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usammenfassung 

Anaerobe Verfahren gelten als besonders lrorteilhaft ftir die Behandlung von 

Abwässern mit hoher organischer Fracht, wenn lediglich eine Vorbehandlung 

auf das Belastungsniveau kommunaler Ablv&ser erforderlich ist. Daher sind sie 

gut geeignet ftir die Reinigung textiler Abwässer, die z.B. bei der Entschlichtung 
oder &nlichen Waschprozcssen anfallen, 

Textile Abwässer zeichnen sich je nach Rohgewebe und der Art des spezifischen 
Waschprozesses durch wechselnde Verhältnisse in der organischen Fracht und 
in der Zusammensetzung aus. Ausserdem enthalten sie häufig Substanzen, die 

hemmend auf die Organismen wirken können und nicht odim zu messen sind 

(z.B. Tenside). Aufgrund unzureichender Prozessstabilität wurden anaerobe Ver- 

fahren ftir derartige Abwässer bislan, cr selten eingesetzt. Daher besteht ein 

Bedarf an Überwachungssystemen, mit denen die gezielte Anwendung eines 

Verfahrens ermöglicht werden kann, das sowohl unter ökonomischen als auch 
ökologischen Gesichtspunkten viele Vorteile aufweist (z.B. geringerer Schlamm- 
anfall, niedrigere Energiekosten als bei aeroben Verfahren). 

In der vorliegenden Arbeit wurde ein praxisorientiertes iiberwachungssystem 

entwickelt, das fiir die Regelung der (als Fliessbettreaktor ausgeführten) 

Methanstufe eines zweistufigen Verfahrens vorgesehen ist (‘l.Stufe: Versäuerung; 

2. Stufe: Methanbildung). Das neue Konzept erfiillt den Zweck, sowohl Tnhibi- 
tionseffekte zu erkennen, als auch einen möglichst hohen Umsatz zu erzielen. 

Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, dass gegeniiber einstufigen VerfalTren die 
als Substrate fungierenden Garbonsäuren nicht nur intermediar auftreten, son- 

dern mittels einfacher Titration im Zulauf gemessen werden können. Somit las- 
sen sich sowohl der Ausgang als auch der Einganc n’ der geschwindigkeits- 

limitierenden Methanstufe bestimmen, Der Regler basiert auf einem PI-Algo- 

rithmus. Als .Regelgrösse wird der Quotient aus gemessener und maximal zu 

erwartender Methanproduktionsrate versvendet. Die erwartete Methanproduk- 
tion wird mit einem vereinfachten Eingangs-/Ausgangs-Modell aus der Kennt- 

nis der Stöchiometrie der wesentlichen Reaktionen berechnet. Uabei wird die 
Kohlenstoff-Konzentration im Zulauf aus der (l\rtni g veränderlichen) Zusam- 
mensetzung des Garbonsäuregemisches abgeleitet. Stellgrösse ist der Zufluss 

zum Reaktor. 



Der Regler wurde erfolgreich an einer Laboranlage implementiert. In Versuchen 

mit Modellabwasser konnte gezeigt werden, dass beide Regelungsziele erfüllt 
werden. Einerseits konnte der Reaktor bei optimalen Umstitzcn betrieben wer- 

den, wenn keine Inhibition vorliegt. Andererseits konnte Tnhibition durch eine 

zu hohe Salz-_Koli;7entratio~l (NaCl) oder zu hohe Belastung mit ‘Tensid (Natri- 

umdecylsulfat) detektiert werden. I)er Regler konnte das System jeweils an 

einem optimalen Be triebspunkt stabilisieren. Die Stabilisierung erfolgte bei 

Abbauraten in der Crössenordnung der maximalen Abbauraten, die sich in 
Experimenten ohne Regelung einstellten. Auch die Erholung des Systems wurde 
vom Regler erkannt. Der Abbau von Propionat wurde stärker gehemmt als der 
Abbau von Acetat. Die Organismen zeigten insgesamt eine gewisse Adap- 

tionsfähigkeit. Die Versuche mit Natriumdecylsulfat wiesen sogar auf einen 

Abbau des Tensids hin. 

Zur Handhabung von Situationen, die im industriellen Betrieb auftreten kön- 
nen, wurde ein Expertensystem entwickelt, in das der Regler eingebunden 

wurde. Das System erftillt zudem die Funktion, den Füllstand eines vorgeschal- 
teten Speicherbeckens zu regeln und den Arbeitspunkt des Iieglers vorzugeben. 

Für den Entwurf von Expertensystem und Regler wurde ein Prozessmodell auf- 
gestellt, das zur Simulation des Reaktors verwendet wurde. Das Modell wurde 

aus etablierten Modellen abgeleitet und mit spezifischen Experimenten kali- 

briert. Es besteht aus einem Mo&-Ansatz, der um zwei Terme ftir die Substrat- 
inhibition und die nichtkompetitive Hemmung durch zusätzliche Hemmstoffe 

erweitert wurde. Es konnte bestätigt werden, dass die Substratinhibition im für 
den Reaktorbetrieb relevanten Konzel7tratiolisbereicl~ nebensächlich ist. Anhand 
der Simulation typischer Szenarien konnte die Tauglichkeit des gesamten Über- 
wachungskonzepts unter Beweis gestellt werden. 

Experimentell wurden Ks-IVerte, maximale Abbauraten v,,, und die Maximal- 

konzentration immobilisierter Organismen bestimmt. Die biologischen Parame- 

ter lagen innerhalb einer gewissen Bandbreite (Ks: 25 - 210 mg 1-l (Essigsäure), 
18 - 74 mg 1-l (Propionsäure)), was fiir biologische Systeme typisch -ist. Diese 

Eigenschaft ist auf die biologische Variabilität und die Verwendung von .Misch- 
kulturen zurückzuführen. Sie erschlvert die herkömmliche Art der Modellvali- 
dierung. Das Modell ist nur für einen bestimmten Zeitraum gültig und muss 

unter neuen Bedingungen (z.B. bez. Biomasse, Zulaufzusa~~~mensetzul?g) stets 

nachkalibriert werden, wenn genaue Prognosen getroffen werden sollen. Ein 

modellbasierter Regler sollte daher nach Möglichkeit adaptiv sein, Dies trifft vor 

allem zu, wenn die Saure-Koi~ze17tration im Ablauf geregelt werden soll, 



ract 

Anaerobic digestion is the preferred process for degradation of wastewater with 

high organic loadin g, especially when pretrcatment down to Chemical oxygen 
demand (COT)) levels of municipal lvastelvater is sufficicnt. Therefore, it is weil 

suited for the purification of textile finishing industry efflucnts (e.g. originating 

from desizing or similar washing processes). 

Textile wastewater typically varies in organic loading and composition de- 
pending on thc greige (raw) fabric to be treatcd and the nature of a specific 

washing process. Furthermore, it often contains substances likc detergents in 
concentrations that may Cause inhibitory effects on biological activity and are 
not measurable o~~li~z~z+ For effluents of this kind the lack of high process stability 
has discouraged the installation of anaerobic wrastewater treatment plants. 

Hence, the development of sophisticated control Systems is one of the crucial 

prerequisites to encourage more frequent applications of a technique which has 
a lot of benefits both from an economical and an ecological Point of view (e.g. 

less sludge accumulation, less energy costs compared to an aerobic process). 

In this study, a new concept for an automated control System has been 
developed. It is used for the control of the methanogenic Stage (fluidized bcd 
reactor) within a two-stagc plant (first Stage: acidogenesis, second Stage: metha- 
nogenesis). The proposcd control strategy serves the purpose both to detect inhi- 

bitory effects on the activity of the biomass and to achieve good conversion. The 

concept is based on the idea that (in contrast to a one-Stage plant) volatile fatty 

acids (substrates of methanogenesis) tan be measured in thc influent of the reac- 
tor. Thtis, information not only on the output but also 01-1 thc input of the pro- 

cess-limiting second step is nvailable. 

The control algorithm compriscs a F’rorortional/integral (PI) structure with the 

ratio of the CII~/~IIC measurcd and the expected maximum methane production 

rate as a control variable. The expected maxitnum methane production is calcu- 

lated with a simplified input/output model based on the influent composi tion 

and thc stoichiometry of the dominant reactions, The concentration of volatile 
fatty acids (input disturbance s-ariable) is determined by means of simple odine 

titration. From this, the total concentration of organic carbon (model input) is 

derived . The manipulated variable is the volumetric feed rate. 


