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SUMMARY 
INTRODUCTION 

As the pressure to cover costs and ensure economical operation grows on municipal wastewater 
treatment plants (WWTP) too, their operational optimization is gaining importance. Measuring 
and control concepts can help to reduce the variable costs and offer a cost-saving alternative to 
the extension of reactor volume. However, they contain the risk of violating the effluent limits 
due to measuring errors, unsuitable control concepts or inadequate applications.  

OBJECTIVES  

The aim of this study was to investigate the problems occurring in practice in the measuring and 
control systems of WWTPs. In view of its economic and process importance, the air-supply 
control system was selected as an example. The following points were to be evaluated: 

• The measuring equipment 
• The data quality 
• The ammonia-based aeration control 
• The design of the measuring and control systems 
• The technical and socio-economic problems occurring during implementation 

METHODOLOGY 

The results were obtained from detailed simulation studies on three WWTPs with special 
demands on the data quality. Full-scale applications were carried out at two WWTPs.  

Dynamic simulation is a suitable tool for integrating the knowledge of all the experts involved. A 
biokinetic model was formulated which allows the biological processes to be predicted. To 
obtain reliable results from the control behaviour, the time constants of the measuring and 
control system must also be taken explicitly into account. The sensor and aeration-system 
models needed for this purpose were developed in this work. 

Besides the technical questions, operational aspects were also taken into account. Special 
emphasis was placed on socio-economic aspects during the full-scale application.  

MEASURING EQUIPMENT 

Depending on the goal of the measurement, different demands are made on the measuring 
devices. A short response time is often of major interest for control applications, whereas the 
accuracy is most important for the effluent monitoring. 

In this work, ion-sensitive in-line sensors were applied at different locations and evaluated for 
control purposes. The advantage of the measuring principle is its minimal response time and 
applicability at locations where conventional analysers with a filtration unit reach their limits. 
Among its disadvantages are drift effects and strong cross-sensitivities to disturbance ions. 
Taking the pros and cons into account, the general applicability of the sensors for aeration 
control was demonstrated. 
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DATA QUALITY 

On-line measurements form the basis of control systems. To obtain reliable and correctly 
operating systems, a certain accuracy of the input has to be ensured. The first step is to prevent 
systematic measuring errors and the second step is to calculate the uncertainties of the 
instruments. A knowledge of the uncertainties involved allows the required safety factors to be 
calculated, which in turn permits optimal controller parameterization.  

During this work, a monitoring concept was developed which uses comparative measurements 
and allows measuring errors and poor calibration to be identified. The concept was implemented 
in a software environment and was successfully tested in various plants in Switzerland. In 
addition, a procedure designed to calculate the uncertainties of on-line sensors is proposed. 

AERATION CONTROL 

In Switzerland, the most common control goal is to keep the oxygen concentration at a fixed 
level and not to regulate the air supply according to the demands of the purification processes. In 
contrast, ammonia-based control enables aeration tailored to the requirements. Within this work, 
different control strategies are tested by simulation and in full-scale operation. The best strategy 
to be selected will depend on the kinds of diffusers, the specific constraints of the plant and the 
optimization goal. If the main goal is to reduce the energy consumption, a DO set-point 
adjustment due to the ammonia concentration often makes good sense, whereas an on-off control 
of the blower unit has the advantage of increasing the total nitrogen elimination because the 
control power is often higher. 

In the simulation studies, a feed-forward control part was included in the aeration control 
strategy. These concepts can trigger control actions based on information about process 
influences before a reaction can be observed. This will allow the influence of predictable 
disturbances to be minimized and effluent peaks to be reduced.  

DYNAMIC SIMULATION 

Dynamic simulation is a proven tool for predicting the behaviour of a WWTP with the required 
accuracy. To obtain realistic results for the control actions too, the time constants of the system 
must be taken explicitly into account. Models for the sensors and the aeration system were 
consequently developed in addition to a biokinetic model. 

Two groups of sensor models are proposed: 
• Specific models which can be calibrated to existing sensors. 
• A classification system which is intended for design studies. 

The aim of the first group is to model and optimize existing measuring and control systems. The 
classification system was devised to obtain more realistic and comparable design studies. The 
models are divided up into continuously and discontinuously operating ones and take into 
account the response time, simplified and standardized noise and the measuring interval. The 
specific models are enhanced by drift effects as well as calibration and cleaning intervals. 

To design, compare or evaluate different types of air-supply controllers under conditions close to 
reality, it is necessary to differentiate between the controlled system, the controller, the sensor 
and the aeration system. The aeration system is modelled as a response time of the air supply. 
Before the model can be calibrated, a validated model must be available for the oxygen transfer, 
since the parameters for the oxygen transfer and the time delay are strongly correlated. 
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The biokinetic model is an enhancement of the well-known ASM3 and can predict the oxygen 
consumption, sludge production, nitrification, denitrification and enhanced biological 
phosphorus removal. The model was systematically calibrated with experimental data from 
various batch experiments, a full-scale WWTP and a pilot plant. A standard parameter set 
allowed all the data to be simulated. 

SOCIO-ECONOMIC EXAMINATION 

Socio-economic aspects were identified as an important reason why measuring and control 
systems do not operate in a satisfactory manner over a prolonged period. The reservations held 
against new control concepts could be linked to differing interests and a lack of sufficient 
incentives. The chain of incentives in Switzerland from the federal agency for the environment 
down to the plant operator is discussed and recommendations suggested. Major incentives for 
optimized aeration control are created by an effluent-load tax which is applied in only two 
cantons in Switzerland. At plant level, it is most important to integrate the operators from the 
beginning and to give them enough incentives for the extra work required by the newly installed 
measuring and control systems. During the design phase, the knowledge of the experts involved 
must be made available and integrated in the control strategy. Dynamic simulation represents an 
optimal tool for knowledge integration with respect to control. 

CASE STUDIES 

The results were obtained from detailed simulation studies on three WWTPs (35,000 p.e., 
130,000 p.e. and 600,000 p.e.) and full-scale applications on two of them. The simulation results 
show that aeration-control concepts based on ammonia can lead to a significant reduction of 
energy consumption (25-30%) and total nitrogen discharge (30-55%). At nitrifying plants, the 
introduction of ammonia-based aeration control can release free capacities for denitrification and 
- at least temporarily - for enhanced biological phosphorus removal (Bio-P). If the Bio-P 
processes are already in use, the reduced aeration increases the phosphorus removal efficiency. 
This increases the cost reduction potential due to less precipitant consumption and therefore 
decreased production of precipitant sludge requiring disposal. 

In principle, the full-scale results validated the reduction potential of the simulation studies. 
However, the technical, operational and political constraints of the plants prevented the 
application of the best-rated control concepts obtained by the simulation studies. Nevertheless, 
the reduction in energy consumption was 20% and 16% for WWTP Morgental and WWTP 
Thunersee respectively. The nitrogen discharge could be simultaneously decreased by 40% at 
both plants. 

During the full-scale applications, the following practical aspects were evaluated: 
• The effort for monitoring and maintaining the sensors (1-3 h/week and device) 
• The effect of peak consumption on the energy price (as distinct from the cost reduction 

due to the lower average aeration) 
• The cost drawbacks due to filamentous growth and foam formation (no direct influence 

by the control strategies on this formation was observed) 
• The increase of nitrite in the effluent due to low oxygen concentrations (no sustained 

influence was measured here either) 
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ZUSAMMENFASSUNG 

EINLEITUNG 

Mit zunehmendem finanziellem Druck nimmt die Bedeutung einer kostendeckenden und 
sparsamen Betriebsführung auch auf kommunalen Kläranlagen immer stärker zu. Die Mess-, 
Steuer- und Regelungstechnik (MSR) kann helfen, die variablen Kosten zu minimieren und ist 
eine Kosten sparende Alternative zur Erweiterung der Beckenvolumina. Auf der anderen Seite 
muss das Risiko von Überschreitungen der Ablaufgrenzwerte berücksichtigt werden, die durch 
Fehlmessungen, untaugliche MSR-Konzepte oder ungeeignete Umsetzungen entstehen können. 

ZIELSETZUNG 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Probleme von MSR-Systemen in der Praxis näher zu 
untersuchen. Aufgrund ihrer ökonomischen und Prozess entscheidenden Bedeutung wurde die 
Belüftungsregelung der biologischen Stufe als Beispiel gewählt. Die folgenden Punkte sollten 
detaillierter untersucht werden. 

• Messtechnik 
• Datenqualität 
• Ammonium basierte Steuerungen und Regelungen 
• Planung von MSR-Systemen 
• Technische und sozioökonomische Probleme bei der Umsetzung 

VORGEHEN 

Detaillierte Simulationsstudien auf drei verschiedenen Kläranlagen bildeten die Basis für die 
spätere grosstechnische Umsetzung auf zwei der Anlagen, wobei besondere Anforderungen an 
die Datenqualität gestellt wurden. Ein geeignetes Werkzeug, um das Wissen aller beteiligten 
Experten zu integrieren, ist die dynamische Simulation. Das benötigte biokinetische Modell und 
die Modelle für die Sensoren und das Belüftungssystem wurden im Rahmen der Arbeit 
entwickelt. Neben den rein technischen Fragen wurde ein Schwergewicht auf betriebliche 
Aspekte bei der praktischen Umsetzung gelegt. Ebenfalls sollten sozioökonomische 
Fragestellungen bei der Umsetzung der MSR-Konzepte einbezogen werden. 

MESSTECHNIK 

Abhängig vom Ziel der Messung bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Messgeräte. 
Für Anwendungen in der MSR-Technik ist oftmals eine kurze Ansprechzeit der wichtigste 
Faktor, wohingegen für die Ablaufüberwachung die Genauigkeit die grösste Bedeutung hat. 

In dieser Arbeit wurden ionen-sensitive Sensoren an verschiedenen Orten eingesetzt und auf ihre 
Eignung für MSR-Anwendungen überprüft. Der Vorteil dieses Messprinzips liegt in der 
minimalen Ansprechzeit und der Einsetzbarkeit selbst an Orten, wo konventionelle Analysatoren 
mit Probenaufbereitung an ihre Grenzen stossen. Nachteilig wirken sich Drifteffekte und starke 
Querempfindlichkeiten auf Störionen aus. Unter Berücksichtigung aller Faktoren konnte die 
generelle Eignung der Sensoren für MSR-Zwecke nachgewiesen werden. 
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DATENQUALITÄT 

Online-Messungen sind die Basis von MSR-Systemen. Um zufrieden stellende und zuverlässig 
arbeitende MSR-Systeme zu erhalten, ist eine bestimmte Genauigkeit der Messungen erforder-
lich. Ein erster Schritt ist, systematische Fehler zu verhindern; ein zweiter Schritt ist die Quanti-
fizierung der Unsicherheiten des Messgerätes. Sind die Unsicherheiten bekannt, können die 
benötigten Sicherheitsfaktoren bestimmt werden, was eine optimale Reglerkonfiguration erlaubt. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein Überwachungskonzept entwickelt, das auf 
Vergleichsmessungen basiert und die Identifikation von systematischen Messfehlern und einer 
fehlerhaften Kalibrierung erlaubt. Das Konzept wurde in einer Software-Umgebung umgesetzt 
und auf verschiedenen Anlagen in der Schweiz erfolgreich getestet. Zusätzlich wurde ein 
Konzept integriert, welches die Unsicherheiten der Messgeräte im Betrieb kalkuliert. 

BELÜFTUNGSREGELUNG 

In der Schweiz wird auf Kläranlagen fast ausschliesslich auf einen festen Sauerstoffwert geregelt 
und nicht in Abhängigkeit der aktuellen Bedürfnisse der Reinigungsprozesse belüftet. Die in 
dieser Arbeit simulativ und grosstechnisch untersuchten Ammonium basierten Regelungen 
erlauben eine bedarfsabhängige Belüftung. Welche Regelung gewählt werden sollte ist abhängig 
von den eingesetzten Belüftermodulen, den spezifischen Rahmenbedingungen der Anlage und 
vom Optimierungsziel. Ist das Hauptziel die Reduktion des Energieverbrauchs, ist oftmals eine 
Sauerstoff-Sollwertverstellung vorteilhaft. Eine intermittierende Belüftung kann Vorteile bei der 
Steigerung der Stickstoff-Elimination haben, da die Regelungsautorität oftmals höher ist. 

In den Simulationsstudien wurde zusätzlich eine Vorsteuerung in die Regelungsstrategien 
integriert. Dieses Konzept kann die Anlage frühzeitig an Belastungsschwankungen anpassen 
noch bevor eine Prozessreaktion feststellbar ist. Hierdurch können Einflüsse von vorhersagbaren 
Störeinflüssen minimiert und somit Ablaufspitzen reduziert werden. 

DYNAMISCHE SIMULATION 

Die dynamische Simulation ist ein anerkanntes Werkzeug, um das Reinigungsverhalten von 
Kläranlagen mit einer geeigneten Genauigkeit vorherzusagen. Ist das Abbilden des Regelver-
haltens ebenfalls von Interesse, so müssen die Zeitkonstanten des MSR-Systems explizit berück-
sichtigt werden. Neben einem biokinetischen Modell wurden deshalb Modelle für Sensoren und 
das Belüftungssystem aufgestellt. Zwei Gruppen von Sensor-Modellen werden vorgeschlagen: 

• Spezifische Modelle, die auf vorhandene Sensoren kalibriert werden können. 
• Ein Klassifizierungssystem, das für Design-Studien gedacht ist. 

Das Ziel der ersten Gruppe ist es, existierende MSR-Systeme abzubilden und zu optimieren. Das 
Klassifizierungssystem soll realistischere und vergleichbare Design-Studien ermöglichen. Die 
Modelle berücksichtigen kontinuierliche und diskontinuierliche Messgeräte, die Ansprechzeit, 
ein vereinfachtes Standardrauschen und das Messintervall. Die spezifischen Modelle enthalten 
zusätzlich Drift-Effekte und Kalibrier- und Reinigungsintervalle. 

Für Planung, Vergleich oder Untersuchung von verschiedenen Regelungen der Luftzufuhr unter 
realitätsnahen Bedingungen ist es nötig, zwischen der Regelstrecke, dem eigentlichen Regler, 
den Messgeräten und dem Belüftungssystem zu unterscheiden. Das Belüftungssystem wird als 
Verzögerung der Luftzufuhr modelliert. Bevor das Modell kalibriert werden kann, muss 
allerdings ein validiertes Modell des Sauerstoffeintrages existieren, da die Parameter für den 
Sauerstoffeintrag und die Verzögerung stark korreliert sind. 
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Das biokinetische Modell ist eine Erweiterung des bekannten ASM3 und kann 
Sauerstoffverbrauch, Schlammproduktion, Nitrifikation, Denitrifikation und weitergehende 
biologische Phosphor-Elimination vorhersagen. Das Modell wurde systematisch kalibriert und 
validiert auf Basis von zahlreichen Batchexperimenten, einer grosstechnischen Kläranlage und 
einer Pilotanlage. Alle Daten konnten mit einem einheitlichen Parametersatz simuliert werden. 

SOZIOÖKONOMISCHE ASPEKTE 

Sozioökonomische Aspekte konnten als Grund für ein unbefriedigendes Funktionieren von 
MSR-Systemen identifiziert werden. Die Vorbehalte gegen neue MSR-Konzepte resultieren aus 
unterschiedlichen Interessen und einem Mangel an wirksamen Anreizen. Eine Kette von 
Anreizen in der Schweiz von der nationalen Umweltbehörde bis zum Klärwärter wird analysiert 
und diskutiert. Ein Hauptanreiz für die Optimierung der Belüftung konnte auf eine fracht-
abhängige Abwasserabgabe zurückgeführt werden, die jedoch nur in zwei Schweizer Kantonen 
zur Anwendung kommt. Auf Anlagenebene ist es am wichtigsten, die Klärwärter von Anfang an 
in den Optimierungsprozess einzubinden und genügend und vor allem wirksame Anreize für die 
zusätzlich erforderliche Arbeit durch das neue MSR-System zu schaffen. Während der 
Planungsphase muss das Wissen aller Beteiligten verfügbar gemacht und in die Regelungs-
konzepte integriert werden. Ein optimales Werkzeug hierfür ist die dynamische Simulation. 

FALLSTUDIEN 

Die Resultate von detaillierten Simulationsstudien auf drei Kläranlagen (35’000, 130’000 and 
600’000 EW) zeigen, dass Ammonium basierte Belüftungskonzepte zu einer signifikanten 
Reduktion des Energieverbrauchs (25-30%) und der Stickstoff-Eliminationsleistung (30-55%) 
führen. Auf nitrifizierenden Anlagen ermöglichen die neuen Regelkonzepte die Nutzung von 
freien Kapazitäten für die Denitrifikation und eventuell – zumindest zeitweise – für die 
Einführung einer biologischen Phosphor-Elimination (Bio-P). Wenn die Anlage bereits Bio-P 
einsetzt, kann die Leistung deutlich gesteigert werden. Dies vergrössert die Einsparpotentiale 
durch reduzierten Fällmitteleinsatz und dadurch weniger Produktion von Fällschlamm, der teuer 
entsorgt werden müsste. 

Prinzipiell bestätigen die grosstechnischen Resultate die Einsparpotentiale der 
Simulationsstudien, allerdings verhinderten technische, betriebliche und politische 
Rahmenbedingungen die Umsetzung der am besten bewerteten Varianten aus den 
Simulationsstudien. Nichtsdestotrotz konnten grosstechnische Energieeinsparungen von 20% 
(ARA Morgental) und 16% (ARA Thunersee) erzielt werden. In der gleichen Zeit sank die 
Stickstoff-Ablauffracht bei beiden Anlagen um 40% gegenüber dem Grundzustand. Während der 
Umsetzung wurden zusätzlich die folgenden betrieblichen Aspekte untersucht: 

• Aufwand für die Kontrolle und Wartung der Messgeräte (1-3 h/Woche und Gerät) 
• Einfluss von Spitzenverbräuchen auf den Energiepreis (im Unterschied zur 

Kostenminderung durch niedrigere mittlere Belüftung) 
• Kostennachteile durch fadenförmige Organismen und Schaumbildung (es konnte kein 

direkter Einfluss durch die MSR-Konzepte beobachtet werden) 
• Erhöhte Nitrit-Ablaufwerte bei niedrigen Sauerstoffgehalten (es konnte ebenfalls kein 

dauerhafter Einfluss festgestellt werden) 
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