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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Arbeit wurde die kombinierten chemisch-biologischen Behandlung von schwer

abbaubaren Modellverbindungen in Abwasser untersucht. Das Ziel war die Mineralisation,

d.h. die Totaloxidation des organischen Kohlenstoffes zu Kohlendioxid bei minimaler Zufuhr

von Oxidationsmittel. Für die chemische Oxidation wurde die Ozonierung, für die biologische

Behandlung die aerobe Oxidation in einem Wirbelschichtreaktor ausgewählt. Als Modell¬

verbindungen dienten einerseits zwei umweltrelevante substituierte Benzole, p-Toluolsulfon-

säure und Nitrobenzol, und andererseits zwei alkylierte Pyridine, 3-Methylpyridin und 5-

Efhyl-2-methylpyridin, als Vertreter von stickstoffhaltigen Heterozyklen.

Bei den reinen Ozonierungsversuchen betrug die spezifische Ozonzufuhr für die Elimina¬

tion der ModellVerbindung um mindestens 95 % zwischen 5 und 6 Mol Ozon pro Mol

Modellverbindung. Bei allen Stoffen wurden Ameisen-, Essig- und Oxalsäure als Produkte

der Ozonierung identifiziert. Zwischen 25 und 50 % des gemessenen Kohlenstoffs konnte in

diesen Produkten wiedergefunden werden. Nachdem die Modellverbindungen vollständig

eliminiert waren, war der Kohlenstoffgehalt um zwischen 5 bzw. 27 % reduziert worden. Bei

der Ozonierung von p-Toluolsulfonsäure wurde zudem Brenztraubensäure nachgewiesen. Die

vollständige Abspaltung der Sulfonsäure- bzw. Nitrogruppe von p-Toluolsulfonsäure und

Nitrobenzol konnte durch die Messung von Sulfat bzw. Nitrat quantitativ verfolgt werden.

Bei den alkylierten Pyridinen konnten nur jeweils etwa 40 % des gesamten Stickstoffs als

Nitrat nachgewiesen werden. Die Analyse des Gesamtstickstoffs zeigte jedoch, dass der

ursprünglich vorhandene Stickstoff auch am Ende der Reaktion in der wässrigen Phase

vorlag. Es wurden folglich keine gasförmigen Stickstoffverbindungen gebildet.

Die kombinierten Versuche wurden kontinuierlich durchgeführt. Für p-Toluolsulfonsäure

wurde in den kombinierten Versuchen dieselbe, für Nitrobenzol eine um 33 % geringere

spezifische Ozonzufuhr wie bei den vorhergehenden Ozonierungsversuchen gemessen. Im

Gegensatz zu den reinen Ozonierungsversuchen konnte der Kohlenstoff jedoch fast

vollständig (> 90 bzw. > 80 %) mineralisiert werden. Während der kombinierten Behandlung

von p-Toluolsulfonsäure wurde in zwei Versuchen nach 20 bzw. 50 Tagen eine Reduktion der

spezifischen Ozonzufuhr festgestellt. Ursache war eine Adaption der Biomasse. Die Biomasse

konnte nach dieser Zeit allein, also ohne vorherige Ozonzufuhr, die p-Toluolsulfonsäure

mineralisieren. Allerdings war die Abbaukapazität durch die Menge Biomasse begrenzt.

Deswegen konnte die gesamte Fracht an p-Toluolsulfonsäure erst nach einer Reduzierung der

Beladung zu über 90 % mineralisiert werden.

Die kombinierte Behandlung von 3-Methylpyridin und 5-Ethyl-2-methylpyridin zeigte,

dass die benötigte spezifische Ozonzufuhr für einen Kohlenstoffabbau von > 90 % bzw. 75 %

(5-Ethyl-2-methylpyridin) über 100 % bzw. über 30 % grösser war als in den vorhergehenden
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reinen Ozonierungsversuchen, bei denen allerdings nur eine Kohlenstoffelimination von 5 %

erreicht worden war. Mit grosser Wahrscheinlichkeit sind die entstehenden Zwischenprodukte

unter den vorliegenden Bedingungen biologisch nur teilweise abbaubar. Die gesetzlich gefor¬

derten 85 % Kohlenstoffelimination konnten für 5-Ethyl-2-methylpyridin trotz erhöhter

Ozonzufuhr nicht erreicht werden, was teilweise durch die beschränkte Rezirkulationsrate

zwischen Bio- und Ozonierungsreaktor beeinflusst wurde.

Für 3-Methylpyridin wurde der geforderte Kohlenstoffabbau von 85 % erreicht. Nach einer

Zeit von 56 Tagen konnte eine Reduktion der spezifischen Ozonzufuhr gemessen werden,

wiederum auf Grund der Adaption der Biomasse. Auch in diesem Fall wurde die

Abbauleistung durch die Menge Biomasse limitiert, und nach Reduktion der Fracht konnte 3-

Methylpyridin vollständig abgebaut werden.

Auf der Basis der bekannten Reaktionen wurde ein vereinfachtes Modell der Reaktionen

des Ozonzerfalls und des Abbaus der Modellverbindungen entworfen. Es wurde eine Radikal¬

spezies definiert, die Zerfallsreaktion der Modellverbindungen wurde in drei Teilschritte

unterteilt, die Zerfallsreaktion des Ozons wurde wie eine Kettenreaktion modelliert. Durch die

Veränderung der stöchimetrischen Faktoren der Reaktionen der Modellverbindungen mit

Ozon oder den Radikalen wurde das Modell angepasst. Die Abnahme der Konzentrationen

der Modellverbindungen in den reinen Ozonierungsversuchen konnten durch das Modell in

guter Übereinstimmung mit den gemessenen Konzentrationen berechnet werden. Im Fall von

p-Toluolsulfonsäure und Nitrobenzol stimmten die Simulationen bei Annahme des

radikalischen Mechanismus besser mit den experimentellen Resultaten überein, als bei An¬

nahme einer reinen Ozonolyse. 3-Methylpyridin und 5-Ethyl-2-methylpyridin werden wahr¬

scheinlich mehrheitlich ozonolysiert.

Bei der Ozonherstellung wird Strom benötigt und die Produktion von Strom verursacht

Emissionen in Luft, Wasser und Boden. Für das Beispiel der p-Toluolsulfonsäure wurde

berechnet, dass auf Grund des Energieverbrauchs 2.6 Gramm Kohlenstoff in Form von

Kohlendioxid emittiert werden, wenn ein Gramm Kohlenstoff der p-Toluolsulfonsäure aus

dem Wasser entfernt wird.
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Abstract

In this work, the combined chemical-biological treatment of hardly biodegradable model-

compounds was investigated. The aim was the complete oxidation of the organic carbon at a

minimal addition of Chemical oxidants. Ozonation was used for the chemical treatment and a

fluidized bed reactor was selected for the aerobic biotreatment. Two substituded benzenes (p-

toluen sulfonic acid and nitrobenzene) and two subsituted pyridines (3-methylpyridine and 5-

ethyl-2-methylpyridine) were selected as model Compounds.

In the ozonation experiments, the spezific addition of ozone for the reduction of the model

Compound of > 95 % was found to be between 5 and 6 moles ozone per mole model Com¬

pound. In the ozonation experiments of each model Compound, acetic, formic and oxalic acid

were identified as oxidation products. Between 25 and 50 % of the measured dissolved

organic carbon was found in these products. After complete elimination of the model

Compounds, the organic carbon was reduced between 5 and 27 %. In the batch ozonation

experiments of p-toluene sulfonic acid, pyruvic acid was found as another product of the

oxidation. The complete elimination of the nitro and sulfonic acid group was shown by the

measurement of nitrate and sulfate. In the case of the substituted pyridines, only 40 % of the

total nitrogen was identified as nitrate. At the end of the experiment no change of the total

nitrogen was measured. Thus, during the experiment, no gasous nitrogen containing

Compounds were produced.

The same specific ozone addition as in the batch ozonation experiments was measured in

the continuous, combined experiment of p-toluene sulfonic acid. For nitrobenzene, the

spezific ozone addition was 33 % less then in the ozonation experiments. In opposite of the

ozonation experiments, the organic carbon was eliminated almost completly (> 90 % and 80

% respectively). A reduction of the spezific ozone addition after 20 and 50 days was observed

during two combined experiments of p-toluene sulfonic acid due to a adaptation of the

biomass. The overall elimination rate was limited by the total amount of biomass. Thus, p-

toluene sulfonic acid was reduced to at least 90% after a reduction of the total load.

The spezific ozone dosage for a reduction of the dissolved organics of > 90 % and > 75 %,

respectively in the combined treatment of 3-methylpyridine and 5-ethyl-2-methylpyridine was

100 % and 30 % higher then in the batch ozonation experiments. But, the reduction of the

organics in the ozonation experiments was only 5 %.

Most likely, the intermediates of the oxidation are hardly biodegradable under these

conditions. The legal limit of at least 85 % reduction of the organic carbon (swiss clean water

act) was not reached for 5-ethyl-2-methylpyridin, even with a higher ozone addition. One
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reason was the limited recirculation rate between the bio- and the ozonationreactor, which

limited the maximum elimination to 91 %.

The legal limit was reached for 3-methylpyridine. After 56 days, a reduction of the ozone

addition was observed due to an adaption of the biomass. The overall elimination was also

limited by the total amount of biomass. Thus, elimination was > 90 % after a reduction of the

total load.

Based on the reactions from the literature, a simplified model of the reactions of the

destruction of ozone and of the oxidation of the model Compounds was created. One radical

species was defined, the decomposition of ozone was decribed as a chain reaction and the

oxidation of the model Compounds was split into three reactions.

With the Variation of the stoichiometric factors of the reaction of the model Compounds

with ozone or the radicals, the best possible fit of the model with the measured concentrations

of the model Compound was found. The calculated decrease of the concentration of the model

Compounds were in good accordance with the measured concentrations.

Based on the results of the simulations, the oxidation of p-toluene sulfonic acid and

nitrobenzene is most likely a radical reaction whereas the oxidation of 3-methylpyridine and

5-ethyl-2-methylpyridine is most likely a direct reaction with ozone.

The production of ozone needs electrical energy which causes emissons into air, water and

soil. Due to the energy consumption of the production of ozone, it was calculated for the

model Compound p-toluene sulfonic acid, that 2.6 gramms of carbon are emitted as carbon

dioxide into air for every gramm carbon of p-toluol sulfonic acid eliminated from water.


