limiting
step of degradation changed with alcohol chainlength: Sulphate cleavage
with shorter-chained, ß-Oxidationwith medium-chainedand alcohol oxi-
dationwith longer-chainedalcoholsulphates.

The primary degradation of akoholethoxysulphates proeeeded by
cleavage of sulphate. The degradation rate decreased with increasing
ethoxy chainlengthand was by numbers slower than that of AS. Alcohol¬
ethoxylates appearedas metabolites, being further converted to the alco¬
hol and fatty aeid. Simultaneously (at the hydrophobicend) carboxylated
AE occurred as side produets, which proved to be persistentand therefore
limitited the degree of mineralisation during the investigated degradation
time span.



Zusammenfassung

Die vorliegende Dissertation untersuchtedas Schicksal dreier wichtiger
Tensidklassen, Alkoholethoxylate, Alkoholsulfate und Älkoholethoxysulfate, im
anaerob-biologischenAbbauprozess. Da Tenside aufgrundihrer Toxizität
einen solchenProzessgefährdenkönnen, wurdenim ersten Teil der Arbeit
Struktur/Toxizitäts-Korrelationen erstellt, um das Toxizitätsrisiko der ein¬
zelnenVerbindungenzu beurteilen. Im zweiten Teil wurde der Abbau der
Tensidebis zur Mineralisierungverfolgtund der Abbaumechanismusmit
geeignetenanalytischen Methodenaufgeklärt.

In Reihenversuchenmit standardisierten Batch-Experimenten wurde
der Einfluss verschiedenerStrukturparameterder Tensideund der Effekt
ihrer Konzentration auf den Abbau eines Kosubstratesuntersucht. Die

Katabolisierungdieses Kosubstrates, welches aus Glucose,Propionatund
Acetatbestand,repräsentiertedabei die drei anaeroben AbbauphasenAci-
dogenese, Acetogenese und Methanogenese. Mit Hilfe des Kosubstrates
konnte so die Toxizität in den einzelnen Phasen erfasst werden. Kosub-
strat- und Tensideliminationsowie Mineralisierungwurden mittels DOC,
Biogasproduktion und Gaschromatographieverfolgt. Anhandder Inhibi¬
tionseffektewurden die ToxizitätswerteECS0, LOEC und Inhibitionsdauer
ermittelt.

Die Toxizität von Alkoholethoxylaten(AE) sank deutlich mit zuneh¬
mender Ethoxykettenlänge,verringerte sich leicht mit grösserem Alkohol-
.kettenverzweigungsgrad und erreichte ein eindeutiges Maximum bei
Alkoholkettenlängenvon Cl2-C14.

Auch bei Alkoholsulfaten (AS) zeigte eine Alkoholkettenlänge von
C12-Cl4das Toxizitätsmaximum.

Alkoholethoxysulfate(AES) mit niedrigem Ethoxylierungsgradwaren
in etwa ähnlich toxisch wie AS, die Toxizität sank jedoch mit zunehmen¬
demEthoxylierungsgrad.

Acetogenese und Methanogenesewurden in AnwesenheithoherTen-
sidkonzentrationenstark inhibiert, die Aciciogenesedagegen bedeutend
weniger.Diese Erkenntnisist ein gewichtigesArgumentfür die Erstellung
eines zweistufigenAbbaukonzeptesbei der anaeroben Abwasserbehand¬
lung von hochkonzentriertenTeilströmen.



4 Zusammenfassung

Sämtliche Tenside (und deren Metaboliten) wurden mittels Flüssig- und
Festphasenextraktionangereichert,gereinigtund mit spezifischen Analy¬
senmethoden verfolgt.

Alkoholethoxylate und Polyethylenglykole (PEG) wurden mit 1-
Naphthoylchlorid derivatisiert und mittels reversed phase HPLC/Fluo-
reszenz-Detektionnach Ethoxyhomologen aufgetrennt. Sämtliche unter¬
suchten Alkoholethoxylatewurden vollständig mineralisiert, sofern keine
Substrathemmung bei zu toxischen Konzentrationen(> 100 mg/1) auftrat.

Der primäre biologische Angriff am AE-Molekül geschah nicht etwa
an der zentralen Etherbindungzwischen Alkohol- und PEG-Kette, wie
dies beim aeroben Abbau gezeigt wurde, sondern an der terminalen
Hydroxylgruppe via sukzessiveAbspaltungvon EO-Einheiten und Frei¬

setzungvon tiefer ethoxyliertenAE-Metaboliten.
Alkoholsulfateund Alkoholethoxysulfatewurden mittels IonenChro¬

matographieund Leitfähigkeitsdetektion gemessen. AS wurden schnell
unter FreisetzungvonSulfat und des entsprechendenAlkohols gespalten,
welcher zur Carbonsäureoxidiertund via ß-Oxidation weiter minerali¬
siert wurde.Der geschwindigkeitslimitierende Schritt des Abbausänderte
sich mit der Alkoholkettenlänge:Sulfat-Spaltung bei kürzerkettigen, ß-
Oxidation bei mittelkettigen und Alkoholoxidation bei länger kettigen.
Alkoholsulfaten.

Der primäre Abbau vonAlkoholethoxysulfatenverlief via Abspaltung
von Sulfat. Die Abbaugeschwindigkeitnahm mit zunehmenderEthoxy-
kettenlängeab und war um Grössenordnungenlangsamer als diejenige
für AS. Als Metaboliten traten Alkoholethoxylateauf, die weiter zum

Alkohol und zur Fettsäure umgewandelt wurden. Gleichzeitigtraten (am
hydrophilen Ende) carboxylierteAE als Nebenprodukte auf, die sich als
persistent erwiesen und die Mineralisierungin der untersuchtenAbbau¬
zeitspannebeeinträchtigten.


