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Abstract 
 

 
 

Granular activated carbon (GAC) filters have been used for decades to remove various kinds 

of organic micropollutants (MP), disinfectant by-products and taste and odor (T&O) 

compounds from water by adsorption. In recent years chemical oxidation by ozonation was 

implemented in many treatment plants before GAC filtration. During ozonation a substantial 

fraction of the natural organic matter (NOM) present in surface waters is oxidized to smaller 

and biodegradable compounds thus giving rise to elevated assimilable organic carbon (AOC) 

concentrations. This fraction is readily metabolized by the biomass present in the GAC filter. 

To date, the removal processes occurring in GAC filters are not completely understood and 

therefore most GAC filters have been designed empirically. Improved drinking water quality 

requirements (regulations of European Union and U.S. Environmental Protection Agency) 

and the availability of innovative treatment technologies make it necessary to rethink the role 

of activated carbon applications in water works. This necessitates gaining a more detailed 

understanding of simultaneously occurring processes in GAC filters, in particular with regard 

to adsorption and microbiological processes. 

 

The goal of this thesis is to determine the significance of GAC filtration for drinking water 

treatment within future process schemes. The research described in this thesis focused on:  

(1) Quantification of biomass in GAC filters,  

(2) Determination of biofilm development and growth rates,  

(3) Adsorption of individual NOM fractions,  

(4) Adsorption of methyl tertiary-butyl ether (MTBE), as an example of a hazardous   

      MP in the absence and presence of adsorbed NOM and 

(5) Removal of 2-isopropyl-3-methoxypyrazine (IPMP), as a problematic T&O       

     compound. 

 

The first section of the thesis deals with the development and the implementation of 

innovative new analytical methods. A new method for the quantification of active biomass in 

GAC filters, based on ATP analysis in combination with flow cytometry was developed. 

Compared to existing methods, this method provides the advantage of direct and rapid 

biomass quantification leading to reproducible results. In addition, AOC was measured by 

enumerating the growth of a natural microbial consortium with fluorescence staining 

combined with flow cytometry. Compared to the conventional use of pure cultures combined 

with plating, the new AOC assay has the advantage of providing data rapidly. Another 
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sophisticated analytical method was used for the analysis of NOM with the help of size 

exclusion chromatography (SEC), which allows quantification of individual NOM fractions. 

Both methods have been newly established at Eawag. GAC surface area and pore size 

characterizations were performed based on the standard method of N2 adsorption. 

 

Attached biomass was quantified over time and space in three different GAC filters 

operated under similar conditions and with similar influent water quality. Starting with fresh 

GAC, biomass growth was observed as a function of time and filter depth. Over a time period 

of 90 days, biomass increased steadily, but at different rates in all investigated filter layers 

and leveled off at a constant value after ~ 90 days. The steady-state biomass concentration 

developed after this stage was comparable in the top layer of all three GAC filters. Biomass 

stratification was followed in a pilot-scale GAC filter over the entire investigation period of 

198 days. Biomass concentration was highest at a depth of 45 cm from the GAC filter top 

and decreased with increasing filter bed depth. The biomass growth rates changed with time 

and space in the GAC filter during the entire growth period. The highest growth rates were 

determined in the upper 45 cm of the GAC filter. Variations could be ascribed to changes in 

AOC influx and NOM concentrations in the GAC filters.  

 

NOM adsorption was determined over time and space in a pilot-scale GAC filter. 

Concentration of humics, building blocks, and LMW organics increased in the effluent until 

reaching a pseudo-steady-state after 168 days (12.21 min EBCT). Biopolymers were 

practically not removed and appeared from the beginning in the effluent. The characterization 

of different NOM fractions showed that the adsorbability of NOM increased with decreasing 

size: biopolymers < humics < building blocks < LMW organics. The adsorption capacity of 

GAC for NOM was influenced mainly by the pore volume in the pore size fraction between  

1-50 nm and less by the total surface area and was already exhausted after 6 months  

(15.8 min EBCT). Therefore GACs with a high pore volume in the pore size fraction between 

1-50 nm should be applied for the removal of mainly NOM. 

 

When NOM adsorbs on the GAC surface, the GAC becomes preloaded and pore 

entrances get blocked. The consequence is a decrease in adsorption capacity for MPs, this 

process is very dynamic and takes place in a very short time (< 30 days). MTBE was chosen 

as a representative micropollutant typically found in most surface waters in small 

concentrations. During adsorption GAC experiments, changes in MTBE adsorption capacity 

were more pronounced than changes in total surface area and micropore volume. The 

preloading effect of NOM was more important than direct site competition with MTBE. The 

pore volume in the pore size fraction of 5.2-5.7 Å correlated most strongly with the MTBE 
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adsorption capacity. Thus, adsorbers with a narrow pore size distribution and a high pore 

volume in the 5.2-5.7 Å range seem most suited for the removal of MTBE. However, MTBE is 

a highly hydrophilic molecule and adsorbs only poorly on GAC. For an efficient MTBE 

removal, alternative processes, such as advanced oxidation, should be considered. 

 

Removal of a frequently occurring T&O compound, 2-isopropyl-3-methoxypyrazine 

(IPMP), was investigated with GAC. Experiments were conducted with fresh GAC, used GAC 

and biologically active GAC in NOM containing and NOM free water, respectively. In bottle-

kinetic experiments with fresh GAC, the IPMP concentration decreased to 20%, 

independently of the water source. On the contrary, isotherm experiments showed a 

decrease in adsorption capacity in the presence of NOM. Biological degradation of IPMP 

could not be detected. GAC pilot scale filtration showed a 100% removal within the upper 50 

cm of a GAC filter (with fresh GAC), which is in agreement with the results of a lab-scale 

GAC filter. However, bottle-kinetic experiments results did not reflect these findings. 

Summarizing the different results of this study, it must be concluded that no reliable data 

could be gained which would allow describing the exact mechanisms and the extent of IPMP 

removal. System losses might provide a partial explanation for the inconsistent results.  

 

The present investigations have shown that the explicit consideration of all aspects 

influencing GAC filters operated for adsorption and biological removal of organic matter is not 

a trivial task. It becomes obvious that not all desired tasks can be met in a single GAC step. 

Therefore the combination of GAC and eventually of PAC with other treatment steps has to 

be considered. Future research should consider the position of GAC within whole treatment 

trains including pre-treatment such as flocculation and ozonation as well as post-treatment 

such as disinfection and membrane filtration. It would also be of great help to establish 

computer tools based on the new experimental findings to mathematically describe the 

system such that simultaneously occurring physico-chemical and biological processes are 

taken into account. This would allow for the design and the optimization of GAC filters and of 

reduced amounts of selective experiments and analyses.  
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Zusammenfassung 
 

 

 

Granulierte Aktivkohle (GAK) wird seit Jahrzehnten in der Trinkwasseraufbereitung 

eingesetzt, um verschiedene organische Spurenstoffe, Desinfektionsnebenprodukte und 

Geruchs- und Geschmackstoffe durch Adsorption zu entfernen. In den letzten Jahren wurde 

in vielen Trinkwasserwerken die Ozonung als Vorstufe zur GAK Filtration eingeführt. Ein 

beträchtlicher Teil des im Zulauf, d.h. in Oberflächengewässern enthaltenen, natürlichen 

organischen Materials (NOM) wird während der Ozonung zu kleineren und biologisch 

abbaubaren Verbindungen oxidiert. Dies führt zu einer signifikanten Zunahme an 

assimilierbarem organischen Kohlenstoff (AOC), der durch die im GAK Filter etablierte 

Biomasse leicht abgebaut wird. Da die Entfernungsprozesse in GAK Filtern bisher nicht 

vollständig verstanden sind, werden GAK Filter in der Regel empirisch dimensioniert. 

Erhöhte Anforderungen an die Trinkwasserqualität (Regelungen der European Union und 

U.S. Environmental Protection Agency) sowie die Verfügbarkeit innovativer 

Behandlungstechnologien bedingen ein Überdenken der Rolle von GAK in der 

Trinkwasseraufbereitung. Dies macht ein detailliertes Verständnis der im GAK Filter 

zeitgleich stattfindenden Prozesse, insbesondere der Adsorptions- und mikrobiologischen 

Prozesse, erforderlich. 

 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Bedeutung von GAK Filtern zur Trinkwasseraufbereitung 

innerhalb zukünftiger Prozesskonzepte zu untersuchen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf:  

(1) Quantifizierung der Biomasse in GAK Filtern 

(2) Analyse der Entwicklung von Biofilmen und Bestimmung von Wachstumsraten in  

 Biofilmen 

(3) Adsorption individueller NOM-Fraktionen  

(4) Adsorption von Methyl-tertiär-butylether (MTBE) als Beispiel eines bedenklichen  

     Spurenstoffs in Anwesenheit und Abwesenheit von adsorbiertem NOM und 

(5)  Entfernung von 2-isopropyl-3-methoxypyrazine (IPMP) als Beispiel eines  

      problematischen Geruchs- und Geschmacksstoffs. 

 

Der erste Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung und Anwendung neuer 

und innovativer analytischer Methoden. Für die Quantifizierung von Biomasse in GAK Filtern 

wurde eine neue Methode entwickelt, welche auf der Kombination von Adenosintriphosphat-

Analyse (ATP) und Durchflusszytometrie beruht. Der Vorteil dieser Methode besteht in der 
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schnellen und direkten Quantifizierung, welche zudem reproduzierbare Ergebnisse liefert. 

Zur Quantifizierung von AOC wurde das Wachstum eines natürlichen mikrobiologischen 

Konsortiums anhand von Fluoreszensfärbung und Durchflusszytometrie bestimmt. Im 

Vergleich zur konventionellen Methode, die auf dem Ausplattieren von Reinkulturen basiert, 

bietet die neue Methode den großen Vorteil der schnellen Datengenerierung. Eine weitere 

hochentwickelte analytische Methode, Size Exclusion Chromatography (SEC), wurde zur 

Analyse von NOM eingesetzt. Hierbei wird NOM nach Molekülgrößen fraktioniert, so dass 

einzelne NOM Fraktionen quantifiziert werden können. Diese drei Methoden wurden neu an 

der Eawag etabliert. Die Oberflächen- und Porengrößenverteilungen wurden mithilfe der 

Standardmethode der N2 Adsorption durchgeführt.  

 

Die Biofilm-Biomasse wurde in drei AK Filtern, welche unter ähnlichen Bedingungen und 

mit ähnlichen Wasserzusammensetzungen betrieben wurden, als Funktion von Zeit  und 

Filtertiefe quantifiziert. Ausgehend von Filtern mit frischer GAK wurde das 

Biomassenwachstum als Funktion von Zeit und Filtertiefe untersucht. Innerhalb von  

90 Tagen nahm die Biomasse in allen untersuchten Filterschichten mit unterschiedlichen 

Wachstumsraten zu und erreichte dann eine Gleichgewichtskonzentration. Die 

Biomassenkonzentration im Gleichgewichtszustand war in der jeweils oberen Schicht der 

drei GAK Filter vergleichbar. Die Stratifizierung der Biomasse wurde in einem GAK-Pilotfilter 

über den gesamten Untersuchungszeitraum von 198 Tagen verfolgt. Die 

Biomassenkonzentration war 45 cm unterhalb der GAK Filteroberfläche am höchsten und 

nahm mit zunehmender GAK Filterbetttiefe ab. Die Wachstumsraten der Biomasse variierten 

ebenfalls über die Versuchszeit und mit der Filterbetttiefe und waren in den oberen 45 cm 

des GAK Filters am höchsten. Schwankungen der Wachstumsraten konnten Änderungen der 

AOC Zulaufkonzentration und der NOM Konzentrationen im GAK Filter zugeschrieben 

werden.  

 

Die NOM Adsorption wurde ebenfalls als Funktion von Versuchszeit und Filterbetttiefe in 

einem GAK-Pilotfilter untersucht. Die Konzentrationen von Huminsäuren, Building Blocks 

und niedermolekularen Säuren im Ablauf des GAK Filters nahmen stetig zu bis nach  

168 Tagen (12.21 min EBCT) ein Gleichgewichtszustand erreicht wurde. Biopolymere 

wurden praktisch nicht entfernt und waren von Anfang an im Ablauf vorhanden. Die 

Charakterisierung der verschiedenen NOM-Fraktionen zeigte, dass die Adsorbierbarkeit mit 

abnehmender Molekülgröße zunimmt: Biopolymere < Huminsäuren < Building Blocks < 

niedermolekulare Säuren. Dabei wurde die Adsorptionskapazität der GAK für NOM 

hauptsächlich durch das Porenvolumen in der Porengröße 1-50 nm und weniger durch die 

Gesamtoberfläche bestimmt und war bereits nach 6 Monaten (15.8 min EBCT) erschöpft. 
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Wenn die Entfernung von NOM das Hauptziel ist, sollte eine AK mit hohem Porenvolumen in 

der Porengröße von 1-50 nm verwendet werden. 

 

Durch die Adsorption von NOM an der GAK Oberfläche wird die GAK vorbeladen und 

Poreneingänge werden blockiert. Als Konsequenz kommt es zu einer Abnahme der 

Adsorptionskapazität für Spurenstoffe. Dieser Prozess ist sehr dynamisch und findet 

innerhalb kürzester Zeit statt (< 30 Tage). MTBE, welches in geringen Konzentrationen in 

nahezu allen Oberflächengewässern vorkommt, wurde als repräsentativer Spurenstoff 

ausgewählt. In GAK Adsorptionsexperimenten waren Änderungen der MTBE 

Adsorptionskapazität ausgeprägter als physikalische Änderungen der Gesamtoberfläche und 

des Mikroporenvolumens. Der Effekt der Vorbeladung mit NOM an der GAK hatte einen 

größeren Einfluss auf die Abnahme der MTBE Adsorptionskapazität als die konkurrierende 

Adsorption von NOM. Stärker als andere Faktoren, korrelierte das Porenvolumen in der 

Fraktion von 5.2-5.7 Å mit der MTBE Adsorptionskapazität. Dementsprechend scheinen 

Adsorber mit enger Porengrößenverteilung und hohem Porenvolumen im 5.2-5.7 Å Bereich 

für die effiziente Entfernung von MTBE am besten geeignet zu sein. Da MTBE sehr hydrophil 

ist, adsorbiert es allerdings nur schwach an GAK. Um eine effiziente Entfernung von MTBE 

zu erzielen sollten, daher alternative Prozesse, wie die Advanced Oxidation, berücksichtigt 

werden.  

 

Die Entfernung eines häufig auftretenden Geruchs- und Geschmacksstoffs, 2-isopropyl-

3-methoxypyrazine (IPMP), wurde mit GAK untersucht. Experimente mit frischer, 

gebrauchter und biologisch aktiver GAK wurden in Gegenwart und Abwesenheit von NOM 

durchgeführt. In Batchexperimenten mit neuer GAK nahm die IPMP Konzentration 

unabhängig von der Wassermatrix auf 20% ab. Im Gegensatz dazu zeigten 

Adsorptionsisothermen eine Abnahme der Adsorptionskapazität in Gegenwart von NOM. Ein 

biologischer Abbau von IPMP konnte nicht bestätigt werden. Experimente mit einem mit 

frischer GAK beladenen Pilotfilter zeigten eine 100%-ige IPMP-Entfernung innerhalb der 

oberen 50 cm des Filters. Dies ist in Übereinstimmung mit den Resultaten der GAK 

Batchfilterexperimente, jedoch nicht mit den Ergebnissen der Batchexperimente. 

Zusammenfassend war es anhand der Ergebnisse dieser Untersuchung nicht möglich, 

zuverlässige Daten zur Beschreibung der genauen Mechanismen und des Ausmasses der 

IPMP Entfernung zu generieren. Die Inkonsistenz der Ergebnisse könnte möglicherweise 

zum Teil durch Systemverluste erklärt werden. 

 

Diese Arbeit zeigt, dass eine detaillierte Berücksichtigung aller Einflussfaktoren auf GAK 

Filter, welche für Adsorption und biologische Entfernung von organischen Substanzen 
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eingesetzt werden, eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Es wurde deutlich, dass nicht alle 

angestrebten Ziele mit einem einzigen GAK Schritt erreicht werden können. Eine 

Kombination von GAK bzw. eventuell Pulveraktivkohle mit weiteren Aufbereitungsschritten 

sollte daher in Erwägung gezogen werden. Weitere Untersuchungen sollten auf die 

Positionierung des GAK Filters innerhalb einer Aufbereitungskette, einschließlich einer 

Vorbehandlung, wie Flockung und Ozonung, aber auch einer Nachbehandlung, wie 

Desinfektion und Membranfiltration, ausgerichtet sein. Es wäre ebenfalls hilfreich, basierend 

auf den neuen experimentalen Ergebnissen, Computermodelle zu entwickeln, welche das 

System unter Berücksichtigung zeitgleich ablaufender physikochemischer und biologischer 

Prozesse mathematisch beschreiben. Diese könnten bei dem Design und der Optimierung 

von GAK Filtern unterstützend eingesetzt werden. Des Weiteren könnten Experimente und 

Analysen durch den Einsatz von Modellen besser geplant und damit gezielt reduziert werden.  

 

 


