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Biologische Abwasserreinigung – Nährstoffentfernung in

einstufigen Belebungsanlagen

1 Was ist Abwasser?

Abwasser enthält neben den Bestandteilen des Frischwassers, in dem vor allem Salze gelöst sind,

auch organische Substanzen. Es ist als stark verdünntes Substrat für die in den Klärbecken

wachsenden Mikroorganismen anzusehen, wobei seine genaue Zusammensetzung unbekannt ist. 

Zur Charakterisierung des Abwassers in der Kläranlage zieht man verschiedene Parameter heran:

 Temperatur

Über die Temperatur lässt sich auf die Sättigungsgrenze für Sauerstoff  schließen.

 elektrische Leitfähigkeit

Die elektrische Leitfähigkeit gibt den Ionen- und Salzgehalt an.

 pH-Wert

Der pH-Wert gibt Aufschluss darüber, ob eher saure oder basische Reaktionen ablaufen.

 Nitrit-, Nitrat-, Ammonium- und Phosphat-Konzentration

Die Bestimmung der Konzentrationen von Nitrit, Nitrat, Ammonium und Phosphat ist äußerst wichtig,

da diese Verbindungen das Wachstum von Mikroorganismen stark fördern und nur bis zu

bestimmten Grenzwerten in natürliche Gewässer eingeleitet werden dürfen.

 BSB (=biochemischer Sauerstoffbedarf) und CSB (=chemischer Sauerstoffbedarf)

Zudem kann das Abwasser durch die Bestimmung des BSB und CSB beschrieben werden. Der BSB

ist diejenige Menge an Sauerstoff, die in einem bestimmten Zeitraum durch mikrobielle

Abbauprozesse der organischen Substanzen in einer Messprobe verbraucht wird. Beträgt der

Messzeitraum 5 Tage, so bezeichnet man den in mg O2 / l angegebenen Wert als BSB5. Der BSB

ist abhängig von der Abbaubarkeit der organischen Verschmutzungen des Abwassers, er gibt also

indirekt an, wie viel biologisch abbaubare Substanzen die Probe enthielt.

Da die Bestimmung des BSB aber relativ zeitaufwendig ist – eben X Tage für BSBX – greift man oft

auf den CSB zurück. Der CSB beschreibt diejenige Menge an Sauerstoff, die zum Abbau aller

oxidierbaren Substanzen einer Abwasserrobe durch Oxidationsmittel (wie z. B. Dichromat oder

Permanganat) benötigt wird. Die Bestimmung des CSB nimmt nur wenige Stunden in Anspruch; der

erhaltene Wert wird wiederum in mg O2 / l angegeben und ist normalerweise höher als der

BSB-Wert. Die Differenz der beiden Werte dient als Maß für den Anteil an biologisch nicht

abbaubaren Substanzen.

Das in eine Kläranlage eingeleitete Abwasser wird also vor allem an Hand des Sauerstoffs, der für die

Reinigung bzw. Oxidation des Abwassers in biologischen bzw. chemischen Systemen benötigt wird,

charakterisiert.
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2 Notwendigkeit der Abwasserreinigung

Der Wasserverbrauch in Deutschland beträgt etwa 130-150 l / Tag und Person, d. h. jeder Einwohner

produziert mindestens genauso viel Abwasser. Hinzu kommen noch die Abwässer aus Industrie und

Landwirtschaft. Dieses verunreinigte Wasser muss vor dem Einleiten in natürliche Gewässer in einer

Kläranlage angemessen aufbereitet werden, um der Verschmutzung von Flüssen und Seen sowie der

Entstehung von Seuchen vorzubeugen. Die wichtigsten Gründe für die Notwendigkeit einer

Abwasserreinigung sind im Folgenden angeführt.

2.1 Eutrophierung
Wird Schmutzwasser ungereinigt in Gewässer eingeleitet, so kommt es wegen übermäßigem Aufbau

von Biomasse zu deren Eutrophierung.

In einem intakten Gewässer entspricht der Stoffaufbau dem Stoffabbau und das Wachstum von

Pflanzen und Mikroorganismen wird vor allem durch stickstoffhaltige Verbindungen wie Ammonium

und Nitrat sowie durch Phosphat limitiert. Gelangt zuviel organisches Material oder Düngemittel, das

vor allem Nitrat und Phosphat enthält, durch das Abwasser oder die Landwirtschaft ins Gewässer, so

entsteht ein eutrophes, d. h. nährstoffreiches Gewässer. Die Folge ist eine starke Vermehrung des

Phytoplanktons und der Wasserpflanzen, die zu einer vermehrten Sauerstoff-Produktion führt. Es

bleibt jedoch nur ein geringer Teil des Sauerstoffs im Wasser gelöst. Durch die Zunahme an

pflanzlicher Biomasse herrschen nun auch optimale Wachstumsbedingungen für das Zooplankton, von

dem der größte Teil des im Wasser vorhandenen Sauerstoffs verbraucht wird. Durch das Absterben

von Phyto- und Zooplankton, häuft sich nach einiger Zeit tote Biomasse an, die unter weiterem

Sauerstoff-Verbrauch von aeroben Destruenten abgebaut wird. Ist der im Wasser gelöste Sauerstoff

verbraucht, finden nur noch anaerobe Abbauprozesse statt, bei denen die anaeroben

Mikroorganismen giftige Stoffwechselprodukte wie Ammonium und Schwefelwasserstoff freisetzen, die

schließlich alle Organismen im Gewässer abtöten. Man spricht dann auch von einem „Umkippen“ des

Gewässers.

2.2 Toxizität von Ammoniak
Ein weiterer Grund für die Reinigung von Abwässern liegt in der toxischen Wirkung von Ammoniak auf

Fische, die bei Überschreiten einer bestimmten Ammonium-Konzentration im Wasser verenden.

2.3 Gesundheitsgefährdung durch Nitrat
Erhöhte Nitrat-Konzentrationen im Trinkwasser können bei Säuglingen Methämoglobie hervorrufen.
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3 Bedeutung von Stickstoff und Phosphor

Stickstoff stellt mit 78,09 Vol-% einen wesentlichen Bestandteil der Luft dar. Außerdem tritt er

gebunden in Nitraten, Nitriten, Ammonium und Proteinen auf. In das Klärwerk gelangt Stickstoff durch

die Abwässer aus Haushalten, Industrie und Landwirtschaft sowie durch die Nitrat-Düngung.

Als Nährstoffbestandteil ist das Element lebensnotwendig. Die biologische Abwasserreinigung macht

sich zunutze, dass durch den Aufbau neuer Zellsubstanz und durch die Vermehrung der Bakterien im

Belebtschlammbecken 25-30% der in die Kläranlage gelangenden Stickstoff-Fracht in Biomasse

umgewandelt werden können. Mittels Entfernung der entstehenden Biomasse wird letztendlich auch

der Stickstoff aus dem Wasser eliminiert.

Phosphor kommt als Bestandteil der Phospholipide, die Membranen von Zellen und Organellen

aufbauen, universell vor. Zusammen mit vier Sauerstoff-Atomen bildet Phosphor ein Phosphat-Anion,

das durch Veresterung mit weiteren Phosphat-Resten zur Energie-Speicherung, z. B. innerhalb des

AMP/ADP/ATP-Systems, benutzt werden kann.

Wie Stickstoff ist auch Phosphor für den Aufbau von Zellsubstanz und die Vermehrung der Bakterien

unentbehrlich.

4 Anlagen zur Abwasserreinigung 

Aus den im Abschnitt 2 genannten Gründen wurden in den letzten Jahrzehnten Anlagen zur

biologischen Abwasserreinigung entwickelt, die wie im Folgenden beschrieben aufgebaut sind.

Die Menge des der Kläranlage zugeführten Abwassers schwankt je nach dem Tagesgang (Maximum

am frühen Nachmittag, Minimum in den frühen Morgenstunden), dem Wochengang (durch den Beitrag

von Klein-/Großgewerbe), dem jahreszeitlich bedingten Gang (durch Niederschläge) und unregelmäßig

auftretenden Belastungsstößen (durch starke Regenfälle oder Betriebsunfälle). Deshalb haben viele

Kläranlagen Regenrückhaltebecken eingerichtet, um den Durchfluss der Anlage relativ konstant zu

halten.

In der mechanischen Reinigungsstufe bleiben sperrige Gegenstände an einem Rechen hängen.

Das Wasser gelangt dann in ein Sandfangbecken, in dem die Fließgeschwindigkeit verringert wird, so

dass der Sand zu Boden sinkt. Im anschließenden Vorklärbecken sedimentieren feste, organische

Bestandteile ab und leichte, unlösbare Teile schwimmen auf. Beides kann in Faultürmen anaerob

vergärt werden, wodurch Methangas entsteht. Der restliche Schlamm kann bei geringer Belastung mit

Schwermetallen und halogenierten Kohlenwasserstoffen als Düngemittel verwendet werden.

In der biologischen Reinigunsstufe erfolgt der Abbau der organischen Substanzen im

Belebtschlammbecken. Dieser Abschnitt stellt ein Submersverfahren dar, bei dem das Abwasser und

die Mikroorganismen gut vermischt sein sollen. Die Umsetzung der organischen Bestandteile im

Belebtbecken ist temperaturabhängig und findet auf Grund der geringen Substratkonzentration
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überwiegend aerob statt. Für ausreichende Sauerstoff-Zufuhr wird durch Einblasen von Luft oder

durch Oberflächenbelüfter (= Rührer) gesorgt. 

In der chemischen Reinigungsstufe, die nicht in allen Kläranlagen vorhanden ist, findet die Fällung

von Phosphat mittels Eisensalzen statt. Manchmal erfolgt auch eine zusätzliche Desinfektion des

Wassers mit Hilfe von Chlor.

Im Nachklärbecken setzt sich der aus dem Belebungsbecken ausgewaschene Klärschlamm ab. Er

wird zum Teil ins Belebtbecken zurückgeführt, da die Auswaschrate größer ist als die Nachwuchsrate.

Zum Teil wird der Schlamm aber auch zur Vergärung in die Faultürme eingebracht oder nach der

Entwässerung der Müllverbrennung zugeführt.

5 Ablauf der biologischen Abwasserreinigung

Das Prinzip der biologischen Abwasserreinigung ist es, gelöste, suspendierte und kolloidale

Abwasserinhaltsstoffe durch das Wachstum von Mikroorganismen in neue Biomasse zu überführen

und diese anschließend zu entfernen. Dies geschieht in mehreren Schritten.

1.1 Schlammindex und Schlammbelastung
Für die biologische Reinigung des Abwassers spielt sie Qualität und die Menge des Belebtschlamms in

der Kläranlage eine nicht unbedeutende Rolle.

Der Belebtschlamm, der von den Mikroorganismen gebildet wird, ist durch den Schlammindex
charakterisiert. Er gibt an welches Volumen in ml ein Gramm belebter Schlamm nach 30 min

Absetzzeit einnimmt. Die Berechnung sieht folgendermaßen aus:

Der Belebtschlamm besitzt gute Absetzeigenschaften, wenn der Schlammindex relativ niedrig liegt

(<100), dann tritt nämlich wenig Blähschlamm auf, der nur in geringem Maß an den Abbauprozessen

beteiligt ist.

Die Schlammbelastung gibt die Menge an g CSB an, die pro g Trockensubstanz des

Belebtschlamms an einem Tag auf der Anlage anfällt. Berechnet wird dieser Wert mit folgender

Formel:

Die errechnete Schlammbelastung gibt Auskunft über die Menge an CSB, die zusätzlich zu der aus

dem Zulauf stammenden Menge durch das Wachstum der Mikroorganismen hervorgerufen wird.
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5.2 Aerober Abbau von Kohlenstoffverbindungen
Beim aeroben Abbau von Kohlenstoffverbindungen wird letztendlich Glucose unter

Sauerstoff-Verbrauch zu Kohlenstoffdioxid und Wasser umgesetzt.

C6H12O6  +  6 O2   6 CO2 + 6 H2O G = - 2870 kJ/mol

5.3 Stickstoffelimination

 Ammonifikation

Die Stickstoffelimination beginnt mit der Ammonifikation von Harnstoff und Eiweißen:

NH2-CO-NH2  +  H2O    2 NH3  +  CO2

Eiweiß   Peptone    Polypeptide    Aminosäuren    Ammonium

Harnstoff    Ammonium
 Nitrifikation

Auf die Ammonifikation folgt die Nitrifikation:

Der erste Schritt ist die Nitritation durch Nitrosomonas, bei der Ammonium unter

Sauerstoff-Verbrauch in Nitrit umgewandelt wird.

NH4+  +  
 O

2 ® 2-  + 2 H+  +  H2O G = - 352 kJ/mol

Im zweiten Schritt wird Nitrit bei der Nitratation durch Nitrobacter weiteroxidiert zu Nitrat:

NO2-  +  
 O

2 ® 3-  +  2 H+  +  H2O G = - 73 kJ/mol

Zusammenfassend ergibt sich also für die Nitrifikation folgende Gleichung:

NH4+  +  2 O2   NO3-  +  2 H+  +  H2O

Wie aus den obigen Reaktionsgleichungen hervorgeht, ist der Sauerstoff-Bedarf bei der Nitrifikation

sehr hoch. Außerdem ist der Abbauprozess sehr empfindlich und die Mikroorganismen wachsen nur

sehr langsam, so dass lange Verweilzeiten in dieser Phase nötig sind.

 Denitrifikation

Die Denitrifikation wird auch Nitratatmung genannt und bezeichnet die Umsetzung von

Kohlenwasserstoffen mit Hilfe von Nitrat:

5 C6H12O6  +  24 NO3-   24 HCO3-  +  6 CO2  +  18 H2O  +  12 N2 D  

Die Reaktion erfolgt nur unter anoxischen Bedingungen, d. h. unter Abwesenheit von physikalisch

frei gelöstem Sauerstoff, denn die verantwortlichen Bakterien bevorzugen bei aeroben Bedingungen

den „normalen“ Abbau von Glucose durch Oxidation, weil sie auf diesem Weg mehr Energie

gewinnen können.

5.3 Phosphorelimination
Die biologische Phosphorelimination erfolgt auf drei Wegen:
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Erstens wird durch das Wachstum der Bakterienzellen und durch ihre Vermehrung Phosphor innerhalb

der Phospholipide gebunden, die die Zellmembran aufbauen. Zweitens wird Phosphat durch biologisch

induzierte, chemisch bedingte Fällung bzw. Sorptionsvorgänge an Zellmembranen entfernt und drittens

tragen Polyphosphat-speichernde Bakterien in der aeroben Phase zur Phosphat-Elimination bei.

Der wichtigste Vorgang ist hierbei der zuletzt genannte Weg, bei dem es zwei Mechanismen der

Phosphat-Speicherung gibt:

Neben Bakterien, die unter aeroben Bedingungen nach vorherigem Phosphat-Mangel eine

Polyphosphat-Überkompensation durchführen, gibt es auch Polyphosphat-speichernde

Mikroorganismen, die eine erhöhte Phosphat-Aufnahme ohne vorherigen Phosphat-Mangel aufweisen.

Letztere sind für die Abwasserreinigung von großer Bedeutung, da die Phosphat-Konzentration im

Zulauf des Klärwerks in der Regel so hoch ist, dass kein Phosphat-Mangel eintritt. Der

Phosphat-Speicher dieser Mikroorganismen wird unter aeroben Bedingungen während ihres

Wachstums nicht verbraucht und dient als Phosphat-Reservoir und Energie-Speicher.

Die Phosphorelimination verläuft hauptsächlich folgendermaßen:

In der anaeroben Stufe vergären fakultativ anaerobe Bakterien leicht abbaubare

Kohlenstoff-Verbindungen zu niederen organischen Fettsäuren und Acetat. Die

Polyphosphat-speichernden Mikroorganismen sind obligat aerob und nutzen Acetat unter anaeroben

Bedingungen als Substrat, wobei der Polyphosphat-Speicher als Energie-Quelle für die Synthese von

Reservestoffen herangezogen wird. Zu den gebildeten Reservestoffen gehören niedere Fettsäuren wie

Poly-ß-hydroxybuttersäure (= PHB) oder Poly-ß-hydroxyvaleriansäure (= PHV) sowie Glycogen. Die

Gewinnung von Energie aus dem Polyphosphat-Speicher ist immer mit einer Phosphat-Rücklösung ins

Medium verbunden.

In der aeroben Stufe nehmen die Polyphosphat-speichernden Bakterien Phosphat aus dem Medium

auf. Dabei gilt: je mehr Phosphat in der anaeroben Phase abgegeben wurde, desto mehr wird in der

folgenden aeroben Phase aufgenommen. Die Energie für die Aufnahme stammt aus dem oxidativen

Abbau der Reservestoffe und exogener Substrate.

Der Wechsel von anaerober und aerober Phase führt also neben der Stickstoffelimination auch zur

effektiven Entfernung von Phosphat aus dem Abwasser.

6 Gesetzliche Vorgaben

Die zulässigen Mengen an Ammonium, Nitrit, Nitrat und Phosphat, die in ein Gewässer eingeleitet

werden dürfen, sowie die BSB- und CSB-Werte im Ablauf einer Kläranlage unterliegen strengen

gesetzlichen Grenzwerten. Vor allem die Stickstoff- und Phosphat- Fracht sind dabei niedrig zu halten.

Allgemein gilt: je größer das Klärwerk ist, desto niedriger liegen die zulässigen Konzentrationen für die

oben genannten Werte.
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Trotzdem haben gerade kleine Anlagen Probleme, die für sie festgelegten Werte unter Verwendung

der vorhandenen Bausubstanz einzuhalten; denn bei einem teuren Umbau des Klärwerks ergäbe sich

insbesondere für kleine Anlagen ein ungünstiges Kosten/Nutzen-Verhältnis.

Sowohl bei kleinen als auch bei großen Kläranlagen ist es deshalb sinnvoll und nötig, die biologischen

und chemischen Abläufe innerhalb des Belebtschlammbeckens zu verfolgen und mit Hilfe geeigneter

Regeltechnik zu steuern.

7 Verfahrensmöglichkeiten der biologischen Nährstoff-Elimination beim Belebungsverfahren

Die Nitrifikation, die nur unter aeroben Bedingungen stattfindet, und die Denitrifikation, die nur unter

anaeroben Bedingungen abläuft, müssen entweder räumlich oder zeitlich voneinander getrennt

werden. 

Im zweistufigen Belebungsverfahren werden Nitrifikation und Denitrifikation räumlich getrennt:

In einem belüfteten Becken findet neben der Nitrifikation auch der primäre Abbau von

Kohlenstoff-Verbindungen statt. In einem zweiten, unbelüfteten Becken ereignet sich die

Denitrifikation.

Beim einstufigen Belebungsverfahren laufen beide Vorgänge im selben Becken ab. Solch eine

Anordnung mit nur einem Becken ist vom Verfahren her einfacher zu regeln und außerdem

kostengünstiger als die räumliche Trennung in zwei verschiedenen Becken.

Zunächst ist beim einstufigen Belebungsverfahren zwischen der simultanen und der intervallmäßigen

Denitrifikation zu unterscheiden:

 simultane Denitrifikation

Nitrifikation und Denitrifikation laufen zur selben Zeit im selben Becken ab. Im Becken liegen Zonen

mit gelöstem Sauerstoff (bis 2 mg O2/l) und ohne gelösten Sauerstoff (unter 0,4 mg O2/l) vor, so

dass beide Anläufe in unterschiedlichen Bereichen desselben Beckens vor sich gehen.

 intervallmäßige Denitrifikation

Nitrifikation und Denitrifikation finden im selben Becken statt, sind aber zeitlich getrennt. D. h. es gibt

Zeitabschnitte mit und ohne Sauerstoff, man spricht hier auch von intermittierender Belüftung.

Des weiteren kann die Denitrifikation auch nach- oder vorgeschaltet sein:

 nachgeschaltete Denitrifikation

Der größte Teil der Kohlenstoff-Verbindungen wird schon in der ersten Kaskade abgebaut. Als

Wasserstoff-Donatoren für die folgende Denitrifikation werden zum einen die restlichen

Kohlenstoff-Verbindungen zum anderen auch Verbindungen aus dem Abbau von Zellen

herangezogen. Deshalb erfordert die nachgeschaltete Denitrifikation relativ lange Aufenthaltszeiten

des Abwassers und somit ein großes Beckenvolumen. Um die Beckengröße jedoch gering zu

halten, kann ein Wasserstoff-Donator wie Methanol zugegeben werden.

Ein Problem bei diesem Verfahren ist aber die Freisetzung von Ammoniak beim Zellabbau, der nicht

weiter umgesetzt wird und die Reinigungsleistung der Anlage verschlechtert.
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 vorgeschaltete Denitrifikation

Hier wird der Kohlenstoff-Gehalt und damit die große Menge an Wasserstoff-Donatoren des Zulaufs

zur besseren Denitrifikation ausgenutzt.

Problematisch ist allerdings, dass erst im folgenden, belüfteten Nitrifikationsbecken die Umsetzung

von Ammonium in Nitrat stattfindet. Da Nitrat das Ausgangsprodukt bei der Denitrifiaktion ist, muss

für eine genügend hohe Nitrat-Konzentration im Denitrifikationsbecken gesorgt werden, damit die

Reaktion überhaupt ablaufen kann. Abhilfe wird hier durch das Einleiten von nitrathaltigem Abwasser

aus dem Nitrifikationsbecken zurück in das vorgeschaltete Denitrifiaktionsbecken geleistet.

Nachteil dieses Verfahrens ist, dass nicht das gesamte Nitrat umgesetzt werden kann sondern nur

80-95%. Vorteilig zu sehen ist jedoch die vollständige Nutzung von leicht abbaubaren

Kohlenstoff-Verbindungen.

 Verfahren zur biologischen Phosphor-Elimination („Bio-P“)

Die Ausnutzung der unter 5.3 bereits erläuterten vermehrten biologischen Phosphorelimination hat

zur Entwicklung der sogenannten Haupt- und Nebenstromverfahren geführt.

Von größerer Bedeutung ist das Hauptstrom-Verfahren, bei ihm wird der Phosphor in einem vom

Hauptstrom durchflossenem Belebungsbecken entfernt. Dies geschieht, indem Phosphor im

Belebtschlamm akkumuliert wird, wobei ein Wechsel von aeroben, anoxischen und anaeroben

Bedingungen im Becken stattfinden muss.

8 Abläufe bei der intermittierenden Belüftung

Bei der intermittierenden Belüftung im Belebtschlammbecken wechseln, wie weiter oben schon

erläutert, belüftete und unbelüftete Zeitabschnitte einander ab. Man unterscheidet die aerobe Phase, in

der frei gelöster Sauerstoff vorhanden ist, die anoxischen Phase, die kurze Zeit nach Beendigung der

Belüftung eintritt und nur noch physikalisch gebundenen Sauerstoff – vor allem in Form von Nitrat –

enthält, sowie die anaerobe Phase, in der auch kein verwertbarer, physikalisch gebundener Sauerstoff

mehr zugegen ist.

Im Folgenden sollen anhand der Abbildung 1 die Konzentrationsveränderungen für

Ammonium-Stickstoff, Nitrat-Stickstoff und Phosphat-Phosphor qualitativ erläutert werden.

 Abb. 1: Phasen bei intermittierender Belüftung
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Die Konzentration von Ammonium sinkt während der aeroben Phase, da ein Abbau während der

Sauerstoff verbrauchenden Nitrifikation stattfindet. In der anoxischen und anaeroben Phase steigt der

Ammonium-Gehalt immer weiter an, da durch den Mangel an freiem Sauerstoff eine Umsetzung zu

Nitrit (und anschließend Nitrat) nicht mehr möglich ist, aber weiterhin Ammonium-haltige

Abwasserbestandteile über den Zulauf in das Belebtbecken gelangen.

Die Menge an Nitrat steigt unter aeroben Bedingungen stark an, da nach der Umwandlung von

Ammonium in Nitrit letzteres unter Sauerstoff-Verbrauch zu Nitrat umgesetzt wird. Ist aber die

anoxische Phase erreicht, nimmt die Nitrat-Menge im Becken wieder stark ab, denn zum einen wird

wegen Mangel an frei gelöstem Sauerstoff kein „neues“ Nitrat nachgeliefert, zum anderen wird der

unter anoxischen Bedingungen in Nitrat gebundene Sauerstoff zur Denitrifikation genutzt. Bei der

Denitrifikation wird elementarer Stickstoff als Gas in die Luft freigesetzt und somit aus der Kläranlage

entfernt. In der anaeroben Phase, in der ja kein verwertbarer, physikalisch gebundener Sauerstoff

mehr zur Verfügung steht, ist demnach die Nitrat-Menge nahezu null.

Die Phosphat-Konzentration strebt unter aeroben Bedingungen dem Wert Null zu, da durch die

Polyphosphat-speichernden Mikroorganismen der Hauptteil an Phosphat aus dem Abwasser eliminiert

wird. Am Ende der anoxischen Phase beginnt dann aber die Phosphat-Rücklösung, d. h. die Bakterien

Nutzen die Freisetzung von Phosphat aus ihrem Speicher zur Energie-Gewinnung, wodurch die

Phosphat-Menge im Belebtbecken bis zum Schluss der anaeroben Phase stark in die Höhe geht. 

9 Redoxpotential als Zustandsdetektor für die biologischen Abbauprozesse
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Das Redoxpotential ist ein Maß für die oxidierenden bzw. reduzierenden Eigenschaften eines

physikalisch-chemischen Systems. Die Berechnung erfolgt über die NERNSTsche Gleichung:

E: Redoxpotential [mV]

E0: Normalpotential [mV]

R: allgemeine Gaskonstante [J / Kmol]

T: absolute Temperatur [K]

z: Wertigkeit [ ]

F: Faradaykonstante [As / mol]

: molares Verhältnis der oxidierten und reduzierten Stoffe

Innerhalb von Kläranlagen ergibt sich bei der Bestimmung des Redox-Potentials das Problem, dass im

Abwasser eine Mischung verschiedener Redoxsysteme vorliegt, die mit der NERNSTschen Gleichung

nicht sinnvoll berechnet werden können. Das aktuelle Redoxpotential für bestimmte Redox-Paare ist

dennoch mit Elektroden bestimmbar, wobei aber nur solche Systeme messbar sind, die mit der

Redox-Elektrode auch Elektronen austauschen können. Nachteilig ist hier, dass viele organische

Stoffe nicht erfassbar sind.

Der theoretische Verlauf des Redoxpotentials während eines aerob/anaerob-Zyklus ist in der

folgenden Abbildung 2 dargestellt.

 Abb. 2: Redoxpotentialverlauf während eines aerob/anaerob-Zyklus
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Im Zulauf der Kläranlage befinden sich vor allem reduzierte Substanzen, die während des aeroben

Abbaus oxidiert werden. Dies führt – wie aus obiger Gleichung ersichtlich – zu einer Erhöhung des

Redox-Potentials. Nach Beendigung der Belüftung führen der permanente Zulauf an

Ammonium-haltigem Abwasser und die einsetzende Denitrifikation, bei der oxidierter Stickstoff durch

die Umsetzung von Nitrat entfernt wird, zu einem Absinken des Redox-Potentials. Am Ende der

anoxischen Phase, d. h. wenn die Nitrat-Konzentration gleich Null ist, erkennt man einen

charakteristischen Knick im Verlauf der Redox-Potential-Kurve: das sogenannte Nitratknie. In der

folgenden anaeroben Phase kommt es durch die vermehrte Phosphat-Rücklösung zu einer

Abflachung der Kurve, bevor sie kurz nach Einschalten der Belüftung wieder ansteigt und sich der

beschriebene Ablauf wiederholt.
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9 Durchführung und Auswertung der Versuche

9.1 Kläranlage Winterhausen

Zu Beginn des Praktikumsteils „Abwasser“ besuchten wir die Kläranlage Winterhausen.

 Allgemeines

Der Bau der Kläranlage begann 1983 und wurde 1986 beendet. An die Anlage sind elf Gemeinden

mit insgesamt 25 Ortsteilen angeschlossen, das entsprach 1996 27.000 Einwohnern. Zu den

Abwässern aus den Haushalten kommen noch die Einleitungen aus einigen Industriebetrieben.

1990 wurde die Anlage zur besseren Nährstoff-Elimination umgebaut und es sollten folgende

Überwachungs-Werte erreicht werden:

BSB5: 20 mg/l

CSB: 90 mg/l

NH4+-N: 10 mg/l

Gesamt-N: 18 mg/l

Gesamt-P: 1,5 mg/l

Die Werte für Ammonium- und Nitrat-Stickstoff können (und müssen) im Winterhalbjahr nicht

unbedingt eingehalten werden, da auf Grund der niedrigen Außentemperaturen die biologischen

Abbauprozesse und das Bakterienwachstum stark verlangsamt ablaufen.

Für das Jahr 1996 traten folgende Belastungswerte auf:

Auslastung des Klärwerks: 60.000 Einwohner

behandelte Abwassermenge: 3.800.000 m3

Jahresschmutzwassermenge: 2.700.000 m3

mittlerer Durchfluss: 7.400 m3/d

mittlere Konzentrationen in mg/l:

Zulauf Ablauf Wirkungsgrad
BSB5 500 5 99%
CSB 1000 32 96%
Gesamt-N 70 5 92%

01.05. bis 31.10.

Gesamt-P 15 0,5 96%

 Aufbau

Das Abwasser wird dem Klärwerk aus einem 47,5 Kilometer langen Kanal-Sammelsystem mittels

zwölf Pumpwerken zugeführt. Um die Menge des in die Anlage gespülten Wassers relativ konstant

halten zu können, sind 61 Rückhalteeinrichtungen mit einem Gesamtvolumen von 10 000 m3 in das

Kanalsystem integriert.

Der Aufbau der Kläranlage Winterhausen ist in Abbildung 3 schematisch dargestellt.

Die mechanische Stufe besteht aus zwei Gegenstromrechen. Sie halten sperrige Gegenstände, die

größer als 20 mm sind, zurück. Mit der Rechengutpresse werden diese Gegenstände
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zusammengedrückt und abtransportiert. Das Abwasser gelangt dann in einen belüfteten Sandfang

mit einem Volumen von 600 m3. Der sich absetzende Sand kann gereinigt und eventuell zum

Straßenbau verwendet werden. Das Sandfangbecken steht über eine Tauchwand mit dem

Fettabscheiderbecken in Verbindung, in dem Leichtstoffe (wie z. B. Fette und Öle) aufschwimmen

und durch einen Räumer abgezogen werden. Sie werden anschließend in die Faultürme

eingebracht. Die mechanische Stufe endet mit dem 1 000 m3 großen Vorklärbecken, in dem sich

unlösliche Stoffe absetzen und somit etwa 30% der Schmutzstoffe entfernt werden.

Die biologische Stufe beginnt mit dem BP-Becken, in dem unter anoxischen bzw. anaeroben

Bedingungen die vorgeschaltete Denitrifikation stattfindet. Außerdem ereignet sich hier eine

umfangreiche Phosphat-Rücklösung durch Polyphosphat-speichernde Mikroorganismen. Der

Phosphat-Verlust führt im späteren, aeroben Klärbereich zu einer stärkeren Phosphat-Aufnahme

durch diese Bakterien. Auf das BP-Becken folgen zwei parallel geschaltete Belebtschlammbecken,

die unbelüftete und belüftete Zonen besitzen. Der Eintrag von Sauerstoff ins Becken erfolgt durch

feinblasige Luftzufuhr mittels schwenkbarer Belüftungsapparaturen. In den jeweils 1 000 m3 großen

unbelüfteten Zonen, in die das Abwasser zuerst gelangt, läuft nochmals Denitrifikation ab, in den

jeweils 2 000 m3 großen belüfteten Bereichen findet die Nitrifikation und die biologische

Phosphor-Elimination durch die Polyphosphat-speichernden Bakterien statt. Die Vorgänge sind also

innerhalb eines Beckens räumlich getrennt. Da die Grenzwerte für die Phosphat-Konzentration im

Ablauf der Kläranlage auf biologischem Weg oftmals nicht eingehalten werden können, gibt man ins

Belebtbecken Eisenchloridsulfat (= FeClSO4) zu, das Phosphat chemisch fällt, d. h. zu

Eisenphosphat umgesetzt. Die chemische Phosphat-Elimination ist aber gering zu halten, da bei der

Reaktion Sulfat freigesetzt wird, das ins Gewässer gelangt und dort den pH-Wert erniedrigt. Das

Abwasser fließt mit einem Teil des Klärschlamms weiter in zwei parallel angeordnete

Nachklärbecken mit einem Volumen von je 5 000 m3. Im inneren Teil der kreisrunden Becken setzt

sich der Schlamm ab, das klare Wasser gelangt, indem es über eine Zinne läuft, in den äußeren

Bereich des Beckens. Der abgesetzte Schlamm wird zum Teil in die Belebtbecken und das

BP-Becken zurückgeführt. Zum Teil wird er aber auch als sogenannter Überschlussschlamm in zwei

dafür vorgesehenen Eindickern mit je 600 m3 Größe entwässert und in die beiden Faultürme mit je 

2 800 m3 Volumen eingebracht. Der durch einen Räumer von der Oberfläche entfernte

Schwimm-schlamm wird ebenso wie der Rest-Schlamm aus den Faultürmen mittels zweier

Bandfilterpressen entwässert und entsorgt.

Das geklärte Wasser wird nun in den Main eingeleitet und verlässt somit die Kläranlage.

Das in den beiden Faultürmen entstehende Methangas wird in zwei Blockheizkraftwerken zur

Energie-Gewinnung und damit zur Versorgung des Klärwerks mit Strom herangezogen.

Um die Eigenschaften des Abwassers und den Ablauf der Klärung in den verschiedenen Becken

besser charakterisieren und regeln zu können, sind in der Anlage zahlreiche Messstationen

vorhanden (siehe Abbildung 3). Mit diesen Messeinrichtungen werden die Temperatur, die

Leitfähigkeit, der pH-Wert, die Sauerstoff-Konzentration und das Redoxpotential gemessen.
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Außerdem kann mittels sogenannter Venturi-Rinnen die Bestimmung der Durchflussgeschwindigkeit

erfolgen.
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 Abb. 3: Aufbau des Klärwerks Winterhausen
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 Probenentnahme

Aus dem Vorklärbecken, dem Denitrifikationsbereich des Belebtbeckens und dem Nachklärbecken

wird je eine Wasserprobe entnommen. Durch Filtration mit einem Faltenfilter wird der Klärschlamm

vom Wasser getrennt. Mittels Sterilfiltration erhält man anschließend bakterienfreie Proben, die in

Greiner-Röhrchen abgefüllt, auf Eis gelagert und im Labor weiterbehandelt werden.

Aus dem Belebungsbecken werden zudem 5 l Belebtschlamm entnommen, um damit die

Laborkläranlage zu füllen (siehe 9.2) bzw. den Schlammvolumenanteil, die

Schlammtrockensubstanz, den Schlammindex und die Schlammbelastung zu bestimmen (siehe

unten). Zur Zeit der Probenentnahme betrug der Sauerstoffgehalt im Becken 0,6 mg/l und die

Temperatur 11,4°C.

 Probenauswertung und Ergebnisse

Mittels einer speziellen Apparatur und der Zugabe verschiedener Chemikalien kann der CSB-Wert

der Proben aus den verschiedenen Becken bestimmt werden.

Vorklärbecken: 590 mg/l

Denitrifikationszone: 300 mg/l

Nachklärbecken: 140 mg/l

Aus den ermittelten Werten wird ersichtlich, dass eine deutliche Abnahme des CSB-Wertes        

(um 76%) und damit auch eine Verringerung der Konzentration an reduzierten organischen und

anorganischen Bestandteilen durch die Klärung des Abwassers erreicht wird. Im

Denitrifikationsbereich ist der Wert noch höher, denn hier liegen auf Grund der Abwesenheit von

Sauerstoff mehr reduzierte Substanzen vor als im Nachklärbecken, das sein Wasser aus dem

Nitrifikationsbecken erhält, in dem der aerobe Abbau stattfindet und damit der Anteil an reduzierten

Substanzen niedriger liegt.

 Bestimmung des Schlammvolumenanteils, der Schlammtrockensubstanz, des Schlammindex

und der Schlammbelastung
Wie im Skript beschrieben werden 250 ml des aus dem Belebtbecken entnommenen, gut

durchmischten Schlamms zur Bestimmung des Schlammvolumenanteils herangezogen.

Nach Berücksichtigung der durchgeführten Verdünnung ergibt sich für die untersuchte Probe ein

Schlammvolumenanteil von 815 ml/l.

Die Schlammtrockensubstanz gibt eine genauere Auskunft über die Schlammmenge und wird

deshalb – ebenfalls wie im Skript beschrieben – bestimmt. Aus den drei Ansätzen mit 8,96 g/l,    8,88

g/l und 8,92 g/l ergibt sich ein Mittelwert von 8,92 g/l.

Der Schlammindex und die Schlammbelastung werden mit Hilfe der unter 5.1 erläuterten Formeln

und der oben bestimmten Werte berechnet.
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Schlammindex =

Schlammbelastung =

Der untersuchte Schlamm besitzt gute Absetzeigenschaften, da sein Schlammindex unter 100 liegt,

d.h. es ist nur wenig Blähschlamm vorhanden. Die Schlammbelastung gibt an, dass sich der

CSB-Wert durch die Vermehrung der Mikroorganismen im Schlamm um 168 mg pro g

Trockensubstanz und Tag erhöht.

9.2 Laborkläranlage

 Aufbau

Die Laborkläranlage wird wie im Skript beschrieben aufgebaut. Bei der Apparatur handelt es sich um

das Modell einer einstufigen Belebungsanlage mit Zulauf und Nachklärbecken. Der Zulauf wird durch

eine Dosierpumpe geregelt, als Belebungsbecken dient ein Fermentationsgefäß, ein

Plexiglasbehälter stellt das Nachklärbecken und den Schlammeindicker dar. Aus dem

Nachklärbecken wird der Schlamm ins Belebungsbecken zurückgeführt, da sonst nach einiger Zeit

der gesamte Klärschlamm aus dem Fermentationsgefäß ausgespült würde. Das Belebungsbecken

ist zudem mit einem Rührer, einer Druckluftzuleitung, einem Kühlaggregat und Messvorrichtungen

zur Bestimmung der Temperatur, der Sauerstoff-Konzentration, des Redoxpotentials und des

pH-Werts ausgestattet. Die Daten werden auf einen Rechner übertragen, mit dem auch die Zufuhr

von Sauerstoff und die Temperatur geregelt werden können.

 Befüllung der Laborkläranlage

Das Belebungsbecken wird mit 2,5 l des aus der Kläranlage Winterhausen entnommenen

Belebtschlamms gefüllt und der Rührer eingeschaltet. Das im Zulauf befindliche künstliche

Abwasser, dessen Zusammensetzung im Skript angegeben ist, wird uns fertig zur Verfügung

gestellt. Das künstliche Abwasser besitzt dabei folgende Parameter:

CSB: 600 mg/l

NH4+-N: 50 mg/l

PO43--P: 12 mg/l

HAc: 30 mg/l

Die Aufenthaltszeit des Abwassers im Belebungsbecken sollte ein bis zwei Tage betragen, so dass

bei einem Belebtschlammvolumen von 2,5 l die Zulaufgeschwindigkeit zwischen 52 und 104 ml/h

liegen sollte. Wir wählen dementsprechend einen Durchsatz von 90 ml/h. 

Das Gebläse der Anlage wird zunächst für etwa eine Stunde eingeschaltet, um einen ausreichenden

Sauerstoffgehalt zu gewährleisten (ca. 4 mg/l). Darauf folgt eine ebenfalls ca. einstündige
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unbelüftete Phase, bevor das Belebungsbecken über Nacht durchgehend mit Sauerstoff versorgt

wird.

Im anschließenden mehrtägigen Versuchsablauf soll die Stickstoffelimination mittels intervallmäßiger

Denitrifikation durch Variation der Zeitdauer von belüfteten und unbelüfteten Phasen optimiert

werden.

 Ergebnisse und Auswertung

Im folgenden werden die gemessenen Konzentrationen der verschiedenen Ionen zum Teil

gegeneinander aber auch gegen das Redoxpotential graphisch aufgetragen. Daran lässt sich

überprüfen, ob die erklärte Theorie für die chemische Umwandlung vom Ammonium zum Luftstickstoff

 auch im technischen Versuch realisierbar ist.    
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Der Ammonium- Gehalt nimmt aufgrund der im künstlichen Zulauf enthaltenen NH4+ Ionen während

der unbelüfteten Phase zu. Wird die Sauerstoffbelüftung nun eingeschaltet führt dies dazu, dass die

Mikroorganismen die NH4+ Ionen in der Nitrifikation zu NO2- Ionen umwandeln können. Entsprechend

nimmt die Konzentration an NO2- Ionen in der Belüftungsphase zu. Diese werden in der Folgereaktion

zu NO3- umgesetzt, so dass sich die Menge an NO2- im Vergleich zum entstandenen NO3- auf einem

geringeren Level hält (vergl. 2mg/l NO2- zu 6mg/l NO3-)
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Dieser ist in der folgenden Grafik zu sehen, bei dem die NO3- Ionenkonzentration der NH4+

Konzentration gegenüber gestellt wurde. Man sieht hier ebenfalls den Zusammenhang zw. der

Abnahme der NH4+- Ionenkonzentration bei gleichzeitiger Zunahme der Nitratkonzentration in der

sauerstoffreichen Phase, aber eben auch die Anreicherung des Nitrats bis auf einen Maximalwert von

etwa 6mg/l. An diesem Punkt sollte aller Nitrid- Stickstoff in Nitrat umgewandelt worden sein.  

Im Folgenden wurden die Konzentrationen von NH4+, NO2- und NO3- mit dem Redoxpotential

verglichen. Hintergrund für diese Fragestellung ist, wie man die Zeitpunkte der Belüftung und nicht
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Belüftung schaltet, um optimale Werte für den Nitratabbau zu erhalten. Denn der günstigste

Augenblick für eine derartige intermittierende Belüftung liegt im Auftreten des sog. Nitratknies.

Das belastete Abwasser enthält in der unbelüfteten Phase eine hohe Konzentration an NH4+ Ionen,

die in Folge der Abbauprozesse während der Belüftungsphase zu einer hohen NO2- und NO3-

Konzentration führen. Nach Beendigung dieser Belüftungsphase und Übergang in eine erneute

sauerstoffarme Phase wird entsprechend das NO3+ zu elementaren Stickstoff in der Nitratatmung

verarbeitet. Dabei nimmt aber aufgrund des Zulaufes im Abwasser auch wieder die NH4+

Konzentration zu. Dem gegenüber verändert sich das Redoxpotial, welches eine Maß der

reduzierenden zu den oxidierten Substanzen darstellt. Dieser erwarte Kurvenverlauf spiegelt sich

auch recht deutlich in den drei kommenden Graphen wieder. Nur das Nitratknie ist relativ schwer zu

erkennen, was aber v.a. auf die schnellen Abbauprozesse in dem Reaktor zurückzuführen ist. Dies

hängt wiederum mit dem kleinen Volumen zusammen, dass derartig schnelle Prozesse begünstigt

und eine Messung erschwert. 
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Die Auftragung der PO43- Konzentration gegen die NO3- Konzentration zeigt schön den Augenblick,

bei dem das System vom anoxischen in den anaeroben Zustand übergeht. Dabei ist aller Sauerstoff

verbraucht, sowohl der gelöste als auch der chemisch verwertbare, so daß die

phosphatspeichernden Bakterien „Streß“ erleiden. In diesem Augenblick verwerten diese Bakterien

ihren Phosphatspeicher, bauen diesen ab und nutzen die Energie, die zw. den Bindungen der PO43-

Moleküle steckt. Dabei werden ca. 30 Joule pro Mol frei, also vergleichbar mit dem Abbau von ATP

zu ADP und Phosphat. Dieser Schritt ermöglicht den Organismen das Überleben in dieser für sie

lebensfeindlichen Umgebung. Er äußert sich aber auch in der zu beobachtenden PO43- Rücklösung.

Ist aufgrund der Belüftung wieder Sauerstoff vorhanden, so finden die Umwandlungsprozesse von

NH4+ zu NO3- statt, gefolgt vom einer verstärkten Aufnahme des zuvor abgegebenen Phosphats,

der wiederum dem Aufbau des Phosphatspeichers (und damit Energiespeichers) dient.  
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Der letzte Graph der Laboranlage zeigt das Redoxpotential, dem die Phosphatkonzentration

gegenüber gestellt wurde. Hintergrund hierfür ist eine Möglichkeit zu finden, wie man über das

Redoxpotential, auf das man über die Steuerung der Belüftungsphasen Einfluß nehmen kann, den

optimalen Zeitpunkt für eine minimale Belastung des Abwassers findet. Es gilt ja neben den

Stickstoffverbindungen auch die Phosphate auf ein möglichst kleinen Wert zu reduzieren. 

Auch hier zeigt sich das Nitratknie von großer Bedeutung. Es tritt kurz nach Ende der belüfteten

Phase in Erscheinung und fast Zeitgleich nimmt die Konzentration an gelöstem Phosphat zu.  
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Es lässt sich sagen, dass anhand der ermittelten Ergebnisse und Auswertung der Daten die

Laboranlage gut funktionierte. Um optimale Ablaufwerte, dass heißt eine minimale Belastung an

Kohlenstoffverbindungen, Stickstoffverbindungen und Phosphaten zu erhalten, gilt es die

Belüftungsphasen dem Reaktor entsprechend anzupassen. Über den zeitlichen Wechsel der

Belüftungsphasen und damit über die Regulierung der Verfügbarkeit von Sauerstoff im Reaktor lässt

sich eine gute Abwassereinung im Labormaßstab durchführen. 
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9.3 Kläranlage Schwarzach

 Allgemeines

Die Kläranlage Schwarzach wurde nach vierjähriger Bauzeit 1979 erstmals in Betrieb genommen. In

ihr werden zur Zeit die Abwässer von 7000 Einwohnern und einigen umliegenden kleinindustriellen

Betrieben gereinigt, insgesamt ist das Klärwerk auf 18 500 Einwohnergleichwerte ausgerichtet. Es

handelt sich hierbei im Vergleich zu Winterhausen um eine Kleinanlage.

 Aufbau

Ein Kanalsystem sammelt die Abwässer der angeschlossenen Gemeinden und Betriebe und führt es

über eingebaute Pumpen der Kläranlage zu. 

Das eintreffende Abwasser passiert zu Beginn der mechanischen Reinigungsstufe einen Rechen,

der Gegenstände bis zu einer Größe von 6 mm zurückhält. Es folgt ein Sandfangbecken, das 6 m

tief ist und nach unten hin konisch zuläuft. Eine Schnecke transportiert den sich am kegelförmigen

Grund des Beckens absetzenden Schlamm in einen Container. Das Wasser gelangt anschließend in

einen Vorschacht, der zum folgenden Belebungsbecken hin verschlossen werden kann. Dies ist von

Bedeutung, wenn z. B. durch Unfälle Öl ins Kanalnetz und damit auch in den Zulauf der Kläranlage

gelangt. Das Öl kann in diesem Becken durch Bindemittel unschädlich gemacht und entfernt

werden, so dass zum einen die Gewässer nicht durch das Öl verschmutzt werden. Zum anderen

eine Beeinträchtigung der Mikroorganismen im Belebtbecken und damit eine schlechtere

Reinigungsleistung verhindert werden kann.

Belebungsbecken und Nachklärbecken befinden sich innerhalb eines kreisförmigen Bassins.

Der äußere Ring, der direkt an den schon beschriebenen Vorschacht anschließt stellt das

Belebungsbecken der biologischen Reinigungsstufe dar. Seit 1998 wird in diesem Becken eine

intervallmäßige Belüftung durchgeführt, so dass eine zeitliche Trennung von Nitrifikation und

Denitrifikation erreicht wird. Da der Grenzwert für die Phosphat-Konzentration im Ablauf laut Gesetz

nur 2 mg/l betragen darf und dieser Wert über die biologische Phosphor-Elimination zur Zeit noch

nicht erreicht wird, gibt man ins Belebtbecken an einer sogenannten Fällstation Eisensulfat zu. Dies

bewirkt die chemische Fällung des Phosphats, der entstehende Niederschlag wird mit dem

Klärschlamm aus dem Becken entfernt.

Im Inneren des kreisförmigen Bassins befindet sich das Nachklärbecken. Hier setzt sich der

Schlamm ab und wird durch einen langsam fahrenden Räumer entfernt. Ein Teil des gewonnenen
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Schlamms wird nach der Entwässerung zur Bodenverbesserung von landwirtschaftlich genutzten

Flächen verwendet. Der größte Teil des anfallenden Überschussschlamms wird jedoch zur

Müllverbrennung abtransportiert.

Das gereinigte Wasser gelangt schließlich durch den Ablauf in den Main. Hierbei hängt die ins

Gewässer eingeleitete Wassermenge vor allem von den Witterungsbedingungen ab: sie bewegen

sich in einer Größenordnung zwischen 2 000 m3 an trockenen Tagen und 6 000 m3 bei Regen. Zu

Zeiten des Hochwassers kann die Menge auf bis zu 12 000 m3 ansteigen.

Die Kläranlage Schwarzach besitzt ebenso wie das Werk in Winterhausen verschiedene

Messeinrichtungen zur Bestimmung von Durchflussgeschwindigkeit, Temperatur, pH-Wert,

Sauerstoff-Konzentration und Redoxpotential des Abwassers. Der Anlage fehlt jedoch eine

geeignete Regeltechnik, die eine gezielte Steuerung der belüfteten und unbelüfteten Phasen zulässt,

so dass eine optimale Stickstoff- und Phosphor-Elimination unter möglichst gemäßigter Anwendung

der chemischen Phosphat-Entfernung erreicht wird.

Deshalb sind umfassende Messungen der das Abwasser charakterisierenden Parameter nötig,

wobei vor allem die Ionenanalytik eine große Rolle spielt.

 Probenentnahme und Ionenanalytik

Während zweier Zyklen aus unbelüfteter und belüfteter Phase werden in gleichem Abstand (etwa    2

m) vor und nach der Phosphat-Fällstation Proben aus dem Belebungsbecken entnommen. In der

belüfteten Phase wird alle 5 Minuten eine Probe gezogen, in der unbelüfteten alle 10 Minuten.

Die Proben werden durch einen Faltenfilter filtriert, der zurückbleibende Schlamm wieder ins

Belebtbecken gegeben. Durch Sterilfiltration werden die Bakterien aus dem Wasser entfernt, das in

Greiner-Röhrchen abgefüllt, auf Eis gestellt und mit ins Labor genommen wird.

 Ergebnisse und Auswertung

Ziel dieser Untersuchung ist es ein Regelsystem zu entwickeln, anhand dessen man auf den Einsatz

bzw. die Verwendung von Fällmitteln, wie z.B. Eisenchlorid verzichtet werden kann. Zur Entfernung

von Phosphaten und Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte kommen dreiwertige Metallionen zum

Einsatz, die mit den Phosphaten einen schwerlöslichen Komplex bilden und als Salz ausfallen. Diese

chemische Fällstation stellt aber einen durchaus deutlichen Kostenpunkt beim Betrieb der Anlage

dar, den es zu berücksichtigen gilt, denn es wird stets eine konstante, ausreichende Menge an

Fällungsmittel unabhängig von der tatsächlichen Phosphatbelastung eingebracht. Es wird nun

versucht die Verwendung von Fällungsmitteln zu minimieren, langfristig evtl. gar zu ersetzen. Dafür

ist ein Regelsystem nötig, dass in Abhängigkeit bestimmbarer Parameter, wie der

Sauerstoffkonzentration im Abwasser, dem pH – Wert, dem Redoxpotential und weiterer Größen die

natürliche Entfernung des Phosphats durch die Mikroorganismen erlaubt.  Dafür versucht man

mittels eines Programms, das auf Basis des Fuzzy Logic Prinzips arbeitet,  zu programmieren. Die

nötigen Rohdaten, die man benötigt, um das Programm an die Anlage anzupassen, sind teilweise in
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den folgenden Graphen zusammengetragen.  Sie müssen aber natürlich über einen langen

Zeitraum, der auch tages- und jahreszeitliche Schwankungen berücksichtigt enthalten, so dass diese

Daten nur einen kleinen Auszug darstellen können.

Im Folgenden wurden, wie in der Laboranlage, die Ionenkonzentrationen und Mengen an Nitrat-

Stickstoff, Nitrid- Stickstoff, Ammonium- Stickstoff und Phosphat bestimmt. Diese wurden wiederum

teils gegeneinander, aber auch gegen das Redoxpotential aufgetragen, woraus sich die folgenden

Graphen ergeben.  

Der Graph enthält die Phosphatkonzentrationen, die vor und nach der Fällstation gemessen wurden.

Durch vergleich der beiden miteinander lässt sich eine Aussage über die Notwendigkeit und die

Effizienz der Fällung sagen. 

Es zeigt sich, dass mitunter die Konzentration des Phosphats nach der Fällstation leicht über

derjenigen, die vor der Fällstation gemessen wurde, liegt. Diese Abweichung kann man evtl. durch

momentane Belastungsstöße, unterschiedliche Vorgehensweise bei der Entnahme der Proben

erklären. Aber es zeigt sich dennoch, dass das Einbringen von Fällungsmitteln in diesem Fall zu

keiner deutlichen Minderung in der Phosphatmenge führt. 
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Der Verlauf des Abbaus der Stickstoffverbindungen lässt sich gemäß der Theorie und Ergebnissen

aus der Laboranlage auch hier im großtechnischen Maßstab gut verfolgen. Es sind dafür die NH4+,

NO2- und NO3- Mengen gegen das Redoxpotential aufgetragen.  

Das teilweise Abweichungen im Kurvenverlauf, wie z. B. das Ansteigen der NO3+ Verbindungen in 

einer unbelüfteten Phase (dies ist durch Pfeile innerhalb des Graphen kenntlich gemacht), auftreten,

hängt mir kurzfristigen Belüftungsstößen in der Anlage zusammen, die die entsprechenden

Umsetzreaktionen hervorrufen.  
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Daneben lässt sich auch der Abbau von Ammonium zu Nitrid und Nitrat gut verfolgen. Es zeigt sich

auch hier wiederum die, dass Ammonium sich in der sauerstoffarmen Phase im Becken anreichert

und bei Anwesenheit von O2 zu Nitrid und das wiederum zu Nitrat umgewandelt wird. Andererseits

wird die Menge an Nitrid und Nitrat nach Abschalten der Belüftung rasch durch die Nitratatmung zu

elementarem Stickstoff abgebaut, was daran zu erkennen ist, dass die Menge an diesen

Stickstoffverbindungen abnimmt.  

Daneben beobachtet man auch die Phosphatrücklösung im Klärbecken, die bei dem Abbau des

Nitrats zu Luftstickstoff auftritt. Dies erkennt man an der steigenden Phosphatkonzentration

innerhalb der unbelüfteten Phasen, in der keine Sauerstoff mehr vorhanden ist. Hier erkennt man

schön den Zusammenhang zw. einsetzender Nitratatmung, die man über das Redoxpotential und

das Auftreten des Nitratknies verfolgen kann und der Phosphatrücklösung. Diese Rücklösung wird

zum Teil durch die Aufnahme von PO43-  durch die Mikroorganismen kompensiert, aber zum großen

Teil in der Kläranlage Schwarzach anschließend auch noch chemisch gefällt.     
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