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Zusammenfassung

Auf der Basis von zwei Sauerstoffelektroden und einer paral¬
lel geschalteten, durchflossenen Meßzelle wird eine Methode
für die kontinuierliche Messung der Respirationsrate von Be¬
lebtschlamm sowie des Sauerstoffübergangskoeffizienten
(kLaeff) vorgestellt. Vor allem unter dynamischen Prozeßbe¬

dingungen weist die Methode, nicht nur durch ihre größere
zeitliche Auflösung, eindeutige Vorteile gegenüber konven¬
tionellen Gradientenmessungen auf. Ein breites Feld möglicher
Einsatzbereiche der Meßmethode bis hin zur Bestimmung kineti¬
scher Parameter wird anhand von Experimenten aufgezeigt.
Das Meßsystem wurde bereits an anderer Stelle publiziert. Ei¬

nige Verbesserungen, die aus den Erfahrungen während dieser
Arbeit resultieren, werden diskutiert.

Ausgehend von bestehenden Modellvorstellungen für den hete¬

rotrophen Abbau organischer Abwasserinhaltsstoffe werden ver¬

schiedene kinetische und stöchiometrische Parameter auf deren

Bedeutung für die mathematische Modellierung von Belebt¬

schlammsystemen hin untersucht. Aus den gesammelten Erfah¬

rungen resultiert eine Um- oder Neuformulierung bestehender
Modellansätze. Diese werden in ein erweitertes Modell inte¬
griert und durch experimentelle Ergebnisse verifiziert.

Vergleichsrechnungen anhand des Belebtschlamm-Modells der

IAWPRC-Arbeitsgruppe bestätigen an experimentellen Beispie¬
len, die getroffenen Veränderungen unter variablen Zuständen
der Laboranlagen, der Aktivität von Mikroorganismen und der

Belastung sowohl im Tagesrythmus als auch entlang eines

längsdurchströmten Reaktors. Insbesondere konnte im erweiter¬
ten Modell die Kinetik der Hydrolyse des langsam abbaubaren,
organischen Materials in eine Reaktion erster Ordnung verein¬
facht werden. Der Zerfall heterotropher Biomasse wird als ei¬

gentlicher endogener Metabolismus formuliert, womit im Modell
eine Entkoppelung von internen Kreisläufen an rasch abbau¬
barem Substrat erreicht werden konnte.
Versuche am Filtrat von vorgeklärtem, kommunalem Abwasser
führen zu einer weiteren Unterteilung des abbaubaren, organi¬
schen Materials im Zulauf. Gegenüber dem Modellvorschlag der
IAWPRC wird eine zweite Fraktion hydrolisierbares Material
eingeführt, deren Hydrolysekinetik anhand von Experimenten
abgeleitet wird. Das erweiterte Modell geht davon aus, daß
die neu eingeführte Fraktion rasch am Belebtschlamm adsor¬
biert und faßt sie daher als partikuläre Modellkomponente
auf. Die Versuche lassen jedoch auch eine Vorstellung als ge¬
löste, hydrolisierbare Komponente zu.

Anhand von kommunalen Abwässern verschiedener Herkunft wird
aufgezeigt, welche Bedeutung ein strukturierteres Verständnis
der organischer Abwasserinhaltsstoffe auf die verfahrenstech¬
nische Umsetzung in entsprechenden Reinigungsanlagen haben
kann. Gleichzeitig wird hierin die notwendige Parallelität
von praktischen Erfahrungen mit numerischen Simulationsrech¬
nungen aufgezeigt.
Zur Charakterisierung von kommunalem Abwasser und zur Ab¬

schätzung kinetischer und stöchiometrischer Modellparameter
wird ein experimentelles Vorgehen erarbeitet, daß es erlaubt,
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den heterotrophen Ausnützungskoeffizienten und den rasch ab¬

baubaren, gelösten Anteil im Zulauf zu bestimmen. Gleichzei¬

tig werden Informationen über die maximale Wachstumsgeschwin¬

digkeit und den Sättigungsbeiwert heterotropher Mikroorganis¬
men sowie die Hydrolyse des langsam abbaubaren, organischen
Materials gewonnen, die in Verbindung mit Modellrechnungen

interpretiert werden können. Entsprechende Werte werden aus

derartigen Versuche bestimmt.

Eine Produktion inerter Stoffe aus mikrobiellen Abbauvorgän¬

gen wird aufgrund von Batch-Experimenten vermutet, konnte je¬
doch unter kontinuierlichen Betriebsbedingungen zumindest

nicht in dem erwarteten Maß bestätigt werden.

Der Zerfallskoeffizient der heterotrophen Biomasse ist eine

wichtige Größe in der Vorhersage der Schlammproduktion und

der Respirationsrate im Belebtschlammprozeß. Zwei Wege werden

aufgezeigt, die Zerfallskonstante experimentell zu bestimmen.

Die ermittelten Koeffizienten bestätigen die Vergleichbarkeit
beider Methoden.

Die Erfahrungen werden zusammengefaßt in einem Satz stöchio-

metrischer und kinetischer Parameter für die mathematische

Beschreibung von Belebtschlammsystemen für dominant häusli¬

ches, kommunales Abwasser. Im Rahmen der für die praktische
Anwendung notwendigen Genauigkeit Hessen sich alle durchge¬
führten Experimente anhand des erweiterten Modells und des

gewonnenen Parametersatzes befriedigend nachvollziehen.

Abstract

A continuous method for measuring the oxygen uptake rate of

activated Sludge and the oxygen transfer coefficient (kLaeff)
is introduced. The method is based on two oxygen electrodes

and a parallel flow-through cell. Not only because of the

higher time resolution, the method offers significant advan-

tages compared to conventional gradient measurements, especi-
ally under dynamic process conditions. The method was tested

and experimentally verified for a large number of possible
applications, including the evaluation of kinetic process Pa¬

rameters .

The measuring System has already been published elsewhere.

Improvements resulting from the experiences of this work are

discussed.

Using existing modeis of the heterotrophic degradation of or-

ganic Compounds in dornestic wastewater as a Starting point,
the importance of various kinetic and stoichiometric Parame¬
ters in mathematical modelling of activated Sludge Systems
are demonstrated. From the gained knowledge a different or

new formulation of the modelling approach results. This ap-

proach is subsequently integrated in an expanded model and

experimentally verified.

Comparison with the IAWPRC-model confirm the improved capa-
bilities of the expanded model under variable process condi¬

tions in the laboratory plant, changing activities of the

microorganisms, and variations of organic loading under real

time as well as Space time conditions. Especially the hydro-
lysis kinetics of slowly degradable organic matter is sim-
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plified to a first order reaction. The decay of heterotrophic
biomass is actually formulated as endogenous metabolism. This

results in the advantage of decoupling of internal cycles of

readily degradable Substrate.

Experiments with filtered primary effluent of domestic wa-

stewater lead to an extended subdivision of the influent de¬

gradable organic matter. In contrast to the IAWPRC-model a

second slowly degradable fraction is introduced. The kinetics
of hydrolysis of the new fraction is experimentally determi-
ned and verified. In the expanded model this component is as-

sumed to readily adsorb onto the activated Sludge and is the-
refore modelled as a particulate component. However, the ex-

perimental results can also be explained by means of a solu-

ble slowly degradable fraction.

Domestic wastewater of different origins is used to demon-

strate the merit of a more structured understanding of orga¬
nic matter and its potentional significance in process de-

sign. For this case, modelling and practical experiences are

shown to be needed simultaneously.
An experimental procedure is developed to characterize dome¬

stic wastewater and to evaluate kinetic and stoichiometric

Parameters, such as heterotrophic yield coefficients and the

readily degradable Substrate fraction of the influent. Con-

currently Information regarding the maximum growth rate and

the half Saturation constant of heterotrophs as well as the

hydrolysis rate constant of slowly degradable organic mate-

rial is obtained. Corresponding parameter values are deter-

mined as result of Simulation and experimental work.

Production of soluble inert matter arising from microbial de-

gradation is presumed from batch-experiments. However, this
could not be confirmed to the expected extent under continous

process conditions.

The decay coefficient is an important parameter in estimating
Sludge production and respiration rate in the activated

Sludge process. It is demonstrated that two different expe¬
rimental procedures to determine the decay rate yield compa-
rable results.

The collected experience is summarized in a set of kinetic
and stoichiometric model parameters for the Simulation of ac¬

tivated Sludge Systems with predominantly domestic waste¬

water. Considering the degree of accuracy required for prac¬
tical purposes all experiments conducted could be satisfac-

torily simulated with the expanded model and this one set of
calibration parameters.


