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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurde das Antwortverhalten einer Labor-Belebt-

schlammanlage auf Zugaben des inhibierenden Substrates

Phenol untersucht, wobei die Sauerstoffaufnahmerate (OUR)

als einfach bestimmbare metabolische Aktivitatsgrosse

verwendet wurde.

Die Experimente wurden satzweise, halbkontinuierlich

und kontinuierlich in RUhrkesselreaktoren durchgefiihrt.

Mit Hilfe der Respirationsrate (OUR) wurde die Adaptation

des Systems an Phenol verfolgt. Die Kultur gewbhnte sich

an Phenolgaben und reagierte nach einer Adaptationszeit

auf Aenderungen der Phenolzufuhr. Die Reaktion von nicht-

adaptierten Systemen mit anfanglich niedrigen OUR-Werten

auf Aenderungen der Phenolkonzentration war vernachlassig-

bar. Nach Adaptation trat ein empfindliches Antwortver¬

halten auf, das reproduzierbar war. Die zahlenmassigen

Werte der spezifischen Sauerstoffaufnahmerate als Funktion

der Phenolkonzentration veranderten sich wegen des unter-

schiedlichen Adaptationsgrades jedes Systems; jedoch waren

die Trends der OUR-Werte jeweils gleich. Bei einem teil-

weise adaptierten System nahm der OUR-Wert mit steigender

Phenolkonzentration im Reaktor im Bereich geringer Phenol-

gehalte (urn 5 mg.L ) zu, wahrend er bei weiterem Anstieg

der Phenolkonzentration dann wieder abnahm. Die Atmungs-

rate stieg wieder an, sobald die Phenolkonzentration unter

das inhibierende Niveau absank und geringe Werte erreichte,

wobei ein maximaler Wert erreichte wurde, wenn der Phenol-

gehalt unter die Nachweisgrenze sank.

Unter Verwendung der oben beschriebenen Atmungsraten-

Charakteristik wurden zwei Strategien zur Steuerung des
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Phenolzulaufs in die Reinigungsstufe entwickelt. Die erste

Strategie verwendet die Massenbilanz von Phenol im Reaktor

und hing vom stbchiometrischen Koeffizienten Y . (mg.

Phenol/mg.O ) und der Zulaufkonzentration des Substrates

ab. Diese Steuerungsstrategie erwies sich nur teilweise

als erfolgreich, da der Y . -Wert Schwankungen unterlag.

Daher wurde diese Strategie zugunsten einer zweiten ge-

andert, welche auf dem Antwortverhalten des OUR-Wertes als

Funktion der Konzentration des inhibierenden Substrates

basiert. Diese Strategie erwies sich als einfach und

bendtigte weder kinetische Daten noch die Zulaufkonzen¬

tration. Sie reagierte auf Zulaufschwankungen und erlaubte

es, eine Strategie zur Suche der maximal moglichen Zulauf-

rate einzubauen.

Die erfolgreiche Anwendung dieses Regelungstyps zeigte

die Nutzlichkeit des OUR-Wertes als Parameter, der Aussagen

zulasst, ob ein Reinigungssystem in der Lage 1st, inhibie-

rende Substrate zu behandeln. Diese Information diente

dann dazu, die Zulaufgeschwindigkeit des inhibierenden

Substrates in den Reaktor zu regeln.


