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Zusammenfassung

Die menschlichen Eingriffe in den Stickstoffkreislauf haben eine

Grössenordnung angenommen, die das natürliche Gleichgewicht gefährdet.
Da Stickstoff das Algenwachstum in den Meeren limitiert, werden die in der

Nord- und Ostsee aufgetretenen Algenblüten einem erhöhten Stickstoff¬

eintrag zugeschrieben. Die Schweiz ist an der Stickstoffbelastung der

Nordsee mitverantwortlich. Es ist deshalb notwendig, dass die Stickstoff¬

elimination (Denitrifikation) in die Abwasserreinigung integriert wird. Die

Denitrifikation beinhaltet die mikrobielle Reduktion von Nitrat (NO3") zu

elementarem Stickstoff (N2), wobei Nitrit (NO2"), Stickstoffmonoxid (NO)

und Lachgas (N2O) als Zwischenprodukte auftreten.

Lachgas hat die unerwünschten Eigenschaften, dass es ein Treibhausgas ist

und die Ozonschicht schädigt. Eine Kläranlage muss somit so konzipiert und

betrieben werden, dass keine erhöhte Lachgasemission auftritt.

Das Ziel dieser Arbeit war, die Lachgasemission auf Kläranlagen abzu¬

schätzen, kritische Betriebszustände zu erkennen und die wichtigsten
Ursachen für eine erhöhte Lachgasemission zu bestimmen.

Zu diesem Zweck wurden Batchversuche in einer Laboranlage durchgeführt,
in der bei kontrollierten Bedingungen alle beteiligten Stickstoffverbindungen

analysiert werden konnten. Dabei wurde festgestellt, dass bei normalen

Betriebsbedingungen keine bedeutenden Mengen von Lachgas emitiert

werden. Dagegen begünstigen erhöhte Nitritkonzentrationen sowie tiefe

Sauerstoffkonzentrationen die Emission von Lachgas. Die Akkumulation

des reaktiven Zwischenprodukts NO kann bei diesen Betriebsbedingungen

vernachlässigt werden.

Mit einem mathematischen Modell, welches die Reduktion von Nitrat, Nitrit

und Lachgas beinhaltet, können die Laborexperimente abschnittweise gut

beschrieben werden. Wird auch noch die Enzymsynthese und der Enzym¬
zerfall in das Modell aufgenommen, so können die ganzen Laborexpe¬
rimente zufriedenstellend simuliert werden. Die kinetischen Parameter,

welche mit den vorhandenen Messdaten bestimmt worden sind, sind aber

mit grösseren Ungenauigkeiten behaftet. Trotzdem können aus den Werten

dieser Parameter die folgenden Schlüsse gezogen werden: 1. Sauerstoff

hemmt die Reduktion von Lachgas stärker als die Umwandlung von Nitrat
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und Nitrit. Dies führt bei tiefen Sauerstoffkonzentrationen zu einer uner¬

wünschten Anreicherung von Lachgas. 2. Nitrit fördert als Zwischenprodukt
der Denitrifikation seinen eigenen Abbau. Das führt bei erhöhten Nitrit¬

konzentrationen zur Anreicherung von Lachgas.

Die im Labor durchgeführten Experimente werden durch Messungen auf

einer grosstechnischen Kläranlage überprüft. Ein Gasstripper erlaubte die

Messung der gasförmigen Denitrifikationszwischenprodukte in allen

Becken. Das mathematische Modell beschreibt die Messungen auf der

Kläranlage zufriedenstellend. Es ist damit auch auf kontinuierlich betriebene

Anlagen anwendbar.

Unter den Voraussetzungen, dass der Belebtschlamm optimal an die

Denitrifikation adaptiert ist und organisches Substrat im Überschuss

vorliegt, verursacht ein plötzlicher Anstieg der Nitritkonzentrationen

(> 10 g Nnr3) eine bedeutende Anreicherung von NO und N2O. Stickstoff¬

monoxid ist als reaktives Zwischenprodukt verantwortlich für die Hemmung
der Denitrifikationsenzyme, was wiederum die bedeutende Lachgas¬
akkumulation verursacht. Diese hohe NO- Konzentration bewirkt auch eine

Hemmung des gesamten Metabolismus der Mikroorganismen. Die

Randbedingungen für eine solche Reaktion des Belebtschlamms sind aber in

einer Kläranlage selten gegeben. Dieses Verhalten muss somit als Störfall

interpretiert werden.

Mittels der mathematischen Simulation kann die Lachgasemission von

Kläranlagen bei unterschiedlichen Betriebsbedingungen abgeschätzt werden.

Transportprozesse spielen eine wichtige Rolle bei der Emission von

Lachgas. Da nur in belüfteten Beckenteilen der Gasaustausch effizient ist,

wird Lachgas primär aus den aeroben Becken emitiert. Die grösste Emission

wird bei ungenügender Belüftung erwartet, da unter diesen Bedingungen
auch die grösste N2O- Akkumulation auftritt.

Trotz hohen Stickstoffumsätzen liegt die Lachgasemission selbst bei

ungünstigen Betriebsbedingungen unter einem Promille des in die Anlage

gelangenden Stickstoffes. Im Vergleich zu anderen menschlichen und

natürlichen Quellen sind die Lachgasemissionen der Kläranlagen in der

Schweiz vernachlässigbar klein.
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Abstract

The human intrusion in the nitrogen cycle has reached a dimension that

disturbs its natural balance. As nitrogen is the growth limiting factor of algae

in the sea, the epidemic occurrences of algae in the North- and East Sea in

the last years are explained by the increased impact of nitrogen. Switzerland

is among other countries responsible for the nitrogen pollutant of the North

Sea. Therefore, nitrogen removal (denitrification) has to be incorporated into

wastewater treatment within. the next years. Denitrification is the

microbiological reduction of nitrate (NO3-) to elementary nitrogen (N2).

Nitrite (NO2-), nitric oxide (NO) and nitrous oxide (N2O) are intermediate

product of this process.

Nitrous oxide affects the global climate as a greenhouse gas and via

chemical destruction of the ozone layer. Therefore, the wastewater

treatment plants must operate with a minimum of nitrous oxide emission.

The goal of this work was to estimate the N2O emission of waste water

treatment plants, to identify critical operating conditions and to determine

the main mechanisms of the emission.

Batch experiments in a bench scale reactor were performed in which under

controlled conditions all involved nitrogen species could be analysed. It

could be seen that under normal operating conditions no significant amount

of nitrous oxide is emitted. However, high nitrite conditions and low oxygen

concentrations favours the emission of N2O but not of nitric oxide (NO).

With a mathematical model that includes the reduction of nitrate, nitrite and

nitrous oxide, Segments of the experiments can be described satisfactory. By

including the enzym synthesis and decay of denitrification enzymes in the

model the whole experiments can be described. Even when the kinetic

Parameters could not be determined precisely, some general conclusions

could be drown: 1. The reduction of nitrous oxide is more strongly inhibited

by oxygen than the two previous reduction Steps. 2. The denitrification

intermediate nitrite encourages its own decomposition. This induces the

N2O accumulation under high nitrite concentrations.

The laboratory experiments were verified on a füll scale waste water

treatment plant. A gas stripper allowed to analyse the volatile denitrification

intermediate in all reactors. The model calculation follows the measured
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dates satisfactory. Therefore the model is valid for plants with continuos

discharge, too.

Under the circumstances that the activated Sludge is optimal adapted do

denitrification and organic Substrate is available in surplus, a sudden

increase in nitrite concentration (> 10 g Nnr3) causes a significant

accumulation of NO and N2O. As nitric oxide is a very reactive Compound,
it inhibits the denitrification enzymes and therefore causes the accumulation

of N2O. The high NO concentration is also the reason for an unspecific
inhibition of the total microbial metabolism. As the boundary conditions for

such a reaction of the Sludge are seldom seen in a waste water treatment

plant, this behaviour of the microorganisms must be understood as an

accident.

With the mathematical Simulation the nitrous oxide emission from waste

water treatment plants under different operating conditions can be estimated.

Transport mechanisms play an important role for the N2O emission. As the

gas exchange is only efficient in aerated reactors, the emission of N2O is

mainly from these tanks. Low oxygen condition favours the accumulation of

N2O and therefore the highest emission can be expected under this

environment.

Despite the high nitrogen turnover in waster water treatment plant the

emission of nitrous oxide is even under unfavourable operating conditions

below one per mile of the total nitrogen in the inlet. Compared to other

anthropogenic and natural sources the nitrous oxide emission of the Swiss

waste water treatment plants can be neglected.


