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Summary 
INTRODUCTION 
In most industrialized countries, urban water (wastewater, rainwater) is collected in an 
extended sewer system and treated in a centralized wastewater treatment plant. The original 
tasks of these plants - prevention of flooding and water-borne diseases - are slowly being 
replaced by new requirements with respect to water pollution control. Although the current 
system works very well, it is more and more questioned due to increasing water scarcity, open 
nutrient cycles, high capital cost demand and the wastewater situation in emerging countries. 
Alternative approaches with treatment units for single houses to several hundred residents are 
gaining importance, as no wastewater sewers are necessary, they can be installed stepwise, are 
independent of each other, and offer the possibility to reuse the effluent on-site. Because of 
the small spatial footprint and the good effluent quality, MBR-technology seems to be 
predestined for this task. However, any new system has to comply with the same requirements 
as the centralized system, i.e. surface and groundwater quality should not be impaired and the 
high hygienic standards have to be maintained.  

GOALS AND METHODOLOGY 
MBRs are increasingly used for treatment of domestic and industrial wastewater. But its 
application in private houses is still relatively new. Within the Aquamin project, a small MBR 
for wastewater treatment and reuse was installed in the basement of a 4-person household and 
operated during 3 years. The goals of this work included documentation and optimization of 
MBR operation, examination of different phosphate elimination processes, identification of 
chances and challenges for water recycling and investigation of the fate of micropollutants.  

RESULTS 
The effluent quality with respect to particles, organic material, pathogens and ammonium was 
permanently on the same or even higher level than what can be observed for large WWTP. 
Water reuse for toilet-flushing and gardening reduced freshwater consumption by over 35%. 
However, the recycling of non-degradable substances like salts, phosphate or humics 
accumulated in the permeate. The latter resulted in a yellow color causing aesthetic problems, 
which under certain circumstances needs to be reduced. This can be achieved best by adding 
powdered activated carbon into the MBR or by ozonation of the permeate.  
With the conventional flow scheme - a primary clarifier followed by the MBR - around 50% 
of the nitrogen and 25% of the phosphorus are removed. Especially phosphate elimination is 
lower than in large treatment plants. Three processes for enhanced phosphate removal were 
therefore tested throughout the study.  
By mixing the first tank and recycling activated sludge from the MBR, the primary clarifier 
was converted into a first biological compartment. The advantages of this operation were that 
odor problems were solved, nitrogen removal was increased to 85%, and only stabilized 
activated sludge was produced which could be dried on-site. In spite of the highly dynamic 
influent and zero influent periods, enhanced biological phosphorus removal was achieved. 
Dynamic modeling showed that with EBPR around 60% of the phosphate may be eliminated. 
When urine is treated separately by struvite precipitation, elimination rates of over 95% in 
urine and around 50% overall can be achieved. No problems occurred when further treating 
the phosphate poor urine in the MBR. However, this technology still bears some practical 
challenges: especially undesirable precipitation in toilets, pipes and the precipitation reactor 
reduce overall performance and result in operational problems or even breakdowns. The third 
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process that was investigated in more detail was the electrochemical dissolution of submerged 
iron electrodes for phosphate precipitation in the MBR. Advantages of this method are the 
absence of mechanical parts and the simple control properties by adjusting voltage to the flow. 
The main challenges are the formation of a passivation layer on the electrodes that negatively 
impact process performance.  
Micropollutants such as hormones or medicine residues in the influent of small WWTP are 
found in irregular intervals and far higher concentrations than in centralized systems. It was 
shown that for concentrations similar to municipal wastewater, no adaptation of the sludge to 
specific substances was necessary and that the removal of pharmaceuticals was in the same 
range as for centralized treatment. Antibiotic concentrations of a 1 to 5 mg l-1 did not inhibit 
the biological activity of the activated sludge. Due to the high concentrations of 
pharmaceuticals in the effluent, permeate reuse for irrigation may be undesirable.    
Costs for a 4-person MBR are 1.25 to 2.5 times higher than the centralized system. With units 
of 20 - 50 persons the specific costs will drop to be in a similar range to centralized systems. 
The main cost drivers are investment costs for equipment, engineering, installation and startup. 
Automatic failure detection and remote control minimize maintenance requirements and 
therefore operating costs.   

CONCLUSIONS & OUTLOOK 
Small WWTP with MBR technology for treatment of domestic wastewater are robust and 
reliable systems. On-site water recycling is encouraged due to the high effluent quality. Only 
enhanced P-removal cannot yet be guaranteed. Due to this advantage, MBRs are increasingly 
applied in remote and water-scarce locations like mountains or arid regions. Due to the high 
energy consumption and relatively higher costs, the technology is not yet an acceptable 
alternative to the conventional system with sewers and centralized WWTP. However, as the 
development started only recently and the specific costs per person decrease with larger units, 
such systems will certainly be applied more frequently, especially in fast growing urban 
regions of emerging and developing countries, in the future.  
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Zusammenfassung 
EINLEITUNG 
In den meisten Industrieländern wird das häusliche Abwasser über ein ausgedehntes 
Kanalisationssystem einer zentralen Kläranlage zugeführt. Die ursprünglichen Aufgaben - 
Verhindern von Überschwemmungen und Seuchenbekämpfung -  wurden langsam in den 
Hintergrund gedrängt und durch ständig neue Anforderungen an den Gewässerschutz ergänzt. 
Obwohl das System gut funktioniert, wird es durch die zunehmende Wasserknappheit, die 
offenen Nährstoffkreisläufe, den hohen Kapitalbedarf und die Abwasserproblematik in 
Entwicklungsländern zunehmend in Frage gestellt. Alternative Ansätze stellen dezentrale 
Technologien mit Behandlungsanlagen für Einzelhaushalte bis einige Hundert Bewohner in 
den Vordergrund. Solche Anlagen können schrittweise, rasch und unabhängig voneinander 
installiert werden, zudem kann weitgehend auf Kanalisationen verzichtet werden, und das 
gereinigte Abwasser kann vor Ort wieder verwendet werden. Aufgrund des geringen 
Platzbedarfs und der guten Reinigungsleistung scheint die MBR-Technologie für solche 
Anwendungen prädestiniert zu sein. Die Anforderungen an die Abwasserreinigung bleiben 
aber identisch, d.h. es darf weder zu hygienischen Problemen noch zu grösserer 
Gewässerbelastung führen.  

ZIELE UND VORGEHEN 
MBR werden verbreitet in der kommunalen oder Industrieabwasserreinigung eingesetzt. Die 
Anwendung in Privathaushalten ist noch relativ neu. Im Rahmen dieses Projektes wurde in 
einem Einfamilienhaus mit 4 Personen ein kleiner MBR mit Wasserrecycling installiert und 
während rund 3 Jahren betrieben. Die Ziele der Arbeit beinhalteten, den Betrieb des MBR zu 
dokumentieren und zu optimieren, verschiedene Verfahren zur Phosphatelimination zu prüfen, 
Möglichkeiten und Schwierigkeiten des Wasserrecyclings aufzuzeigen und das Verhalten von 
Spurenstoffen zu untersuchen.  

RESULTATE 
Die Ablaufqualität bezüglich partikulärer und organischer Stoffe, sowie für Ammonium und 
Keime war permanent auf gleichem bis besserem Niveau als bei grossen Kläranlagen. Durch 
das Recycling konnte der Wasserverbrauch um über 30% reduziert werden, es wurden aber 
nicht abbaubare Stoffe wie Salze, Phosphat oder Huminstoffe aufkonzentriert. Letztere führen 
zu einer gelben Färbung des Permeats, die unter bestimmten Umständen reduziert werden 
muss. Die einfachste Möglichkeit ist dabei der Einsatz von Pulveraktivkohle im MBR, aber 
auch eine Behandlung mit Ozon ist möglich, wenn auch aufwändiger.  
Mit dem herkömmlichen Fliesschema - einem Vorklärbecken gefolgt vom MBR - werden 
knapp 50% des Stickstoffs und rund 25% des Phosphors eliminiert. Insbesondere die 
Phosphatelimination liegt damit weit unter der Leistung grosser Anlagen. Es wurden daher 
drei verschiedene Verfahren zur erhöhten Phosphorelimination untersucht.  
Durch Mischen des ersten Behälters und Rückführen von Belebtschlamm wurde die 
Vorklärung in ein biologisches Becken umgewandelt. Dadurch wurden rund 80% des 
Stickstoffs entfernt, die Geruchsprobleme verschwanden. Der entstehende geruchsarme, 
biologisch stabilisierte Schlamm konnte vor Ort getrocknet werden. Zudem konnte trotz des 
dynamischen Zulaufs und Stillstandsperioden eine erhöhte biologische P-Elimination erreicht 
werden. Eine dynamische Modellierung zeigte aber, dass damit maximal 60% des Phosphors 
entfernt werden können. Mit der separaten Behandlung des Urins mittels Struvitfällung wird 
das Phosphat aus dem Urin zu über 95% und die Zulauffracht zur Kläranlage um rund 50% 
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reduziert. Der phosphatarme Urin kann ohne grössere Probleme im MBR weiterbehandelt 
werden. Allerdings ist die Technologie noch mit diversen praktischen Problemen verbunden: 
unerwünschte Ausfällungen in den Toiletten, Leitungen oder im Fällungsreaktor vermindern 
die Leistung und führen zu Betriebsproblemen. Als dritter Prozess zur erhöhten P-Elimination 
wurde die elektrochemische Auflösung von Eisenplatten untersucht. Die Vorteile dieser 
Methode sind der Verzicht auf mechanische Teile und die einfache Steuerungsmöglichkeit 
nach der Zulauffracht. Das Hauptproblem dieses Verfahrens ist die Bildung einer Deckschicht 
auf den Platten, welche die Gesamtleistung negativ beeinflusst.  
Spurenstoffe wie Medikamentenrückstände oder Hormone fallen in Kleinkläranlagen in 
höheren Konzentrationen und in unregelmässigeren Abständen an als auf grösseren ARA. Es 
konnte gezeigt werden, dass im Konzentrationsbereich von kommunalem Abwasser eine 
vergleichbare Elimination erzielt werden kann und dass die meisten abbaubaren Substanzen 
ohne längere Anpassungszeit abgebaut werden. Antibiotikakonzentrationen im Bereich von 1 
- 5 mg l-1 beeinflussen die biologische Aktivität des Belebtschlammes nicht. Trotzdem muss 
zeitweise mit sehr hohen Ablaufkonzentrationen von Medikamentenrückständen oder 
Hormonen gerechnet werden, was bei der Bewässerung des Gartens oder von Gemüse 
unerwünscht ist.  
Die Kosten für eine Kleinkläranlage für 4 Personen sind im Vergleich mit dem zentralen 
System um einen Faktor 1.25 bis 2.5 höher, Einheiten für 20-50 Personen werden aber 
konkurrenzfähig. Der grösste Kostenpunkt sind die Investitionskosten für Material, 
Engineering und Inbetriebnahme. Mittels Selbstdiagnose und Fernüberwachung können der 
Wartungsaufwand und damit die Betriebskosten minimiert werden. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND AUSBLICK 
Kleinstkläranlagen mit MBR-Technologie zur Reinigung von Haushaltabwässern sind robuste 
und zuverlässige Systeme, die dank der guten Ablaufqualität ein Wasserrecycling 
ermöglichen. Einzig eine erhöhte Phosphatelimination kann nicht mit Sicherheit gewährleistet 
werden. Daher werden solche Anlagen zunehmend an abgelegenen, wasserarmen Standorten 
wie dem Hochgebirge oder ariden Gebieten eingesetzt. Wegen des relativ hohen 
Energieverbrauchs und der höheren Kosten stellt diese Technologie noch keine Alternative 
zum bestehenden System mit Kanalisation und zentraler Kläranlage dar. Da die Technologie 
erst am Anfang steht und die personenspezifischen Kosten mit etwas grösseren Einheiten 
sinken, könnten solche Systeme in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommen, insbesondere in 
schnell wachsenden urbanen Gebieten von Schwellen- und Entwicklungsländern.  
 
 


