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Zusammenfassung

Viele Kläranlagen mit hohem Anteil an Industrieab¬

wässern zeigen eine ungenügende Reinigungsleistung aufgrund

periodisch auftretender Stossbelastungen mit Abwasser. Eine

Vergleichmassigung der Ablaufqualität kann erreicht werden,

wenn eine Konstanthaltung der Schlammbelastung durch An¬

passung der Biomassekonzentration im Belebungsbecken vorge¬

nommen wird. Anhand einer Simulation des dynamischen Ver¬

haltens des Belebtschlammprozesses konnte gezeigt werden,

dass durch alleiniges Erhöhen des Schlammrücklaufes kurz¬

fristig der Biomassegehalt des Reaktors nicht gesteigert

werden kann. Erst das Vorhandensein eines separaten Belebt¬

schlammreservoirs in der Rücklauflinie - oder besser als

Zwischenspeicher von Ueberschusschlamm - erlauben ein effi¬

zientes Eingreifen in die Biomasseverteilung der Stufe.

Da der Belebtschlamm in konzentrierter Form unter Sub¬

stratmangel gelagert wird, müssen Bedingungen eingehalten

werden, die eine Konservierung der Belebtschlammaktivität

erlauben. Experimentelle Untersuchungen haben gezeigt, dass

Belebtschlamm bis zu einem Tag unabhängig von der Sauer¬

stof fversorgung in Reserve gehalten werden kann. Mehrtägige

Lagerphasen führen zu Aktivitätseinbussen und verschlechter¬

ten Absetzeigenschaften. Im Sinne eines Kompromisses kann

die Biomasse unter anaeroben Bedingungen mit periodischer

Wiederbelüftung gestapelt werden,ohne dass grosse Konzentra¬

tionen von Gärungsprodukten entstehen oder die Biomasse zu

stark mineralisiert wird. Eine Verschlechterung der Ab¬

setzeigenschaften muss dabei allerdings genauso wie ein

Aktivitätsverlust in Kauf genommen werden.

Im Anhang befinden sich zwei Publikationen zur Anwen¬

dung von speziellen Kulturen bei der Biodegradation von

schwerabbaubaren Abwässern aus der Herbizidproduktion. Das

Gemisch von jj-Triazin-Derivaten kann weitestgehend von

immobilisierten Mischkulturen in einem Fliessbettreaktor ab¬

gebaut werden, wenn Stickstofflimitierte Bedingungen und

Salzgehalte im Medium begrenzt werden.
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Abstract

Activated Sludge processes are the most widely used

processes for municipal sewage treatment. Many municipal

sewage treatment plants receive industrial wastewaters and

are subject to periodical shock loadings which lead to

deterioration of the treated effluent quality. In order to

improve the treatment efficiency, food-to-microorganism

ratio control strategies that are based on matching of the

biomass concentration in the aeration tank to influent Sub¬

strate concentrations are discussed. From simulations of the

treatment process dynamics, it was predicted that increasing

of the Sludge recycle flow rate results in the desired

biomass concentration in the aeration tank. Such a mode of

Operation is only achievable if two concentrated activated

Sludge storage tanks are provided. In addition to the secon-

dary settling tank a reservoir could be placed either in the

recycle line or constructed such that it receives Sludge

prior to wastage.

If starved, concentrated biomass is to be stored,

conditions that allow the maintenance of the biological

activity in the biomass must be employed. Experimental in-

vestigations have shown that, when activated Sludge is

stored for one day no change in biological activity occurs

irrespective of the oxygen supply Status. Prolonged storage

periods lead to losses of activity and deterioration of

settling properties. As a compromise, biomass can be kept in

reserve under anaerobic conditions with periodical reaera-

tion. This avoids the accumulation of fermentation products

and the mineralization of biomass. But such conditions also

lead to losses in activity (e.g. Substrate removal rate) and

floc strength.

The appendix comprises two publications that describe

the degradation of an industrial wastewater from herbicide

production. Specially selected mixed cultures degraded the

derivatives of s^-triazines present, using them as the sole

nitrogen source for growth. The process System used, was a

biofilm fluidized bed reactor.


