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Summary
Introduction
Intensive agriculture and urban sewage bürdenthe environment with high nutrient loads. An

improvednutrient managementis necessaryto remove present damages and to preventfuture
impacts. Nutrient losses to the environment can be strongly reduced, if nutrients from waste

water are recycledto agriculture.
Human urine is the most importantnutrient source of household waste water. It contributes
about 80% of nitrogenand 60% of phosphorus, but accounts for less than one percentof the
waste water volume. Separate collection of human urine would strongly reduce the demands
on waste water treatment, because no enhancednutrient elimination would be necessaryto

preventeutrophication. Furthermore the separate collection and application of urine would be
an efficient method to recycle nutrients from urban sewerage to agriculture.
Waterless urinals and NoMix toilets are available for urine Separation. In urine-collecting
Systems the separated urine is directed to a collection tank where it is stored for later transport
to a treatmentfacility.
In existing Systems biological and chemical processes hamper the tecnnical realisation of
urine Separation. By hydrolysing urea, bacteria cause a strong increase of ammonia and pH.
Under these conditions large amounts of phosphate minerals precipitate, which can lead to

pipe blockages. The producedammonia is volatile. Degassing of ammonia can cause odour

problems and significantnitrogen losses.

Aim of thesis
The first aim of this work was to describe and explainurea hydrolysis and phosphate precipi-
tation in source-separatedurine. The new insights and Computer modeis should help to

develop reliableurine-separating Systems.
In the second part ofthis workbacterialnitrification should be tested as method for preventing
the ammonia volatilisationfrom stored urine. Two importantpreconditions were, first, a low

consumptionof chemical resources and, second,a simple technique.

Methodology
In field studies I investigated urea hydrolysis and precipitation in conventionaland waterless
urinals and in one urine-collecting system with aNoMix toilet. The results were the basis for a

thermodynamicComputermodel predicting amount and composition ofprecipitates.
To examine the relationship of urea hydrolysis and precipitation I carried out batch experi¬
ments in the laboratory. A second mechanistic model enabled one to simulate the measure¬

ment results and to get detailed informationon the kinetics ofthe precipitation processes.
I operated three laboratory reactors with different operational modes to investigate the bacte¬
rial nitrification of stored urine: one moving bed reactor with Kaldnes biofilmcarriers and two

activated sludge reactors in batch and continuous flow mode, respectively. To keep the
resource consumptionlow, I did not control the pH with acid or base dosing. Additionally, I
carriedout batch experiments on autotrophic denitrificationand inhibitionof nitrifiers.
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Urea Hydrolysis
Microbial ureahydrolysis - also called ureolysis - was observed in all urinals and in the urine-

collecting system. The urea degradationcaused an increase of total ammonia, pH and buffer

capacity. After complete ureahydrolysis of undilutedor only slightly diluted urine the pH can

reach values above 9. Due to the high pH value, up to one third of the total ammonia consists

of volatile ammoniaNH3.
The enzyme urease producedby bacteria is responsible for urea hydrolysis, whereas chemical
urea hydrolysis is too slow and can be neglectedin urine-collecting Systems. Urease-positive
bacteria are ubiquitous, so that their colonisation in toilets can hardlybe prevented.
A detailed investigation of the NoMix system showed that urease-positive bacteria were

growingin the pipes but not in the collection tank. Still, most of the urea was degraded in the
tank by bacteria eroded from the pipe walls and flushed to the tank. Urea degradationwas
very fast, after little more than one day of retention time, all urea was already hydrolysed.

Spontaneous Phosphate Precipitation
Struvite, hydroxyapatite(HAP) and calcite are the only crystallineminerals detected in the

incrustations of the urine pipes and in the Sediment of the collection tank. All three minerals

only precipitateat high pH values. The precipitationphenomenaare therefore directly connec¬
ted to ureahydrolysis.
Based on field measurements I developed a Computer model to calculate the precipitation
potential in source-separated urine. The precipitation potential is the mass concentration of all

freshly formed mineralswhen a thermodynamicequilibriumbetween solid and liquid phases
has been established. The model enables one to assess the risk of pipe blockages and to esti-
mate the amount ofphosphate fixed in the solids.
The precipitation potential depends on the volume and composition of the flushing water.

Measurements and simulations showed that about 30% of the soluble phosphate precipitates
in undilutedurine. The harder the flushing water and the higher the urine dilution, the more

phosphate precipitates. In undilutedurine the precipitates consist exclusively of struvite and

HAP. With increasing dilution by tap water, the struvite fraction decreases and calcite
becomes a significant component of the precipitates. The risk of blockages generally
decreaseswith urine dilution, since the additional flushing water volume diminishes the con¬

centration ofthe precipitates.
To investigate the dynamicsand interactionsof urea hydrolysis and precipitation,I carried out

batch experiments.I added small amounts of solids from a urine-collecting pipe to undiluted
fresh urine. The solids were urease source and nucleation seeds at the same time. Struvite

precipitation set in early when less than 5% of urea had been hydrolysed and the pH had
reached values above 7.2. Precipitation of calcium phosphate was slower and required high
supersaturation.
To simulate the dynamic processesduring urea hydrolysis and precipitation,I enhanced the

precipitation potential model with kinetic approaches. The precipitation kinetics were

describedwith the "surface dislocation approach". SinceHAP is usually not the first calcium

phosphate to precipitatein natural Systems, various calcium phosphate precursors were tested
to simulate the measurementdata. The results showed that the "surface dislocation approach"
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Summary

is well suited to describe the precipitation of struvite and calcium phosphate and that octa-

calcium phosphate is the precursorofHAP.

Stabilisation ofNitrogen
In all three nitrification reactors about half of the total ammoniumwas oxidised. Concomi-

tantly, the pH decreased to values between 6.0 and 6.9. At these low pH values ammonia

volatilisationis negligible.In addition to the nitrogen stabilisationthe biological treatmentof

urine had further beneficial effects: 80% of the organic Compounds (based on chemical

oxygen demand) were degraded and the unpleasantodourwas eliminated.

Complete nitrification to nitrate was only achieved in the moving bed reactor. The product
consisted of ammoniumand nitrate in equal shares. On a nitrogen basis this Solution is very
well suited as fertiliser. Hence nitrification in the moving bed reactor is a promising treatment

method, if one wants to recycle source-separated urine to agriculture.
Nitrification in the activated sludge reactors was stable for the whole length of the experi¬
ments, but only nitrite and very small amounts of nitrate were produced. Based on the

measurementsand on literature references one can assume that the nitrite oxidising bacteria
are inhibited by nitrous acid and hydroxylamine. In batch experiments I could show that the

ammoniumnitrite Solution produced in the activated sludge reactors can be treated with auto-

trophic denitrificationby anamrnox bacteria. Thus the nitrogen elimination via the anammox
method is one Option for nitrogen elimination, if the recovery of nitrogen as fertiliser is not

possible or not economic.

Since urine is a highly concentratednutrient Solution, strong inhibition effects can occur

during bacterial nitrification. The pH values must be stable during nitrification, because the
concentration of inhibitors such as ammonia or nitrous acid depends on the pH value. Under

steady State conditions the pH is controlled by the urine influent. Acid dosing may only be

necessaryduringOperationfailures.
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Zusammenfassung
Einleitung
Intensive Landwirtschaftund Siedlungsabwässer belasten die Umwelt mit hohen Nährstoff¬

einträgen. Ein besseres Nährstoffmanagementist notwendig, um entstandene Schäden zu

beheben und künftige zu verhindern. Nährstoffverluste in die Umwelt können stark verringert
werden, wenn die Nährstoffeaus demAbwasser in die Landwirtschaftrezykliertwerden.
Menschlicher Urin ist die wichtigste Nährstoffquelle des kommunalen Abwassers. Er liefert

ca. 80% des Stickstoffs und 60% des Phosphors, macht aber weniger als ein Prozent des

Abwasservolumens aus. Die getrennte Sammlung von Urin würde die Abwasserreinigung
stark entlasten, weil in Kläranlagen keine erweiterte Nährstoffeliminationmehr notwendig
wäre, um die Gewässereutrophierung zu bekämpfen. Die separate Sammlung und Ausbrin¬

gung von Urin wäre zudem eine sehr effiziente Massnahme, um Nährstoffe von der

Siedlungswasserwirtschaftin die Landwirtschaftzu rezyklieren.
Für die separate Sammlung von Urin stehen wasserlose Urinale und NoMix-Toiletten zur

Verfügung. In Urinsammelanlagenwird der Urin nach der Abtrennung in einen Sammeltank

geleitet und dort zwischengelagert,bevor er zur Weiterverarbeitungabtransportiertwird.
In bestehenden Systemen erschweren allerdings biologische und chemische Prozesse die

Urinseparierung. Bakterien hydrolisieren den im Urin enthaltenen Harnstoff und erhöhen
dadurch die Ammoniakkonzentrationund den pH. Unter diesen Bedingungen fallen grosse

Mengen an Phosphatmineralien aus, was zu Verstopfungen der Leitungen führen kann. Das

produzierte Ammoniakist flüchtig. Ausgasungen können Geruchsbelästigungen und erheb¬
lichen Stickstoffverlusteverursachen.

Ziele dieserArbeit
Das erste Ziel dieser Arbeit bestand darin, die Harnstoffhydrolyse und die Phosphataus¬
fällungenin separiertem Urin näher zu beschreiben und zu erklären. Die neu gewonnenen
Erkenntnisse und Computermodellesollten zur Entwicklung zuverlässiger Urinseparierungs-
systeme beitragen.
Im zweiten Teil der Arbeit sollte untersuchtwerden, ob sich die bakterielleNitrifikationdazu

eignet, die Ausgasung von Ammoniakaus gelagertem Urin zu verhindern. Zwei wesentliche

Anforderungenwaren geringer Chemikalienverbrauch und einfache Technik.

Vorgehen
In Feldstudienuntersuchte ich Harnstoffhydrolyseund Ausfällungen in konventionellenund
wasserlosen Urinalen und in einer Urinsammelanlagemit NoMix-Toilette. Die Ergebnisse
bildeten die Grundlage für ein thermodynamischesComputermodell,welches Menge und

Zusammensetzung von Fällungsproduktenvoraussagen kann.
Um die dynamischenZusammenhängezwischenHarnstoffhydrolyseund Ausfällungen aufzu¬

klären, führte ich Batchversuche im Labor durch. Mit einem weiteren Computermodellkonnte
ich die Messergebnisse nachsimulieren und erhielt detaillierte Aussagen über die Kinetik der

Ausfällungsprozesse.
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Zur Untersuchungder bakteriellen Nitrifikation von gelagertem Urin betrieb ich drei Labor¬
reaktoren: einen Wirbelbettreaktormit Kaldnes-Biofilmträgernund je ein Belebtschlamm¬

reaktor im Chargenbetrieb und im Durchlaufmodus. Um den Ressourcenverbrauch niedrig
zuhalten, verzichtete ich auf die Regelung des pH-Wertes über Säure- und Basenzugabe.
ZusätzlicheBatchexperimente gaben Aufschluss über autotrophe Denitrifikation und Hemm¬

effekte bei Nitrifikanten.

Harnstoffhydrolyse
In allen untersuchtenUrinalen und in der Urinsammelanlagekonnte mikrobielle Harnstoff¬

hydrolyse- auch Ureolyse genannt - festgestellt werden. Der Harnstoffabbauverursacht eine

Zunahme des Gesamtammoniums,des pH-Wertes und der Pufferkapazität. Bei der vollstän¬

digen Harnstoffhydrolysevon unverdünntem oder nur gering verdünntemUrin steigt der pH
bis auf Werte über 9. Wegen des hohen pH-Wertes liegt bis zu einem Drittel des Gesamt¬

ammoniums als flüchtiges AmmoniakNH3 vor.

Verantwortlichfür die Harnstoffhydrolyseist das von Bakterien produzierte Enzym Urease.

Die chemische Harnstoffhydrolysehingegen ist in Urinsammelanlagenzu langsam und kann

vernachlässigt werden. Urease-positiveBakterien sind in der Umwelt weitverbreitet, so dass

ihre Ansiedlung in Toiletten kann nur schwierigverhindert werden.

DetaillierteUntersuchungender Urinsammelanlagezeigten, dass urease-positive Bakterienin
den Leitungen und nicht im Sammeltank wuchsen. Der grösste Teil des Harnstoffs wurde

dennoch im Tank abgebaut, von Urease, die mit Bakterien von den Leitungswändenabge¬
tragenund in den Tank gespült wurde. Der Abbau erfolgte sehr rasch, nach wenig mehr als
einem Tag Aufenthaltszeit war bereits aller Harnstoffhydrolisiert.

Ausfällungen
Struvit, Hydroxyapatit (HAP) und Kalzit sind die einzigenkristallinenMineralien, die in den

Verkrustungen der Urinleitungen und im Bodensatz des Urinsammeltanks identifiziert

wurden. Alle drei Mineralien bilden sich nur bei erhöhten pH-Werten. Die Ausfällungen
hängen deshalbursächlich mit der Harnstoffhydrolysezusammen.
Auf Grundlage der Feldmessungenentwickelte ich ein Computermodellzur Berechnung des
Ausfällungspotenzialsvon separiertemUrin. Das Ausfällungspotenzialist die Massenkonzen¬

tration aller neu gebildeten Mineralien, sobald sich zwischen Fest- und Flüssigphase ein

thermodynamischenGleichgewicht gebildet hat. Mit dem Modell kann abgeschätztwerden,
wie gross das Risikovon Verstopfungen ist und wieviel Phosphat in den Feststoffen gebunden
wird.

Menge und Zusammensetzung des Spülwassers bestimmen das Ausfällungspotenzial.
Messungen und Simulationen haben gezeigt, dass in unverdünntem Urin 30% des Phosphats
ausfallt. Je härter das Spülwasser und je höher die Verdünnung,umso mehrPhosphat wird in

den Feststoffen gebunden. In unverdünntem Urin bestehen die Fällungsprodukte ausschliess¬
lich aus Struvit und HAP. Mit zunehmender Verdünnung des Urins mit Leitungswasser
nimmt der Anteil von Struvit ab und Kalzit wird ein wesentlicherBestandteil der Ausfäl¬

lungen. Das Risiko von Verstopfungen nimmt allgemein mit der Verdünnung des Urins ab
weil das zusätzliche Spülwasservolumendie Konzentration der Fällungsprodukteverringert.
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Zusammenfassung

Um die Dynamikund das Zusammenspielvon Harnstoffhydrolyseund Ausfällungen zu unter¬

suchen, führte ich Batchexperimente durch. Unverdünntem und frischem Urin gab ich geringe
Mengen von Fällungsproduktenzu, die sich in der Ableitung einer NoMix-Toilette abgelagert
hatten.Die Feststoffewaren gleichzeitigKristallisationskeime und Ureasequelle. In den Expe¬
rimenten bildete sich Struvitbereits nachdemweniger als 5% des Harnstoffsabgebaut waren
und der pH Werte über 7.2 erreicht hatte. Die Ausfällung von Kalziumphosphat war
langsamer und benötigte eine sehr hohe Übersättigung.
Um die dynamischenVorgänge zu simulieren, erweiterte ich das Modell zur Berechnung des
Ausfällungspotenzialsmit kinetischen Ansätzen. Die Fällungskinetik wurde mit dem "surface
dislocation approach" beschrieben. Weil in natürlichen Systemen HAP nicht direkt ausfällt,
untersuchte ich, welches der möglichen Vorläufer-Kalziumphosphate die Messdaten am

besten nachbilden konnte. Die Simulationen zeigten, dass mit dem "surface dislocation

approach" die Ausfallungen von Struvit und Kalziumphosphat gut beschrieben werden
können und dass Oktakalziumphosphat der Vorläufervon HAP ist.

Stickstoffbehandlung von gelagertemUrin
In allen drei Nitrifikationsreaktoren wurde ungefähr die Hälfte des Gesamtammoniums

oxidiert. Der pH sank dabei auf Werte zwischen 6.0 und 6.9. Bei diesen tiefen pH-Werten
muss mit keiner nennenswerten Ammoniakausgasung gerechnet werden. Neben der Stabili¬

sierung des Stickstoffs hatte die biologische Behandlung des Urins noch weitere positive
Effekte. Dazuzählt der Abbau von 80% der organischen Stoffe (bezogen auf den chemischen

Sauerstoffbedarf) und die Entfernung des unangenehmen Geruchs.
Die vollständige Nitrifikation bis zu Nitrat fand nur im Wirbelbettreaktorstatt. Das Produkt
enthielt zu gleichen TeilenAmmoniumund Nitrat. Bezüglich der Stickstoffzusammensetzung
ist eine solche Lösung sehr gut als Dünger geeignet. Die Nitrifikation im Wirbelbettreaktor
bietet sich deshalb als Behandlungsmethode an, wenn der Urin in die Landwirtschaft

rezykliertwerden soll.
Die Belebtschlammreaktoren liefen während meiner Versuche stabil, aber die Nitrifikation

stoppte bereitsbei Nitrit. Es ist davon auszugehen, dass die nitritoxidierenden Bakteriendurch

salpetrige Säure und vermutlich durch Hydroxylamin gehemmt wurden. Wie ich in einem

Batchexperiment zeigen konnte, eignet sich die Ammoniumnitrit-Lösungaus den Belebt¬
schlammreaktoren für die autotropheDenitrifikation mit Anammox-Bakterien.Die Stickstoff¬

elimination mit dem Anammox-Verfahren ist somit eine Option zur Stickstoffentfernung,
wenn die Umwandlung zu Stickstoffdünger nicht möglich oder unwirtschaftlich ist.

Weil Urin eine hochkonzentrierteNährstofflösung ist, können bei der bakteriellen Nitrifika¬

tion starke Hemmeffekte auftreten. Beim Betrieb von Nitrifikationsreaktoren muss auf stabile

pH-Werte geachtet werden, weil die Konzentration der Hemmstoffe wie z.B. Ammoniakoder

salpetrige Säure vom pH abhängen. Unter stationären Bedingungen wird der pH über den

Urinzuflussgeregelt. Eine Säuredosierung ist nur bei Betriebsstörungennotwendig.
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