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Zusammenfassung

Die anaerobe Abwasserreinigung besitzt gegenüber dem aeroben Ver¬

fahren neben vielen Vorteilen den Nachteil, dass unter gewissen dy¬

namischen Bedingungen Instabilitäten auftreten können. Diese insta¬

bilen Zustände können nur mit einer effizienten Regelung vermieden

werden. Deshalb wurde die Regelbarkeit und Optimierung solcher an¬

aeroben Systeme am Beispiel des anaeroben Abbaus von Molke in ein-

und zweistufigen Fliessbett-Reaktoren untersucht. Als veränderbare

Variable diente bei allen Versuchen der Feed-Fluss.

Regelgrössen, Regelalgorithmen und die Reglereinstellungen sowie

die Design-Parameter des Optimierers wurden zuerst anhand von

Simulationen eines dynamischen Modells bestimmt. Die erhaltenen

Werte wurden anschliessend in Experimenten überprüft und nötigen¬

falls verbessert. Dabei zeigte sich, dass Dank der durch die Simula¬

tionen gewonnen Informationen eine sehr viel schnellere Bestimmung

der optimalen Reglereinstellungen und der optimalen Design-Para¬

meter in den Experimenten möglich war. Das dynamische Modell um-

fasste fünf Substrate (Molke, Buttersäure, Propionsäure, Essigsäure

und Kohlendioxid + Wasserstoff) und die entsprechenden fünf Arten

von Biomassen. Die kinetischen Ausdrücke wurden dabei auf die un-

dissozierte Form der Säuren bezogen, wobei für die Essigsäure zu¬

sätzlich eine Substratinhibierung gewählt wurde. Das Modell berück¬

sichtigte zudem die Dynamik der Gasphase.

Bei den Regelversuchen mit PID-Reglern zeigte das Zweistufensystem

gegenüber dem Einstufensystem eine sehr viel grössere Stabilität,

während dagegen die Verzugszeit beim Zweistufensystem grösser und

dadurch die Regelbarkeit etwas schlechter war. Als geeignete Regel¬

grössen ergaben sich der pH und die Konzentration des gelösten Was¬

serstoffes für beide Systeme, sowie die Propionsäurekonzentration

für das Einstufensystem und die Essigsäurekonzentration für das

Zweistufensystem. Der Methananteil des Biogases zeigte eine starke

Abhängigkeit von der Stellgrösse (Feed-Fluss) und erwies sich des¬

halb als Regelgrösse für einen reinen PID-Regler als ungeeignet.

Bei den Versuchen mit adaptiven Optimierern konnte eine zur Opti¬

mierung des vorliegenden, anaeroben Prozesses geeignete Zielfunk¬

tion in der Form
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Zielfunktion = Methanproduktion - K • Totale Fettsäurenkonzentration

gefunden werden (K : Konstante). Ein aus der Literatur übernommener

Algorithmus (Rolf und Lim, 1984) konnte erfolgreich angewandt wer¬

den. Zur Parameterschätzung wurden zwei einfache, lineare Input-

Output-Modelle erster Ordnung verwendet :

y,(t) = b^utt-1) + c1

y2(t) = b21u(t-2) + c2

(y1 : Methanproduktion, y2 : Fettsäurenkonz., u(t) : Feed-Fluss)

Die Modelle besassen nur geringe dynamische Eigenschaften, da sie

keine alten Messungen berücksichtigten, waren dafür aber bezüglich

Parameterschätzungen sehr robust. Der Optimierer des Einstufen¬

systems zeichnete sich im Gegensatz zum Zweistufensystem durch

ein schnelleres Auffinden des Optimums aus. Der Optimierer stabili¬

sierte sich bei beiden Systemen sowohl nach einer sprunghaften Ver¬

änderung des Arbeitspunktes als auch nach einer Störung (sprung¬

hafte Erhöhung der Feedkonzentration) auf einem neuen Optimum.
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Abstract

Anaerobic wastewater treatment Systems have several advantages

compared to aerobic Systems. One of the most important disadvan-

tages of the anaerobic system is its biological instability in certain

dynamic situations. These instabilities can only be avoided by an

effective control. Thus the possibilities of control and optimization

were studied for the degradation of whey in one- and two-stage

anaerobic fluidized sand bed reactors. For all experiments the feed

flow rate was taken as the manipulated variable.

Control variables, control algorithms and the Controller setup as well

as the design-parameters for the optimizer were first determined by

dynamic model simulations. The results were tested then in experi¬

ments and corrected if necessary. With the help of these simulations

the optimal Controller setup and the optimal design-parameters in

the experiments were found much faster. The dynamic model included

five types of Substrates (whey, butyric acid, propionic acid, acetic

acid and carbon dioxide + hydrogen) and the corresponding five types

of biomasses. The kinetic expressions for the volatile fatty acids

were given for the undissociated forms of the acids and in addition a

Substrate inhibition was used for the acetic acid. The model also in¬

cluded the gas phase dynamics.

The experiments with PID-controllers showed a much higher stability
of the two-stage System compared to the one-stage system. However

the delay time with the two-stage system was higher and thereby the

goodness of control was slightly worse. pH and concentration of

dissolved hydrogen for both Systems and propionic acid concentration

for the one-stage System and acetic acid concentration for the two-

stage system were determined to be useful control variables. The

fraction of methane in the biogas was not a suitable control variable

for a simple PID Controller because of its strong dependence on

hydraulic retention time.

For the adaptive optimizer a suitable Performance index (PI) for the

optimization of this anaerobic process was found in the form of (C =

Constant) :

PI Methane production - C • Total volatile fatty acid concentration
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An algorithm was taken from the literature (Rolf und Lim, 1984) and

was successfully applied. For the parameter estimation two simple

linear Input-Output-Models of first order were used :

yi(t) -b1(1-u(t-1) + c,

y2(t) - b2t1-u(t-2) + c2

(y1 : methane production, y2 : volatile fatty acids, u(t) « feed flow)

The modeis possess little dynamic properties because they took no

account of past values but on the other hand they were very stable

conceming the parameter estimation. The optimizer for the one-

stage system was faster in finding the Optimum compared to the

two-stage System. For both Systems the optimizer stabilized its-

self at a new Optimum after a step change of the operating point as

well as after a disturbance (step increase in feed concentration).


