
ETH Library

Fluorescent whitening agents in
natural waters

Doctoral Thesis

Author(s):
Stoll, Jean-Marc Alain

Publication date:
1997

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-001856514

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-001856514
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH No. 12355

Fluorescent Whitening Agents
in

Natural Waters

A dissertation submitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY ZURICH

for the degree of

Doctor of Natural Sciences

presented by
JEAN-MARC ALAIN STOLL

Dipl. Chem., University of Zurich

bom on November 9, 1966

citizen of Schaffhausen and Osterfingen (SH)

accepted on the recommendation of

Prof. Dr. Walter Giger, examiner

Dr. Robert P. Eganhouse, co-examiner

Dr. Markus M. Ulrich, co-examiner

Zurich 1997



IV

Abstract

Detergents for laundry washing are among the classic chemicals of ci¬

vilization polluting surface waters. Their relevance for the aquatic envi¬

ronment is on the one hand due to their application with water and sub¬

sequent discharge to sewers. On the other hand the amounts used are

large: A total of 70,000 tons, consisting of about 20 detergent com¬

ponents, were consumed in Switzerland in the year 1995. In order to

evaluate the risk of laundry detergents, it is important to know the fate

and behavior of every individual component in the aquatic environment.

One component was chosen for this study whose behavior in the aquatic

environment is known only to a limited extent: the fluorescent whitening

agents (FWAs). The three most important detergent-FWAs were

investigated: DAS 1 (a diaminostilbene), DSBP (a distyryl&i]3henyl) and

BLS (a Weachstable compound).

An analytical method for the FWAs was developed as a prere¬

quisite for the investigation of the aquatic environment. This method con¬

sists of the extraction of FWAs from both solid and aqueous samples with

subsequent separation with reversed-phase HPLC. Limits of quantitation

were 1 - 11 u.g kg' and 0.2 - 3 ng L
'
for dry sediment and aqueous sam¬

ples, respectively. Recoveries ranged from 87 to 100 % with an analytical

precision of 1 to 12 % (relative standard deviation). The method was then

used to investigate the behavior and fate of detergent-derived FWAs in

natural waters. The investigation was divided into three parts: 1.

Occurrence and substance fluxes, 2. Transformation processes, 3. Enrich¬

ment in the benthos of a lake.

The occurrence and the substance fluxes of the FWAs were in¬

vestigated in the first part of this study. For this purpose, a monitoring

program was conducted in Swiss rivers during one year. Concentrations

of both DAS 1 and DSBP measured in the rivers were mostly between 10

and 120 ng L ', with maximum values of up to 1 ]xg L '. On the basis of

these measurements, a mass balance was developed, indicating that 13 %

of the FWAs being used are discharged to surface waters. With an annual

consumption of 60 t in 1995 this corresponds to 8 t y'.
The transformation processes of the FWAs in Greifensee, a small

lake in Switzerland, were investigated in the second part of this study. By
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means of literature data and measurements in Greifensee, the following
rates (for DAS 1 and DSBP, respectively) were estimated for the relevant

processes: 0.0044 and 0.016 d' (photodegradation), 0.0025 and 0.0020 d"1

(sorption/sedimentation) and 0.0021 and 0.0018 d'1 (flushing). On this

basis, measured seasonal variations of FWA concentration depth profiles

were modeled with a computer simulation. The successful modeling is a

confirmation of the estimated processes and shows that photochemical

degradation is the most important process for FWAs in Greifensee.

However, this process is so slow that FWAs have to be considered as not

readily degradable in Greifensee.

The enrichment of FWAs in the benthos of Greifensee was in¬

vestigated in the third part of this study. Depth profiles from several

locations of the lake benthos indicate that FWAs are resistant to alteration

after deposition. The concentrations measured in every particular layer

can, therefore, be attributed to the inputs occurring at the time of sedi¬

ment deposition. Thus, FWAs have a potential as molecular markers for

domestic wastewater.

By choosing this tripartite research concept, the fate and behavior of

the FWAs in natural waters could be investigated extensively. The results

of this study shall be the basis for further investigations on pollutants in

natural waters.
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Zusammenfassung

Waschmittel gehoren zu den klassischen Zivilisationschemikalien, die

unsere Gewasser verschmutzen. Ihre Umweltrelevanz basiert einerseits

auf ihrem Gebrauch mit Wasser und dem daraus folgenden nahezu voll-

standigen Eintrag ins Abwasser. Andererseits werden Waschmittel in

grossen Mengen verwendet. In der Schweiz betrug der Verbrauch 1995

70'000 Tonnen, aufgeteilt auf etwa 20 Bestandteile. Um das Risiko ab-

schatzen zu konnen, das von Waschmitteln ausgeht, ist es wichtig, das

Verhalten von alien einzelnen Bestandteilen in Oberflachengewassern zu

kennen. Ein solcher Bestandteil wurde fiir die vorliegende Arbeit ausge-

wahlt, von dessen Verhalten in der Umwelt noch wenig bekannt ist: die

optischen Aufheller. Die drei wichtigsten optischen Aufheller fiir Wasch¬

mittel wurden untersucht: DAS 1 (ein Diaminostilben), DSBP (ein Disty-

rylbiphenyl) und BLS (ein Bleichmittel-stabiler Aufheller).

Als Voraussetzung fur die Gewasser-Untersuchung wurde eine analy-
tische Methode fiir optische Aufheller entwickelt. Dabei wurden die

optischen Aufheller aus Seesedimenten oder aus Oberflachenwasser extra-

hiert und anschliessend mit Umkehrphasen-HPLC analysiert. Die Bestim-

mungsgrenzen waren 1 - 11 ng kg"1 fiir trockenes Sediment und 0.2 - 3 ng

L' fiir wassrige Proben. Die Wiederfindungsraten lagen zwischen 87 und

100 % bei einer Prazision von 1 - 12 % (relative Standardabweichung).
Diese Methode wurde anschliessend verwendet, um das Schicksal und das

Verhalten der optischen Aufheller in Oberflachengewassern zu untersu-

chen. Die Untersuchung wurde in drei Teile geteilt mit den folgenden drei

Schwerpunkten: 1. Auftreten und Stoff-Fliisse, 2. Umwandlungsprozesse,
3. Anreicherung im Seegrund.

In der ersten Teilstudie wurden das Auftreten und die Stoff-Fliisse

der optischen Aufheller erfasst. Dazu wurde wahrend einem Jahr ein

Uberwachungs-Programm in Schweizer Flussen durchgefuhrt. Die in den

Flussen gemessenen Konzentrationen lagen in der Regel zwischen 10 und

120 ng L \ mit Extremwerten von bis zu 1 u.g L'. Eine darauf basierende

Massenbilanz zeigte, dass 13 % der verbrauchten optischen Aufheller in

den Flussen landen. Dies entspricht einer Menge von 8 t y"1 (bei einem

Verbrauch von 60 t im Jahr 1995).
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In der zweiten Teilstudie wurden die Umwandlungsprozesse der

optischen Aufheller im Greifensee untersucht. Aufgrund von Literaturda-

ten und Messungen im Greifensee wurden dazu zunachst die relevanten

Prozessraten (fiir DAS 1 bzw. DSBP) abgeschatzt: 0.0044 bzw. 0.016 d1

(Photoabbau), 0.0025 bzw. 0.0020 d1 (Sorption/Sedimentation) und

0.0021 bzw. 0.0018 d1 (Ausfluss). Auf dieser Basis wurden gemessene

Konzentrationsverlaufe im Greifensee mit einem Computerprogramm si-

muliert. Die erfolgreiche Computersimulation ist eine Bestatigung der

abgeschatzten Prozesse. Sie zeigt, dass photochemischer Abbau der wich-

tigste Prozess fiir optische Aufheller im Greifensee ist. Allerdings ist die¬

ser Prozess so langsam, dass die optischen Aufheller als schwer abbaubar

bezeichnet werden mussen.

In der dritten Teilstudie wurde die Anreicherung von optischen
Aufhellern im Seegrund des Greifensees untersucht. Tiefenprofile aus

verschiedenen Stellen des Sedimentes weisen darauf hin, dass sich die op¬

tischen Aufheller nicht mehr verandern, wenn sie einmal im Sediment

eingelagert sind. Die Konzentrationen jeder einzelnen Sedimentschicht

konnen daher dem Eintrag in den See zur Zeit der Ablagerung zugeordnet
werden. Optische Aufheller haben somit das Potential, als Markiersub-

stanzen fur hausliches Abwasser eingesetzt zu werden.

Mit der Wahl dieses dreiteiligen Untersuchungskonzeptes konnte das

Schicksal und das Verhalten der optischen Aufheller in Oberflachenge¬

wassern umfassend erforscht werden. Die Resultate dieser Arbeit sollen

als Basis dienen fiir weitere Untersuchungen von Schadstoffen in Oberfla¬

chengewassern.


