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Zusammenfassung

Bei der textilen Nassveredlung fallen vor allem in der Vorbehandlung grosse

Abwasserströme an, deren Schmutzfracht hauptsächlich aus Schlichtemitteln

besteht. Letztere sind natürliche oder synthetische Polymere, welche als Hilfs

stoffe für das Weben benötigt werden und dabei auf das Rohgewebe gelangen. In

der Vorbehandlung, dem ersten Veredlungsschritt, werden die Schlichten aus

gewaschen und im Wasser abgeführt. Den Hauptteil bilden Naturstoffschlichten,

welche durch biologische Abwasserreinigungsverfahren entfernt werden können.

Wegen der hohen Schmutzstoffkonzentration dieser Abwässer eignen sich dazu

vor allem Verfahren, welche die Schmutzstoffe unter anaeroben Bedingungen

abbauen.

In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss von pH-Wert, Temperatur,

Schlichteart und Vorbehandlungshilfsmitteln (Tenside, Komplexbildner, etc.) auf

den anaeroben Abbau von Naturstoffschlichten untersucht. Die Versuche wurden

in kontinuierlichen Laborreaktoren durchgeführt. Ein Teil der Versuche erfolgte

in einer zweistufigen Reaktoranordnung mit einem Ausschwemmreaktor als erste

Stufe und einem Wirbelbettreaktor als zweite Stufe. In dieser Anordnung konnte

zusätzlich der Einfluss der Verweilzeit und einer Schlammrückführung in den

Ausschwemmreaktor untersucht werden.

Die Beurteilung der anaeroben Abbaubarkeit erfolgte anhand der Carbonsäuren

ausbeute. Dazu wurde die Carbonsäurenkonzentrationen im Ablauf eines Aus

schwemmreaktors bestimmt und berechnet, welcher Anteil des eingesetzten

Kohlenstoffes zu Carbonsäuren umgewandelt wurde.

Weder die Temperatur noch der pl-I-Wert hatten einen signifikanten Einfluss auf

den anaeroben Abbau (Carbonsäurenausbeute) eines tiefsubstituierten Carboxy

methylguars (CMG ts), solange der pH-Wert zwischen 5.6 und 6.8 und die Tem

peratur zwischen 35 und 42°C lag. Die höchste Carbonsäurenausbeute (38%)

wurde bei einem pH 6.0 und einer Temperatur von 40°C erreicht.

Mit anderen Naturstoffschlichten ergaben sich bei den obigen Bedingungen

(40°C, pH 6.0) die folgenden Carbonsäurenausbeuten: Carboxymethylguar hoch

substituiert (19%), Carboxymethylstärke (40%), Carbamatstärke (46%).

Synthetische Schlichten gelten als biologisch schlecht abbaubar, deshalb wurden

lediglich ihre Auswirkungen auf die Fermentation von CMG ts betrachtet. Durch

Beimischen von Polyvinylalkohol- und Polyacrylatschlichten konnte die auf

CMG ts bezogene Carbonsäurenausbeute nicht beeinflusst werden.
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Vorbehandlungshilfsmittel können sich sehr unterschiedlich auf die verschie

denen Abbauschritte auswirken. Um allfällige Auswirkungen auf die einzelnen

Abbaustufen genauer lokalisieren zu können, untersuchte man den Einfluss von

Vorbehandlungshilfsmitteln auf den anaeroben Abbau von CMG ts in einer

zweistufigen Anlage untersucht. Dazu wurde neben der Cabonsäurenausbeute

auch der Abbaugrad bestimmt. Das enzymatische Entschlichtungsmittel, der

Komplexbildner und Natriumcarbonat beeinträchtigten weder die Fermentation
in der ersten Stufe noch die Acetogenese oder Methanogenese in der zweiten

Stufe. Das untersuchte Netzmittel auf der Basis von modifizierten Fettalkoholaten

störte die Fermentation ebenfalls nicht, in der methanogenen Stufe wurde jedoch

die Umsetzung von Essigsäure zu Methan bei einer Netzmittelkonzentration von

0.15 g/l stark beeinträchtigt, im Gegensatz dazu war dies bei 0.03 g/l nicht der

Fall.

Die Auswirkung von Verweilzeiten und Schlammrückführung wurde in einer

zweistufigen Anlage mit einem Modellabwasser untersucht. Das Modellabwasser

enthielt neben Stärkecarbamat, Carboxymethylguar, Polyvinylalkohol und Poly

acrylat auch Netzmittel, Komplexbildner und ein enzymatisches Entschlichtungs

mittel.

Mit einer Schlammrückführung änderten sich die Abbauresultate über den ganzen

untersuchten Verweilzeitbereich von 0.7 bis 3 Tagen kaum. Wurde auf eine

Schlammrückführung verzichtet, so führten kurze Verweilzeiten zu einem starken

Rückgang der Carbonsäurenausbeute.

In der zweiten Stufe fand vor allem ein Abbau von Carbonsäuren statt, die aus der

ersten Stufe in den Wirbelbettreaktor gelangten. Die Vollständigkeit des Carbon

säurenabbaues hing kaum von der Verweilzeit ab. Durch längere Verweilzeiten

kam es zu keinem zusätzlichen Abbau von in der ersten Stufe nicht zu Carbon

säure umgesetzten Modellabwasserkomponenten.
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Abstract

Textile pre treatment processes represent the largest single source of pollution in

the effluent waste produced by textile mills. This is primarily due to the large

amounts of sizing agents required for maximum 100m efficiency during the weav

ing step. These agents must be removed by washing before the subsequent dyeing

and wet finishing processes. The effluent waste from this washing process con

tains a high organic load mainly composed of biologically degradable polymers.

Due to the high concentration of the pollutants, anaerobic treatment is the most

reliable and economic way to handle this waste. The aim of this thesis was to

investigate the influence of auxiliaries (complexing agents, surfactants, etc.), var

ying types of sizing agents, temperature and of the pR value on the anaerobic deg

radation process. This research work focused on sizes from natural sources. The

experiments were carried out in two continuous reactors. A two-stage system was

employed for apart of the experiments. The first stage utilized a continuously

stirred tank reactor (CSTR), while the second stage used a fluidized bed reactor.

With this arrangement the influence of the hydraulic retention time and of a recy

cling of biomass into the CSTR could be investigated reliably. The rating of the

degradation efficiency was based on the carboxylic acid yield. Therefore, the con

centration of carboxylic acids in the effluent waste of the CSTR was determined

to calculate the fraction of polymers that had been converted into carboxylic

acids. The degradation of carboxymethylated guar with a low degree of substitu

tion was not influenced significantly as long as the pR value was between 5.6 and

6.8 and the temperature was maintained between 35 and 42°C. The highest car

boxylic acid yield of 38% was achieved at 40°C and pR 6.0. Further experiments

were carried out under the above-mentioned conditions using other sizes based on

natural raw materials. The following carboxylic acid yields were obtained: 19% of

carboxymethylated guar (high degree of substitution), 40% of carboxymethylated

starch and 46% of esterified starch.

Synthetic sizes exhibit low biodegradability, which prompted us to investigate

their influence on the fermentation of carboxymethylated guar (low degree of sub

stitutiort). Polyvinyl alcohol and polyacrylate were mixed with carboxymethyl

ated guar (low degree of substitution) and their influence on the carboxylic acid

yield was evaluated. No effect on the yield, and therefore on the fermentation, was

observed. Pre treatment auxiliaries can have a different influence on various steps

of the anaerobic degradation. The degradation of auxiliaries was investigated in a

two-stage reactor because this approach allowed a more precise determination of
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possible influences on different degradation steps. Sodium carbonate, a desizing

enzyme and a complexing agent failed to affect both the fermentation in the first

stage and the acetogenesis ormethanogenesis in the second stage. The surfactant

used (modified alkyl ethoxylates) had no influence on the fermentation, but the

transformation from acetic acid to methane was strongly inhibited by wetting

agent concentrations above 0.15 g/l. At a concentration of 0.03 g/l, however, no

effect was observed.

The influence of the hydraulic retention time and biomass recycling was also

investigated using a two-stage process. The experiments were carried out with

model wastewater containing esterified starch, polyvinyl alcohol and polyacrylate

as sizing agents. The model wastewater also contained an enzymatic desizing

agent, a wetting agent, a complexing agent and sodium carbonate.

The degradation process was not influenced strongly by different retention times

(0.7 - 3.2 days) with biomass recycling. Without biomass recycling, at short

retention times a decrease of the carboxylic acid yield was observed.

For the most part, the influx of carboxylic acids from the first stage was converted

to biogas in the second stage. The degree of the carboxylic acid conversion was

nearly independent of the retention time (004 - 1.8 days). Even long retention

times in the second stage did not lead to an additional conversion of organic waste

water components into carboxylic acids.


