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7. ZUSAMMENFASSUNG

In einem Belebtschlammreaktor wurde die Substratelimination von einem

komplexen Nährmedium sowohl bei stationären als auch instationären

Reaktionsbedingungen quantitativ verfolgt. Die erhaltenen Ergebnisse las¬

sen sich wie folgt zusammenfassen:

- Mit Hilfe von Stopped Flow Pulsen (in reaktionstechnischer Sicht Batch-

Versuche, bei denen die Substratelimination kontinuierlich verfolgt wur¬

de) versuchte man, ein Modell für die Substratelimination zu identifi¬

zieren. Dabei ergab sich ein pseudo-exponentieller Verlauf der Gesamt¬

konzentration, der als Ueberlappung mehrerer, mit verschiedenen Ge¬

schwindigkeiten ablaufender Vorgänge zu interpretieren war. Eine me¬

chanistische Erklärung der Eliminationsvorgänge auf Grund von Konzen¬

trationsabnahmen, die mit unspezifischen Summarparametern verfolgt

wurden, ist deshalb ausgeschlossen.

Alle somit bestimmten Modelle haben einen empirischen Charakter und

sind als mathematische Beschreibung eines Verhaltens, und nicht eines

realen Phänomens anzusehen.

- Aus diesem Grunde war eine a priori Berechnung der stationären Sub¬

stratkonzentrationen nicht immer möglich.

- Instationäre Experimente wurden mittels Impuls- und Stufenänderungen

und ferner mittels periodischer Rechteckschwingungen erzeugt.

Vor allem mit Stufenfunktionen konnte man feststellen, dass das erhöhte

Substratangebot zu Veränderungen des metabolischen Zustandes der

Schlammikroorganismen führen kann. Solche Phänomene werden vor¬

wiegend mit Mischbiocönosensystemen, die mit Schlammrücklauf und

hohem Schlammalter arbeiten, beobachtet. Die Auswirkung eines Sub¬

stratmangels über längere Zeiten hat eine bedeutende Abweichung der

Substratkonzentration während des Transienten zur Folge. Kurzes Hun¬

gern des Schlammes bewirte hingegen keine oder nur eine geringe Ab¬

weichung. Aus dieser Sicht eignen sich die Stufenfunktionen zur Erzeu-
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gung von Transienten weniger gut und kommen sowieso in der Praxis

nicht so häufig vor.

Periodische Aenderungen kennzeichnen eher die Praxis.

Rechteckschwingungen der Zulaufkonzentration wurden vom Belebt¬

schlammsystem besser ertragen als Schwingungen des Durchsatzes.

- Eine a priori Vorausberechnung des instationären Verhaltens bei Stufen¬

störungen war mit Hilfe der konventionellen Modelle nicht möglich. An¬

dere Zustandsvariablen, die aber hier nicht identifiziert wurden, sollten

berücksichtigt werden, damit das Modell dem metabolischen Zustand der

Biocönose näherkommt.

- Es wurde ein Modell für die Beschreibung der Eliminationsvorgänge im

dynamischen Zustand aufgestellt, worin die kinetischen Parameter wäh¬

rend der instationären Phase als Funktionen der spezifischen Schlamm¬

belastung und der Zeit ausgedrückt sind. Somit wurde der Schlammadap¬

tation Rechnung getragen.

- Mit Hilfe des empirischen Modells konnten die periodischen Schwankun¬

gen der Ablaufkonzentration des limitierenden Substrates durch eine gute

Approximation wiedergegeben werden. Eine a priori Vorausberechnung

der Amplitudenschwankungen, mit Hilfe der aus anderen Reaktionsbe¬

dingungen bestimmten Parameterwerten, entsprach nicht immer dem

realen Verhalten.

- In Abwesenheit der entsprechenden Werte für die endogene Atmung

konnten die Sauerstoffaufnähme raten mit der spezifischen Substratelimi¬

nation nur begrenzt korreliert werden. Deshalb ist die Bestimmung der

endogenen Atmung, vor allem bei Systemen mit Schlammrückführung und

hohem Schlammalter, noch notwendig.

- Die Reproduzierbarkeit der experimentellen Ergebnisse wird oft bei Be¬

lebtschlammsystemen auf Grund der mangelhaften Charakterisierung der

biologischen Zustände der Organismen vorgetäuscht.
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ABSTRACT

Wastewater treatment Systems are subject to continual disturbances

through changes in the incoming flow rate and organic carbon concentra-

tion. An understandig of the biological dynamics is necessary for the spe-

cification of a Sludge recycle control System. Previous investigations have,

however, lacked the proper instrumentation for a thorough study and have

not considered periodic input disturbances.

In this work a 7 lt stirred, aerated activated sludge reactor with sludge

recycle was operated continuously. The reactor was operated with pulse,

step and also periodic input changes in flow rate (F) and DOC concentra-

tion (S ). A bypass, equipped with a photocell trigger and solenoid valve,

was fitted with an oxygen electrode to permit frequent measurements of

the biological oxygen uptake rate. DOC in the reactor was measured con¬

tinuously after passing a sample stream via a novel membrane filter to a

TOC analyser. A multichannel data aquisition System with desk Computer

processed measurements and also provided a paper tape output for off-line

computation.

All experiments were performed using an activated sludge which had been

adapted over several weeks of continuous Operation to a peptone-based,

complex substrate Solution. Oxygen uptake rates and DOC concentrations

in the reactor were continuously measured. Batch kinetics were obtained

by pulsing substrate to a continuous reactor whose inlet and outlet flows

were closed during the short duration of the batch experiment. During

load changes the culture adapted its substrate and oxygen uptake rates

according to the new conditions. This change in the specific sludge activity

was incorporated in a mathematical model, which was used successfully

to describe the stationary oscillatory response of the process to Square

wave disturbances in S- and F.


