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VIII. ZUSAMMENFASSUNG

1. Die anaerobe Mineralisation von organischem Material im

Faulschlamm von Kläranlagen wird als mehrstufiger Prozess

dargestellt.

2. Versuche in einem Laborfermenter mit Faulschlamm bestätig¬

ten die Voraussage der Thermodynamik, wonach eine voll¬

ständige anaerobe Mineralisation von gelösten, abbaubaren

organischen Verbindungen in einem kontinuierlichen Prozess

nur dann möglich ist, wenn das Milieu die Oxidation von

Fettsäuren im exergonischen Bereich möglich macht. Die

Spaltung von Propionat in Acetat, Kohlendioxid und Wasser¬

stoff ist ein Extremfall unter diesen Reaktionen, denn sie

-4
konnte bereits durch eine Erhöhung des p von < 10 at

— 3 2
auf 5,9 x 10 at vollständig gehemmt werden. Die Wasser¬

stoffspannung erwies sich damit als wirkungsvolle Regel-

grösse in der Schlammfaulung.

3. Der im Faulschlamm gebildete Wasserstoff entsteht zu zwei

Dritteln in einer weitgehend unbekannten Stufe, die als

"Säurebildung/H -Bildung über NAD(P)H-Oxidation" bezeichnet

wurde. Dies bedeutet einen wesentlichen Unterschied zwi¬

schen der Methan-Mischferraentation und den H_-Gärungen von

Reinkulturen, wo praktisch aller Wasserstoff im Zuge der

Pyruvatspaltung entsteht.

4. Sowohl H2~Produzenten als auch Methanbakterien haben eine

grosse ökologische Bedeutung: Die Säurezehrung durch H -

Produzenten stabilisiert den pH in dem für die Methanogenese

optimalen Bereich, und die H2~Zehrung durch Methanbakterien

führt zu derart kleinen Wasserstoffkonzentrationen, dass

eine exergonische Oxidation von Fettsäuren möglich ist.
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5. Der Vergleich der kinetischen Parameter v und K für
max s

Propionatoxidation, Acetatdecarboxylierung und lithotrophe

Methanogenese ergibt, dass die Acetatdecarboxylierung der

geschwindigkeitsbestimmende Schritt in der Methan-Misch¬

fermentation von gelöstem, abbaubarem organischem Material ist.

ABSTRACT

1. The numerous catabolic reactions occurring in sludge diges¬

tion are comprised in six distinct groups which are discussed

individually.

2. Experiments with a lab-scale digester and sludge from a do¬

mestic sewage treatment plant confirmed the prediction that

the complete anaerobic mineralisation of biodegradable organic

matter is thermodynamically feasible, provided that the

chemical conditions permit the exergonic oxidation of fatty

acids. The splitting of propionate to acetate, carbon dioxide

and hydrogen is one extreme case of such reactions which

are endergonic under standard conditions.

3. The hydrogen concentration is an effective regulator of

sludge digestion. The oxidation of reduced dinucleotides

yields approximately two thirds of the hydrogen formed in

digesting sludge.

4. Hydrogen producers as well as lithotrophic methanogens play

ecologically important roles in sludge digestion. Hydrogen

producers stabilize the pH in an optimal range for methano-

genesis, and methane bacteria decreate the partial pressure

of hydrogen to low enough values as to allow the exergonic

oxidation of fatty acids.

5. A comparison of the kinetic parameters of propionate oxi¬

dation, acetate decarboxylation and lithotrophic methano-

genesis indicates that acetate decarboxylation is the rate

limiting step in the digestion of dissolved organics.


