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Zusammenfassung

Zusammenfassung

Die Arbeit entstand vor dem Hintergrund geplanter Erweiterungen kommunaler Abwasser¬

reinigungsanlagen im Ostschweizer Raum. Diese erschien aufgrund ständig zunehmender

Abwassermengen- verursacht vor allem durch angeschlossene Textilveredlungsbetriebe -

notwendig. Einige der betroffenenUnternehmen entschlossensich daraufhin in Zusammen¬
arbeitmit dem Laboratorium für Technische Chemie der ETH Zürich für eine Untersuchung
alternativerund kostengünstigerer Entsorgungsstrategien.
Innerhalb der textilen Veredlungskette ist der Entschlichtungstrom das am stärksten mit

organischem Kohlenstoff belastete Abwasser. 65% bis 70% der weltweit eingesetzten und
1995 ungefähr 700 000t umfassenden Schlichtemittelmengesind native und modifizierte

Polysaccharide. Da Entschlichtungsströme hochkonzentriert anfallen, bieten sie sich für
einen mikrobiologischenAbbau unter anaeroben Bedingungen an. In dieser Arbeit wurde
daher der anaerobe Abbau zu CII4 und CO2 industrierelevanter, auf Polysaccharidbasis
hergestellter Schlichtemittel (in erster Linie modifizierter Guar und modifizierte Stärken)
untersucht.

In Screening-Versuchen mit einem Bakterienwachstumin statischer Kultur konnte gezeigt
werden, dass

• für nativenund depolymerisiertenGuar die Geschwindigkeit und der Grad des anaeroben
Abbaus unabhängig vom Polymerisationsgrad des Polysaccharides waren. Trotz der

andersartigen Polysaccharidstrukturnativer Kartoffelstärke traten weder Unterschiede in
der Geschwindigkeit der Gasbildung noch imAbbaugrad im Vergleichzu Guar auf. Als ge-
schwindigkeitslimitierender Schritt erwies sich die Methanbildungaus den Fermentations¬

produkten.Alle Testsubstanzenwaren nach 70 bis 80 Stunden vollständig abgebaut;
• für Carboxymethylguarund Hydroxypropylguar. als Vertreter der an den Hydroxyl¬

gruppenveretherten Polysaccharide,sowohl die Geschwindigkeit des Abbaus als auch der

Abbaugrad mit Erhöhung des Substitutionsgrades abnahm. Für Carboxymethylguarmit
Substitutionsgradenbis 0.1 war der geschwindigkeitslimitierende Schritt des anaeroben
Abbaus dem unsubstantiiertenGuar vergleichbar, d.h. er lag grösstenteils in der Methan¬

bildung aus den Fermentationsprodukten.Ab einem Substitutionsgrad von 0.16 lag der ge¬

schwindigkeitslimitierende Schritt von Carboxymethylguar. sowie aller untersuchten Hy¬
droxypropylguar (molare Substitutionsgrade ab 0.24) in der extrazellulärenHydrolyse. In

Ermangelunggeeigneter Substanzen mit molaren Substitutionsgraden unter 0.24 konnte
der Wechsel des geschwindigkeitslimitierenden Schrittes für Hydroxypropylguar nicht

geprüft werden;
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• für Hydroxypropylguar die Geschwindigkeit der Gasbildung (Summe aus Methan und

gasförmigem Kohlendioxid) als Folge der ungeladenen Substituentengrösser ist als bei

Carboxymethylguar;
• für Kartoffelstärkecarbamate. als Vertreter der an den Hydroxylgruppen veresterten

Polysaccharide, die Geschwindigkeit des Abbaus und der Abbaugrad bis zu einem

Substitutionsgrad von 0.84 unabhängig vom Substitutionsgrad waren. Geschwindigkeit
und Abbaugrad waren identisch mit denjenigen nativer Kartoffelstärke. Der geschwindig-
keitslimitierende Schrittlag in der Methanbildungaus den Fermentationsprodukten.

Die Untersuchungenwurden in Anlehnung an die Vorschläge der ECETOC-Kommission

durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass die in den entsprechenden Richtlinien vorge¬
schlageneMessmethode für gelösten anorganischen Kohlenstoff für alle in dieser Arbeit

untersuchten Testsubstanzenin zu tiefen Werten resultierte. Durch Bestimmung der absolu¬

ten Methanmengein der Gasphase und Berechnungder absoluten Kohlendioxidmengeüber
das theoretische CPL/COo-Verhältniskonnten diese Werte korrigiertwerden.

Weiterhin wurde in dieser Arbeit der anaerobe Abbau von nativem Guar mit einem Bak¬
terienwachstum in kontinuierlicher Kultur unter Trennung der fermentativen Bakterien¬

populationvon der acetogenen/methanogenen untersucht.

Es konnte gezeigt werden, dass in Abhängigkeit vom pH-Wertdes Abbaumediumsdie Fer¬

mentation nativen Guars in eine qualitativ und quantitativ unterschiedliche Zusammensetz¬

ung der entstehenden Fettsäurenmündet. Untersucht wurden pH-Werte zwischen 4.5 und
7.0. Bei pH-Werten unter 6.0 waren die hauptsächlich auftretenden Säuren Essig- und

Buttersäure, bei einem pH-Wertvon 4.5 zusätzlich noch Capronsäure. Bei pH-Werten über
6.0 entstanden während der Fermentation nativen Guars fast ausschliesslich Essig- und

Propionsäure.
Für die als Festbettreaktor betriebene acetogene/methanogene Stufe wurde mit einer

synthetischzusammengestellten Kohlenstoffquelledurch schrittweises Erhöhen der Raum¬

belastung die maximale Belastbarkeit ermittelt. Die Kohlenstoffquelleentsprach dabei der

qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der während der Fermentation bei einem

pH-Wert von 5.1 gebildeten Fettsäuren. Die obere Raumbelastungwurde mit 19.9g TM4
ermittelt.

Es konnte in dieser Arbeit somit der Zusammenhang zwischen Art und Ausmass der
chemischenDerivatisierung von Polysaccharidenund Ernfluss auf ihre anaerobe Abbaubar¬

keit hergestelltwerden. Der Erfolg einer Entsorgungsstrategie für Entschlichtungsströmeüber
den Weg eines mikrobiellen anaeroben Abbaus wird im wesentlichen davon abhängen, in
welchemAusmass mikrobiologischgut abbaubare Schlichtemittel in den Schlichtemischungen
berücksichtigt werden.
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Abstract

This work grew from the background of planned expansions of municipal sewage plants in
Eastern Switzerland. This was seen necessary due to the steadily increasing waste water

streamsproducedby joinedcompaniesworkingin the field of textile wet fmishing. Some of
the affected companies decided thereupon to carry out research into alternative and

reasonable disposal strategies, cooperating closely with the Laboratory of Technical

Chemistryof the gypi Zürich.

Within textile wet processing, desizing produces the waste water stream with the highest
amount of organic carbon. Seven hundred thousand tons of size were used worldwide in
1995 and, of this 65% - 70% comes from the group of native and modified Polysaccharides.
Since desizing results in highly concentrated waste water streams, desizing streams are

generally suited for microbial degradation under anaerobic conditions. In this work the
anaerobicdegradationto CO2 and CH4 ofthose sizing agentswere examined which had been

produced on basis of Polysaccharidesand which play an important role as sizing agents in

industry (mainly modified guar and starches).

By using Screeningtests with a bactcrialgrowthin batch-culture it could be demonstrated

• Both the rate and the degree of anaerobic degradation of native and depolymerized guar
was independent of the degree of polymerization of the Polysaccharid. In spite of the

different Polysaccharidstructure of native potato starch compared to guar no appreciable
difference oecured either in the gas produetion rate or in the degree of degradation.
Methan formation from fermentationproduets has been proved to be the rate limiting
Step. Complete degradationof each of the test substances were achieved after 70 to 80
hours.

• For carboxymethylguar and hydroxypropylguar, as representatives of Polysaccharides
etheriiied at the hydroxy groups. a decrease ofboth the degradationrate and the degree of

degradationwith an increasing degree of Substitution could be observed. The rate limiting
Step of the anaerobic degradationof carboxymethylguar with a degree of Substitution of
0.1 was comparable to unsubstituted guar, i.e. the rate limiting step was the methan
formation from fermentation produets. However, extracellular hydrolisis was proved to

be rate limiting both for carboxymethylguar having a degree of Substitution of 0.16 and

above, and for each of the hydroxypropylguar studied (i.e. with a degree of molar

Substitution of above 0.24). Due to lack of substances with a smaller degree of

Substitution,changeof the rate limiting step for hydroxypropylguar could not be studied.

• the gas (as sum of methan and carbon dioxid) produetion rate during the anaerobic

degradationof hydroxypropylguar exceed the one of carboxymethylguar as a consequence
of the unchargedsubstituents of lr\ droxypropylguar.



Abstract 4

• for carbamates of potato starch, as representatives of Polysaccharides esterified at the

hydroxy groups, the rate and degree of degradationwas independent of the degree of
Substitution up to a value of 0.84. Rate and degree of degradation of native potato starch
and the corresponding carbamates were the same. The rate limiting step was the methan
formation from the fermentationproduets.

The examinations were performed taking into consideration the ECETOC guidelin.es. It could
be shown that the measuring method for dissolved inorganic carbon, proposed by the

guidelines, resulted in values to low for each of the test substancesstudied in this thesis. By
measuring the absolute amount of methan of the gas phase and calculation of the absolute
amount of carbon dioxid by means of the theoreticalratio of CH4/CO2 these data could be
corrected.

A second part of this thesis dealt with the study of anaerobicdegradationof native guar with

a bacterial growth in continuos eulture under Separation of the fermentative from the

acetogenic/methanogenicpopulation.
It could be demonstrated that dependent on the pFI-value of the degradation medium the
fermentationof native guar resulted in a qualitativelyand quantitatively variable composition
of fatty aeids. The composition of fatty aeids were studied at pH-values in the ränge of
between 4.5 and 7.0. Aceticand butyric aeid representedthe major part of the aeids formed
at pH-values of below 6.0, capronic aeid was additionally formed at a pH-väiue of 4.5.

PH-values of above 6.0 were favourable towards the formation of acetic and propionic aeid
in the courseof the fermentationprocess ofnative guar.

For the the acetogenic/methanogenicstage operated as frxecl film fluidized bed reactor the
maximumractor load was established by a stepwise increase of the reactor load using a

synthetic fermenter outflow. The quantitative composition of the fatty aeids corresponded
to a fermenter outflow produced by a pH-value of 5.1. The maximum reactor load was

-l -t
established with a value of 19.9 g 1 d .

In this thesis the rclation between extent and type of chemical derivatisation of Poly¬
saccharides and the influence on their anaerobic degradability was established. Success of a

disposal strategy for desizing streams by means of microbial degradationunder anaerobic
conditionswill essentially depend on the amount of micobially easily degradable sizes in
blendsof different sizing agents.


