
ETH Library

The enhanced biological
phosphorus removal process
for wastewater treatment:
microbiology, biochemistry,
enrichment engineering, and
process analysis

Doctoral Thesis

Author(s):
Hesselmann, Rolf

Publication date:
2004

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-004885412

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-004885412
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. 15448

The Enhanced Biological PhosphorusRemoval Process for

WastewaterTreatment: Microbiology,Biochemistry, Enrichment

Engineering,and Process Analysis

A dissertationsubmitted to the

SWISS FEDERAL INSTITUTEOF TECHNOLOGYZÜRICH

for the degree of

Doctor of Sciences

presented by

Rolf Hesselmann

Dipl.Ing.Technischer Umweltschutz, TechnischeUniversität Berlin

born 06.10.1964

Citizen of

Germany

Submitted on the recommendationof

Prof. Alexander J. B. Zehnder, examiner

Dr. Hans-Peter Kohler, co-examiner

Prof. Jan RoelofVan Der Meer, co-examiner



Summary

Enhanced biological phosphorousremoval (EBPR) is widely accepted as one of the most

economical and sustainable processes to remove and recover phosphorus from wastewater,

but at the same time it is the most complex and least understood treatment process. Very little

is known about the microbiologicalfundamentals; engineering and modeling is based on

empirical observationsand assumptions. Specific bacteria are believed to be responsible for

the process, but they were not identified until very recently and pure cultures are still not

available.

We used long-term cultivation of activated sludge under dynamic conditions to attain

stable and highly enriched EBPRcultures. Two anaerobic-aerobicsequenced batch reactors

were operated with two different carbon sources (acetate vs. a complex mixture) for three

years and showed pronounced cyclic accumulation and degradation of poly-ß-hydroxy-

butyrate (PHB) and polyphosphate as is typicalfor EBPR-systems.
Both sludge communities were then phylogeneticallyanalyzed by 16S rRNA-targeted

molecular methods. Fluorescent in situ hybridization (FISH) with group specific probes
showed that the acetate-fed sludge was dominatedby bacteria that are closely related to

Rhodocyclus spp- the phototrophicancestors of the ß-Proteobacteria.The sludge fed with

the complex medium was also predomjnated by this phylogeneticgroup but to a lesser extent;

its community structure was similar to real wastewater treatmentplants. More detailed taxo¬

nomic informationon the dominantbacteria was obtained by constructing clone libraries of

16S rDNA fragments. Based on the retrieved 16S rDNA sequence, more specific FISH

probes were constructed. Staining of intracellular polyphosphate- and PHB-granules
confirmed that the dominantbacterium accumulates PHB and polyphosphate just as predicted

by the metabolic modeis for EBPR. Since the bacterium did not grow phototrophically, a

provisional new genus and species named Candidatus Accumulibacter phosphatis is

proposed.
An anaerobic phase is a key factor for the EBPR process. Therefore, we studied the

stoichiometry and enzymatic reactions of the anaerobicmetabolismin the acetate-fed sludge.
The high enrichment grade of Candidatus Accumulibacter phosphatis allowed to get conclu-

sive results on some of the key metabolic pathways, even so a mixed culture was studied.

Enzyme assays showed that acetate activation is performed by acetyl-CoA synthetase.
Results of 13C-NMRmeasurementsafter feeding 13C-labeled acetate indicated that glycogen
is degraded via the Entner-Doudoroff pathway. Energy is supplied by utilization of glycogen



and polyphosphate, and probably also by hydrolysis of pyrophosphate stemming from ATP.

We assume that additional energy is generatedby the efflux of MgHP04,as it was recently
discovered for Acinetobacter johnsonii strain 210A. The ratio of phosphate released to

acetate taken up is variable and apparentlydependent on the contents of polyphosphate and

glycogen. A biochemical model is proposed explaining the experimental results in terms of

carbon, redox, and energy balances. Anaerobic Operationof an incomplete tricarboxylic acid

cycle (TCA) is proposed to explain the generation of additional reducing equivalents.
For a while, we operatedthe two reactors under conditions that allowed to study enhanced

biological phosphate removal (EBPR) in combination with nitrification and denitrification.

We found that considerableamounts of nitrogen were released as nitrous oxide (N20). This

was caused by simultaneousnitrification and denitrification(SND) during the aerated phase.
SinceN20 contributes to global warming and destruction ofthe ozone layer, its emission is of

concern. Therefore, we studied the N20-emission phenomenon in our Systems in more

details. Emphasis was put on identifying the Controlling parameter for the N20 emission by

experimental parameter variations. The limiting factor for overall N20 emission was the

persistence of anoxic zones inside the sludge flocs, which was dependent on the floc size, the

oxygen uptake rate (OUR), and the bulk dissolved oxygen concentration. In the acetate-fed

system,the floc sizes were rather large and the OURwas high. Consequently, the N20 emis¬

sion was also high. Preliminarydata from a second SBR System that was fed with a complex

organic medium indicated also significantN20 emission. As a consequence, we could expect

that full-scale wastewater treatment plants that perform combined EBPR and nitrification

may be significant sources for N20 emission, especially when they have a SBR type

configuration.
During the course of this thesis, two new methods for the determination of poly-ß-hy-

droxybutyrate (PHB) and -valerate (PHV) were developed. Both methods are based on

propanolic digestion of PHB/PHV to 3-hydroxybutyrate (3HB) and 3-hydroxyvalerate

(3HV). For quantification of 3HB and 3HV separately, a method based on ion-exchange
chromatographyand conduetivity detection provedto be suitable (IC-method). Alternatively,
the total of 3HB and 3HV is quantified using a commercial enzymatic test kit and

Photometrie detection (Enzyme method). Both detection methods are easier to perform than

previously reportedmethods and are suitable for complex matrices such as activated sludge.
The IC-method is best for high samplethroughputs or if distinetionbetweenPHB and PHV is

essential. Enzymatic detection is favorable if a few samples per day have to be measured

immediatety for process control or if an ion Chromatograph is unavailable.



Zusammenfassung

Erhöhte biologische Phosphateliminierung (EBP) ist allgemein als eines der

wirtschaftlichsten und nachhaltigstenVerfahren anerkannt, um Phosphat aus Abwasser zu

entfernen und wiederzugewinnen. Es ist aber auch der komplexeste und am wenigsten
verstandene Prozess in der Abwasserreinigung. Über die mikrobiologischen Grundlagen

liegen nur sehr wenige gesicherte Erkenntnissevor. Verfahrensauslegung und Modellierung
beruhen auf empirischen Beobachtungen und Annahmen über die mikrobiologischen
Grundlagen. Es wird vermutet,dass bestimmte Bakterien für den Prozess verantwortlich sind,

aber diese waren bis vor kurzem noch nicht identifiziert und Reinkulturen sind bis jetzt nicht

verfügbar.
Durch Langzeitkultivierungvon Belebtschlammunter dynamischen Bedingungen gelang,

es uns stabile und hoch angereicherte EBP-Kulturen zu erhalten. Zwei anaerob-aerob

sequenzierte Batch Reaktoren (SBR) wurden während drei Jahren mit zwei verschiedenen

Kohlenstoff Substraten (Acetat bzw. komplexerMischung) betrieben. Beide Systemewiesen

stark ausgeprägte gegenläufige Auf- und Abbauzyklen der Speicherstoffe Poly-ß-Hydroxy-
butyrat (PHB) bzw. Polyphosphat auf, wie es für EBP-Systeme typisch ist.

Beide Biozönosenwurden mit Hilfe von molekularbiologischen Methoden, die auf die

16S-rRNS ausgerichtet sind, phylogenetisch analysiert. In situ Hybridisierung mit fluor¬

eszierenden, gruppenspezifischen Sonden (FISH) zeigten, dass der mit Acetat gefütterte
Belebtschlamm von einem Bakterium dominiert wurde, das eng mit Rhodocyclus Spezies
verwand ist - den phototrophen Urahnen der ß-Proteobakterien.Der Belebtschlamm, der mit

der komplexen Substratmischung gezüchtet wurde, wurde ebenfalls von dieser Bakterienart

dominiert, allerdings in geringerem Ausmass; seine Organismenverteilung war der einer

realen Abwasserkläranlage sehr ähnlich. Genauere taxonomische Informationen über das

dominante Bakteriumaus dem „Acetat-Reaktor" wurden durch die Auswertung von Klon-

Bibliotheken aus 16S-rDNS-Fragmenten gewonnen. Basierend auf der fast vollständig
ermittelten 16S-rDNS-Sequenz wurden spezifischere Sonden entwickelt. Mikroskopische
Untersuchungennach Anfärbungen der intrazellulären Speicherstoffkörperaus Polyphosphat
und PHB bestätigten, dass das dominante Bakterium beide Speicherstoffe akkumulierte,

genau so wie es das metabolische Model für EBP-Organismen erfordert. Da das Bakterium

aber nicht phototroph wuchs, wird ein neuer provisorischer Genus und eine provisorische
Speziesvorgeschlagen:Candidatus Accumulibacter phosphatis.



Die anaerobe Phase ist ein Schlüsselfaktor des EBP-Prozesses. Deshalb untersuchtenwir

Stöchiometrieund enzymatische Reaktionen des anaeroben Metabolismusanhanddes Acetat-

Belebtschlamms. Der hohe Anreicherungsgrad von Candidatus Accumulibacter phosphatis
erlaubte es schlüssige Ergebnisse über zentrale Stoffwechselwege zu erhalten, obwohl hier

eine Mischkultur untersuchtwurde. Enzymtests ergaben, dass die Aktivierung von Acetat

durch Acetyl-CoA Synthetase katalysiert wird. Nach Zugabe von I3C-Acetat zeigte sich

anhand von 13C-NMR-Messungen, dass Glykogen über den Entner-Doudoroff-Wegabgebaut
wird. Energie wird gewonnen aus der Hydrolyse von Polyphosphat und der Glykolyse von

Glykogen und wahrscheinlich auch aus der Hydrolyse von ATP-stämmigemPyrophosphat.
Wir vermuten, dass zusätzliche Energie bei der Ausschleusung von MgHPÜ4generiert wird,
so wie es kürzlich bei Acinetobacterjohnsonii strain 210A entdeckt wurde. Das Verhältnis

von rückgelöstem Phosphat zu aufgenommenem Acetat ist variabel und anscheinend

abhängig von den Gehalten an Polyphosphat und Glykogen. Ein biochemisches Modellwird

vorgeschlagen, welches die experimentellen Resultate in Hinsicht auf Kohlenstoff-, Redox-

und Energiebilanzen erklären kann. Eine anaerobe Stoffwechselaktivität eines Teils des

Tricarbonsäure-Cyclus wird vorgeschlagen, um die Generierung von zusätzlichen

Reduktionsäquivalenten zu erklären.

Zeitweiligwurden die beiden Reaktoren auch in einer Kombinationvon EBP mit Nitrifi¬

kationund Teil-Denitrifikation betrieben. Dabei entdecktenwir, dass erhebliche Mengen des

Stickstoffeintrages als Lachgas (N20) emittiertwurden. Dies beruhte auf simultaner Nitrifika¬

tion und Denitrifikation (SND) während der belüfteten Phase. Da N20 zur Klimaerwärmung
und zum Abbau der Ozonschicht beiträgt, ist seine Emission bedenklich. Deshalb

untersuchten wir das Phänomen der N20-Emission in unseren Systemen genauer. Der

Schwerpunkt wurde dabei auf die Identifizierung des limitierenden Faktors für die

Gesamtemissiongelegt. Als limitierender Faktor ergab sich die Persistenz von anoxischen

Bereichen innerhalbder Flocken, was von der Flockengrösse,der Atmungsaktivitätund der

Konzentration an gelöstem Sauerstoffabhängig war. Im Acetat-Reaktor waren die Flocken

vergleichsweise gross und die Atmungsaktivität hoch, entsprechend war auch die N20-

Emission hoch. Vorläufige Daten über die N20-Emission aus dem mit Komplexmedium
beschickten Reaktor deuten auf ein Potential für signifikante N20-Emission auch aus realen

Abwasserbehandlungsanlagenmit kombinierter EBP und Nitrifikations-Auslegung hin, be¬

sonders für SBR-Konfigurationen.



Im Laufe der experimentellenArbeiten wurden zwei neue Methoden zur Bestimmungvon

PHB und PHV (Poly-ß-Hydroxyvalerat) entwickelt. Beide Methoden basieren auf propa-

nolischem Aufschluss von PHB/PHV zu 3-Hydroxybutyrat (3-HB) bzw. 3-Hydroxyvalerat
(3-HV). Für eine separate Bestimmung von 3-HB und 3-HV wurde eine lonenaustausch-

Chromatographiemit Leitfahigkeitsdetektion als geeignetgefunden (IC-Methode). Alternativ

kann zur Bestimmung der Summe aus 3-HB und 3-HV ein kommerzieller, enzymatischer
Test mit photometrischer Messung verwendet werden (Enzym-Methode). Beide

Bestimmungsmethoden sind einfacher durchzuführen als andere Methoden und sind auch

geeignet für eine so komplexe Probenmatrix wie Belebtschlamm. Die IC-Methode ist gut

geeignetfür hohe Probendurchsätzeund wenn die separate Bestimmungvon PHB bzw.PHV

essentiell ist. Die Enzym-Methodeist vorteilhaft, wenn wenige Probenpro Tag sofortfür eine

Prozesskontrolle bestimmt werden müssen oder wenn kein Ionenchromatograph zur

Verfügung steht.


