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SUMMARY

INTRODUCTION

In order to reduce the eutrophication of coastal waters, the countries bordering the river Rhine
have adopted several directives regulating the outflow of nitrogen into the North Sea.
Approximately 30% of the Swiss nitrogen input into the Rhine originates from municipal
wastewater treatment plants (WWTP), so that enhanced nitrogen elimination is of special
interest. It can be achieved by introducing nitrification and providing additional anaerobic tank
capacity for denitrification. However, in terms of sustainability and costs, separate treatment of
the supernatant from the sludge dewatering facilities often appears more appropriate.
Ammonium-rich reject water (500 - 1500 gN.H4-Nm-3

) from anaerobic sludge treatment is
commonly recirculated to the main stream, accounting for roughly 15 - 20% of the total nitrogen
load to be treated in the activated sludge system. Various options are available for the separate
treatment of these return liquors, but major interest focuses on anaerobic ammonium oxidation
(anammox), a novel and quite promising biological process discovered about 10 years ago. In a
two-stage application, about 50% of the ammonium is oxidized to nitrite in a first aerobic reactor
(partial nitritation), and this is subsequently reduced anaerobically to nitrogen gas using the
remaining ammonium as an electron donor (anammox). In Switzerland, anaerobic ammonium
oxidation was observed for the first time in 1997 in a nitrifying biological contactor treating the
leachate from a hazardous waste landfill in Kölliken (AG).

OBJECTlVE

In this study, the feasibility of nitrogen removal from ammonium-rich sludge liquors with two
possible biological processes is investigated, namely:
(i) conventional nitrificationldenitrification
(ii) partial nitritationlanammox
Emphasis is placed on detennining the optimal operating conditions leading to maximum
specific turnover rates with minimal consumption of resources. The gial is to establish design
parameters and to estimate the cost-effectiveness of both processes. Other targets are the
evaluation of several different reactar combinations in order to achieve maximum nitrogen
removal with minimum process control and optimum operational stability.

METHODOLOGY

Conventional nitrificationldenitrification of sludge digester liquids was run in sequencing-batch
and continuous-flow operation on the WWTP Werdhölzli (Zurich) for more than a year
(V = 4 tri, influent: 650gN.H4-Nm-3

, 370 gTSSni\ Further long-term data were obtained from
the first full-scale Swiss application for separate reject-water treatment at the WWTP of Region
Bem AG ofBerne (V = 1200 m', influent: 840 gN.H4-Nm-3

, 760 gTSSni3
) .

Partial nitritationlanammox of sludge digester effluents was evaluated in this pilot plant for
almost two years. Additional laboratory-scale reactors were run to evaluate nitritation and
anaerobic ammonium oxidation in various reactor types and under different operating and
environmental conditions. Supplementary batch tests were performed to gain in-depth insights
into the kinetics and stoichiometry of the different biological processes involved.
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RESULTS

CONVENTIONAL NITROGEN ELIMINATION WITH NITRIFICATION/DENITRIFICATION

As much as 85 - 90% nitrogen removal can be achieved, irrespective of whether
nitrificationldenitrification is run in SBR or CSTR mode. An external source of organic carbon
must be provided in any case and the concomitant sludge production is significant. In the
SBR full-scale application, approximately 2.2 gCODg-INdenitrified is consumed, whereby
0.2 g CODt,iomassg- CODdosed is produced (ethanol or methanol as electron donors). No alkaline
substances need be added. Due to biomass retention, the volumetric turnover rates in the SBR
reactor are at least twice as high as in continuous operation. Moreover, the risk of washing out
the ammonium oxidizing bacteria is minimized. On the other hand, CSTR operation is
insensitive to the sedimentation characteristics of the activated sludge and needs only little
control. In both applications, the denitrification can be run cost-effectively over nitrite. In CSTR
operation, the nitrite oxidizers are washed out by limiting the hydraulic retention time. Although
the biomass is retained by sedimentation in SBR operation, various limiting (02) and inhibitory
effects (NH3, NH20H) as weIl as the alternating aerobic/anaerobic conditions prevent significant
nitrate formation.

THE COMBINED PARTIAL NITRITATION/ANAMMOX PROCESS

The combination of partial nitritation with subsequent anaerobic ammonium oxidation was
successfully run on a pilot scale for several months. Sludge liquors generally contain about
1.1 - 1.2 times more bicarbonate than ammonium on a molar basis, such that some 55 - 60% of
the ammonium is converted to nitrite, resulting in an optimal wastewater compos ition for the
subsequent anammox reactor. Due to the autotrophic nature of the microbial processes involved,
no organic carbon is required and little excess sludge is produced. Up to 85 - 90% of the inlet
nitrogen load is removed at a long-term average specific removal rate of 0.8 - 1.0 kgNrri 3d-1 or
0.12 - 0.16 gNg·ITSd-1 respectively. Stable and low-maintenance operation is achieved as long
as a few basic principles are fulfiIled: (i) no nitrite oxidation in the aerobic step as weIl as
(ii) good biomass retention and (iii) no nitrite accumulation in the anammox reactor. The
proposed compact reactor combination (total hydraulic residence time oftwo days) can easily be
implemented within the infrastructure ofthe existing WWTP.

PARTIAL NITRITATION OF SLUDGE DIGESTER LIQUIDS

At elevated temperatures and when fed with ammonium-rich wastewater, the ammonium
oxidizers grow faster than the nitrite oxidizers, resulting in a selective wash-ont of the nitrite
oxidizers at a short sludge-retention time. Consequently, at 30 - 35°C (but not 20 "C) stable
nitrite production is achieved over months in both CSTR and SBR modes. The ammonium
concentration in the supernatant used ranged from 600 - 750 gN~-Nni3. In CSTR operation,
the maximum dilution rate lay between 0.8 - 1.1 cr l

, which corresponded to a specific nitrite
production rate of 0.32 - 0.44 gN02-Nni3d-1 (30 - 35 "C). At least double nitrite production
rates can be obtained in SBR mode, which is recommended for full-scale application in order to
keep the required reactor volume as small as possible. Partial nitritation can easily be started up
with domestic activated sludge. With the aid of fluorescent in situ hybridization (FISH), a wash
out of the nitrate producing bacteria was in fact observed within the first 1 - 2 weeks, as weIl as
an obvious shift in the ammonium oxidizing community.
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A'IAEROBIC AMMONIUM OXIDATION (A'IAMMOX)

The feasibility of anaerobic ammonium oxidation is demonstrated in fixed-bed as well as
sequencing-batch reactors with suspended biomass. Stable and reliable operation and high
specific nitrogen elimination rates (2.5 - 3.5 kgNni3reactord-1, 26 - 30 "C) are achieved with
partially nitrified sludge digester effluents in both applications. However, the use of an SBR is
recommended in view of reduced investment costs and better mixing of biomass and substrates
(no c1ogging, short circuits or unused reactor volume). The only chemical to be added is an acid
(e.g. hydrochloric acid) to maintain an optimal pH of around 8.0 (0.1 molHClmorI N&-Nremoved).
Process interruptions of more than one week cause no significant activity loss under anaerobic
conditions. The observed growth rate of the anammox bacteria is rather low (0.025 d- I at 30°C,
doubling time: 28 days), thus requiring very efficient sludge retention. All impacts which
deteriorate the sedimentation should consequently be removed (e.g. solids or biodegradable
organic carbon in the inlet). Due to the low growth rate, the start- up period with domestic
activated sludge as an inoculum takes a couple of months. Prolonged high nitrite concentrations
(> 20 - 40 gN02m-3, > 24 h) must always be prevented to avoid irreversible inhibition of the
anammox bacteria.

CONCLUSIONS

Separate biological treatment of sludge digester liquids either with nitrificationldenitrification or
partial nitritationlanammox is approximately 50 - 75% eheaper than conventional extension of
the activated sludge system. For both applications, the required reactor volume is about twice as
high as the daily supematant production ani around 85 - 90% ofthe nitrogen can be eliminated.
Conventional nitrification/denitrification is an established biological process which can easily be
planned and realized by specialized engineering companies. However, little practical experience
is available for the anammox process, and this also leads to a certain caution and reluctance in
constructing the first full-scale applications. Nonetheless, due to its sustainable nature and
consequent ly low operational costs, anaerobic ammonium oxidation will be the future process of
choice for the treatment of ammonium-rich sludge liquors.
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ZUSAMMENFASSUNG

EINLEITUNG

Um die Eutrophierung der küstennahen Gewässer zu reduzieren, verpflichteten sich die an den
Rhein angrenzenden Staaten in gemeinschaftlichen Richlinien, den Stickstoffexport in die Nord
see zu verringern. Rund 30% des schweizerischen Stickstoffs im Rhein stammen aus Klär
anlagen, weshalb der Stickstoffelimination aus der kommunalen Abwasserreinigung eine
besondere Bedeutung zukommt. Eine Erhöhung der Reinigungsleistung kann in der Abwasser
technik durch Nitrifikation und zusätzlichem Einbau von Denitrifikationszonen erreicht werden.
Wesentlich kostengünstiger und nachhaltiger wäre aber eine separate Behandlung des Faul- bzw.
Schlammwassers aus der Schlammentwässerung. Dieser ammoniumreiche Abwasserstrom
(500 - 1500 gNH4-Nm-3

) führt zu einer Stickstoff-Rückbelastung von 15 - 20% im Zulauf zur
biologischen Stufe der Kläranlage. Verschiedene Verfahren stehen für eine separate Faulwasser
behandlung zur Verfügung, aber von besonderem Interesse ist ein neuer und leistungsstarker
biologischer Prozess namens Anammox (anaerobe Arnrnoniumoxidation), der vor rund 10 Jahren
entdeckt wurde. In einem zweistufigen Verfahren wird Ammonium in einem ersten Reaktor zu
rund 50% zu Nitrit oxidiert (partielle Nitritation), welches in einem nachgeschalteten Behälter
mit dem verbleibenden Ammonium zu elementarem Stickstoff reduziert wird (Anammox). In der
Schweiz wurde die anaerobe Ammoniumoxidation erstmals 1997 in einem nitrifizierenden
Tauchtropfkörper der Deponiesickerwasserbehandlungsanlage in Kölliken (AG) entdeckt.

ZIELSETZUNG

In dieser Arbeit soll die technische Umsetzung von zwei möglichen biologischen Verfahren zur
Stickstoffelimination ammoniumreicher Schlammwässer erörtert werden:
(i) konventionelle Nitrifikation/Denitrifikation
(ii) partielle Nitritation/Anammox

Im Vordergrund steht die Bestimmung optimaler Betriebsbedingungen, unter denen bei
möglichst geringem Ressourcenaufwand maximale spezifische Umsatzraten erreicht werden.
Weitere wesentliche Ziele betreffen die Erstellung von Dimensionierungsgrundlagen sowie eine
Abschätzung der Wirtschaftlichkeit beider Verfahren. Anschliessend wird nach möglichen
Reaktorkombinationen zur maximalen Stickstoffelimination gesucht, welc he mit minimaler
Prozessregelung eine möglichst hohe Betriebsstabilität erreichen.

VORGEHEN

Die konventionelle Nitrifikation/Denitrifikation wurde während mehr als einem Jahr im
Pilotmassstab auf der Kläranlage Werdhölzli (Zürich) im SBR- und Durchlaufbetrieb untersucht
(V = 4 nf, Faulwasser: 650gNH4-Nm- 3

, 370 gTSSni3
) . Weitere Datenreihen erhielten wir von

der ersten grosstechnischen Faulwasserbehandlungsanlage der Schweiz auf der ARA Region
Bem AG in Bern (V = 1200 m', Faulwasser: 840 gNH4-Nm-3

, 760 gTSSm-3
) .

Die Reaktorkombination partielle Nitritation/Anammox wurde ebenfalls in der oben genannten
Pilotanlage fast zwei Jahre lang geprüft und optimiert. In zusätzlichen Laborreaktoren unter
suchten wir die Nitritbildung sowie die anaerobe Ammoniumoxidation unter verschiedenen
Betriebs- und Umweltbedingungen. Um einen vertieften Einblick in die Kinetik und Stöchio
metrie der biologischen Prozessen zu erhalten, wurden weitere Batchversuche durchgeführt.
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RESULTATE

KONVENTIONELLE STICKSTOFFELIMINATION MIT NITRIFIKATIONID ENITRIFIKATION

Unabhängig davon der Betriebsweise (CSTR oder SBR) können rund 85 - 90% des Stickstoffs
eliminiert werden. Eine externe organische Kohlenstoffquelle muss aber immer zugegeben
werden, was :z.u einer wesentli~hen Schlam~Rroduktion führt. .Bei der grosstechnis~?en SBR
Anlage lag dIese Zugabe bei 2.2 gCSBg Ndenitrifiziert, wobei 0.2 g CSBBiomasseg CSBdosiert
produziert wurden (Ethanol und Methanol als Elektrondonoren). Eine Alkalinitätsdosierung ist
aber nicht notwendig. Aufgrund des Biomassenrückhalts können im SBR im Vergleich zum
Durchlaufreaktor mindestens doppelt so hohe volumetrische Umsatzraten erreicht werden. Im
weiteren besteht nur ein sehr geringes Risiko, dass die Ammoniumoxidierer ausgewaschen
werden könnten. Anderseits hat der CSTR eine sehr einfache Steuerung und die Sedimentations
eigenschaften des Schlammes spielen keine Rolle. Mit beiden Systemen kann kostengünstig über
Nitrit denitrifiziert werden. Im CSTR werden die Nitritoxidierer aufgrund der geringen
Aufenthaltszeit ausgewaschen. Obwohl der Schlammrückhalt im SBR höher ist, verhindern
Hemmeffekte (02) und Limitierungen (NH3, NH20H) sowie die abwechselnd aerobe/anaerobe
Betriebsweise eine vermehrte Nitratbildung.

SEPARATE FAULWASSERBEHANDLUNG DURCHPARTIELLENITRITATION/ANAMMOX

Die Reaktorkombination bestehend aus partieller Nitritation und anschliessender anaerober
Ammoniumoxidation wurde während mehreren Monaten erfolgreich im Pilotmassstab getestet.
Faulwasser enthält auf molarer Basis meistens 1.1 - 1.2 mal mehr Bikarbonat als Ammonium, so
dass rund 55 - 60% des Ammoniums zu Nitrit oxidiert werden können. Dieses Ammonium
Nitrit-Gemisch eignet sich bestens als Zulauf für den folgenden Anammox Prozess. Weil bei
diesem Verfahren nur autotrophe Organismen vorkommen, wird kein organischer Kohlenstoff
benötigt was auch zu einer verminderten Überschussschlammproduktion führt. 85 - 90% des zu
geführten Stickstoffs werden eliminiert. Die durchschnittliche spezifische Stickstoffeliminations
rate liegt im langzeitliehen Mittel bei 0.8 -1.0 kgNni3d-1oder 0.12 - 0.16 gNg-1TSd-1. Unter der
Voraussetzung, dass einige wesentliche Grundsätze eingehalten werden, erfolgt ein stabiler und
wartungsarmer Betrieb. Hierzu gehören (i) keine Nitritoxidation im aeroben Reaktor sowie
(ii) guter Biomassenrückhalt und (iii) keine Nitritakkumulation im Anammox Reaktor. Die
vorgeschlagene kompakte Reaktorkombination (totale hydraulische Aufenthaltszeit von zwei
Tagen) lässt sich problemlos in die bestehende Infrastruktur der Kläranlage einbauen.

PARTIELLE NITRITATION VON FAULWASSER

Bei erhöhten Temperaturen wachsen die Ammoniumoxidierer schneller als die Nitritoxidierer, so
dass bei einem geringen Schlammalter die Nitritoxidierer im Durchlauf- sowie auch im SBR
Betrieb ausgewaschen werden. Mit beiden Betriebsweisen kann über Monate stabil
Nitrit produziert werden, solange die Reaktortemperatur rund 30 - 35°C (jedoch nicht 20 "C)
beträgt. Die Ammoniumkonzentration des untersuchten Faulwassers lag im Bereich von
600 - 750 gNIiI-Nm-3. Im Durchlaufbetrieb betrug die maximale Verdünnungsrate 0.8 - 1.1 d",
was einer spezifischen Nitritproduktionsrate von 0.32 - 0.44 gN02-Nm-

3d-1 entsprach
(30 - 35 "C). Mindestens doppelt so hohe Nitritproduktionsraten können im SBR erreicht
werden, welchen wir aus Gründen des kleineren notwendigen Beckenvolumens auch für eine
grosstechnische Anwendung empfehlen. Die partielle Nitritation kann problemlos mit
kommunalem Belebtschlamm eingefahren werden. Mit Hilfe der so genannten Fluorescenz in
situ Hybridization (FISH) kann in der Tat ein Auswaschen der Nitritoxidierer im Verlauf der
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ersten 1 - 2 Wochen beobachten werden, aber auch bei den Ammoniumoxidiereren findet eine
deutliche Populationsverschiebung statt.

ANAEROBE AMMONIUMOXIDATION (ANAMMOX)

Teilweise nitrifiziertes Faulwasser kann durch anaerobe Ammoniumoxidation in einem
Festbettreaktor aber auch in einem SBR mit suspendierter Biomasse stabil und zuverlässig
behandelt werden. In beiden Reaktorsystemen werden hohe spezifische Stickstoffeliminations
raten (2.5 - 3.5 kgNm3rectord-I, 26 - 30 "C) erreicht. Aufgrund der geringeren Investitionskosten
und der besseren und einfacheren Durchmischung (Vermeidung von Verstopfungen, Kurz
schlüssen und Totvolumen) wird aber ein SBR empfohlen. Als einzige Chemikalie muss eine
Säure (z.B. Salzsäure) zugegeben werden (0.1 moIHClmorIN~-Neliminiert), um den pH im
optimalen Bereich um 8.0 zu halten. Unter anaeroben Bedingungen führen auch Betriebsunter
brüche über eine Woche zu keiner signifikanten Aktivitätseinbusse. Die beobachtete Wachs
tumsrate der Anammox Bakterien ist sehr niedrig (0.025 d-I bei 30°C, Verdopplungszeit:
28 Tage), so dass ein effizienter Biomassenrückhalt gewährleistet werden muss. Folglich sollten
alle störenden Faktoren, welche zu einer Verschlechterung der Sedimentationseigenschaften
führen, möglichst rasch entfernt werden (z.B. Feststoffe oder abbaubarer organischer Kohlen
stoff im Zulauf). Infolge der geringen Wachstumsrate dauert die Einfahrphase aus kommunalem
Belebtschlamm mehrere Monate. Aufgrund der ausgeprägten Nitritsensitivität der Anammox
Bakterien, müssen andauernd erhöhte Nitritkonzentrationen (> 20 - 40 gNOzm-3; > 24 h) auf
jeden Fall vermieden werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Eine separate Faulwasserbehandlung durch Nitrifikation/Denitrifikation oder mit partieller
Nitritation/Anammox ist rund 50 - 75% kostengünstiger als ein konventioneller Ausbau des
Belebungsbeckens der Hauptstufe. Das notwendige Reaktorvolumen beider Verfahren ist rund
doppelt so gross wie der tägliche Faulwasseranfall und 85 - 90% des Stickstoffs können jeweils
im Durchschnitt eliminiert werden. Die konventionelle Nitrifikation/Denitrifikation ist ein
etablierter biologischer Prozess, welcher problemlos von spezialisierten Ingenieuerbüros geplant
und realisiert werden kann. Beim Anammox Prozess ist jedoch die vorhandene Praxiserfahrung
sehr beschränkt, was auch zu einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung beim Bau gross
technischer Anlagen führt. Aufgrund der Nachhaltigkeit und den daraus folgenden geringen
Betriebskosten wird sich die anaerobe Ammoniumoxidation bei der Behandlung ammonium
reicher Schlammwässer aber trotzdem durchsetzen.


