Ervaringen met devierdetrapszuivering (vlokkingsfiltratie)

[Auszug aus einem Referat, gehalten am 8.9.1987am 2. Kasseler Siedlungswirtschaftlichen Seminar an der Gesamthochschule Kassel. BRD]

1. Ausgangslage
Die eidgenössische Verordnung über
Abwassereinleitungen vom 8. Dezember
1975 schreibt generell für Abwassereinleitungen in Einzugsgebieten von Seen
einen Grenzwert von 0,8 mg P/1(in 4 von
5 vergleichbaren Untersuchungen im
24-h-Mittel) vor. Wenn damit die Qualitätsziele für Seen nicht erreicht werden können,
haben die Kantone gemäss Art. 10die
Einleitungsbedingungen zu verschärfen.
Nach Untersuchung von allen Quellen für
den Phosphoreintrag stellten sichinden dicht

Samenvatting
In het kanton Zürich, Zwitserland, zijn
sindseind 1981 vlokkingsfilterinstallaties
na chemische defosfatering in gebruik
met het doel een standaard van
0,2 mg P/l te bereiken. Deze standaard
wordt breikt met de vier voorgestelde
systemen. Bij de beoordeling van de
verschillende ontwerpen zijn de filterbelastingen despoelingde belangrijkste
parameters.
2.2. In Betrieb stehenden Anlagen
Im folgenden werden die seit Ende 1981
sukzessive in Betrieb genommenen
Filtrationsanlagen kurz vorgestellt. Auf in
Bau befindliche oder in Projektierung
stehende Anlagen wird nicht eingetreten.
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besiedelten See-Einzugsgebieten trotz
Simultanfällung die Kläranlagen als noch
immer grösste Quelle heraus. Deshalb wurde
für diese Einzugsgebiete der Einleitungsgrenzwert auf 0,2 mg P/1verschärft, waszum
Bau der Flockungsfiltrationsanlagen führte.

2. Eingesetzte Verfahren
2.1.
Vorbemerkungen
Auf die Phase der Projektierung und der
Verfahrenswahl wird hier nicht eingegangen.
Hingegen gilt es zu beachten, dass die
meisten Filtrationsanlagen ausschliesslich
zum Zweck der weitergehenden Phosphorelimination eingesetzt werden. Stehen andere
Zwecke im Vordergrund, sowird auch die
Verfahrensbeurteilung anders ausfallen
müssen.

2.2.1. Klassische Raumfilter
(Mehrschichtfilter)
Fünf Anlagen sind heute in Betrieb, zwei
davon seit Ende 1981. Bei dreien ist die
Firma Gebr. Sulzer AG Winterthur, bei
Seegräben die Firma Degrémont SA, Vevey,
und bei Stäfa die Aqua System AG,
Winterthur, Lieferant der elektromechanischen Ausrüstung. Die technischen
Daten zeigt Tabelle I.
Bei allen Anlagen handelt essich um rechteckige Betonkonstruktionen, wie sie als
'Schnellfilter' aus der Trinkwasseraufbereitung seit langem bekannt sind
(Abbildung 1).Die Filter werden in der
Regel mindestens einmal pro Tag mit
Druckluft und Druckwasser rückgespült.

Ffäny & Cie. AG, Meilen, von Schweden in
Lizenz übernommen (Abbildung 2). Ein
derartiger Filter ist auf der Kläranlage Stadel
(ca. 1500 E) zum Schutz eines fischereilich
bedeutsamen Baches seit 1981 in Betrieb.
Im Rahmen des Greifenseekonzepts sind
2 Anlagen in Betrieb, die Anlage Meilen
wurden Ende 1987 in Betrieb genommen.
Die technischen Daten gibt Tabelle II.
Die Filtereinheiten werden von unten nach
oben durchströmt und demnach wird der
zuunterst liegende Sand am stärksten verschmutzt. Dieser wird mittels einer
Mammutpumpe in einem Zentralrohr
kontinuierlich nach oben abgezogen. Durch
die intensive Turbulenz des Luft/Wasser/
Sand-Gemisches im Zentralrohr wird der
Schmutz von den Sandkörnern gelöst.
Am oberen Ende des Rohrs befindet sich
eine Beruhigungskammer, worin der Sand
nach unten sinkt, die Schmutzflocken aber
noch in Schwebe bleiben. Dieseverlassen das
System mit dem Schlammwasser. Der Sand
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Abbildung l - Prinzipschema Raumfilter.
Abbildung 2 - Prinzipschema Upflow-filter.
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fällt durch ein um das Zentralrohr
angeordnetes Mantelrohr auf die Sandschicht
im Filter zurück. In diesem Mantelrohr
findet eine zusätzliche Sandreinigung durch
das Filtrat, welches im Gegenstrom nach
oben fliesst und zum Schlammwasser führt,
statt. Demnach wird der unten entfernte
verschmutzte Sand laufend oben durch
gereinigten Sand ersetzt, das heisst das
Sandbett rutscht langsam nach unten.
Je nach Spülintensität dauert ein Umlauf für
ein Sandkorn einige Stunden. Der Hauptanteil des Filtrats gelangt über eine
Überfallkante in den Ablauf. Sieht man von
der Drucklufterzeugung für die Mammutpumpe ab, weist das System keinerlei
bewegliche Teile wie Schieber etc. auf.
Hingegen muss der Zulaufverteilung auf die
einzelnen Einheiten die nötige Beachtung
geschenkt werden.
2.2.3. Oberflächenfilter
Das zum Einsatz gekommene, quasikontinuierliche System wurde von der Firma
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von Roll AG, Zürich, geliefert (Abbildung 3).
Vier Anlagen sind in Betrieb, wobei in
Esslingen das mechanisch-biologisch gereinigte Abwasser (mit Simultanfällung)
von zwei Kläranlagen zusammengeführt.
Die technischen Daten zeigt Tabelle III.
Das Filtermedium (Quarzsand) liegt auf
durchlässigen Bodenplatten. Das Rohwasser
fliesst vom Überstauraum durch dieses
Medium und die Platten in den darunter
liegenden Filterraum. Bei der geringen
Schichtstärke von 0,30 mistdie Sandkörnung
so fein gewählt, dass die Flocken an der
Schichtoberfläche zurückgehalten werden,
resp. nur einige Zentimeter eindringen
können. Die Filtereinheiten sind durch
vertikale Trennwände inschmale Zellen
unterteilt. Die Rückspülung erfolgt zellenweise indem Druckwasser in den Filterraum
gegeben, und im Überstauraum mittels einer
Art Staubsaugerhaube in Zellengrösse als
Schlammwasser wieder abgesaugt wird.
Dieser Prozess wird von zwei auf einem

Längsschnitt:

Räumer angeordneten Pumpen bewerkstelligt. Der Räumer fährt von Zelle zu Zelle
bis die ganze Einheit rückgespült ist. Für die
eine, jeweils zu spülende Zelle, liefern die
Nachbarzellen genügend verfügbares Filtrat.
Auf Dichtungen zwischen den Raümerelementen und den Zellen wurde zu Lasten
von kleinen Verlusten verzichtet.
2.2.4. Trommelfilter
Diese Anlagen wurden von der Firma
Mecana SA, Schmerikon, geliefert
(Abbildung 4). Derzeit sind drei Anlagen in
Betrieb. Die technischen Daten gibt
Tabelle IV.
Die mit einem Nadelfilz bespannten
Trommeln werden von aussen nach ihnen
durchströmt. Eine Einheit besteht aus fünf
solcher Trommeln, welche anden Enden von
zwei sternförmigen Elementen gehalten
werden. Die gesamte Einheit sowie jede
Trommel einzeln sind um ihre Achse drehbar.
Bei Erreichen einer bestimmten Druckdifferenz zwischen Zu- und Ablauf setzt die
Reinigung ein, indem ein fest montierter
Saugbalken die auf dem Nadelfilz abgelagerte
Flockenschicht wegsaugt. Dazu wird eine
Trommel nach der andern in die richtige
Position gedreht und rotiert dort um ihre
Achse.

DO O O C

3. Kosten
3.1. Baukosten
Da die verschiedenen Verfahren bezüglich
Leistungsfähigkeit und Betriebssicherheit
keineswegs gleichwertig sind, sowie infolge
der allseitigen Unsicherheit bei Innovationen,
erlaubt der Vergleich der Baukosten keine
aussagefähigen Schlüsse [2,3].
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Abbildung 4 - Prinzipschema Trommelfilter.

Abbildung.? - Prinzipschema Oberflächenfilter.
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3.2. Betriebskosten
Nach neuen Untersuchungen von Kläranlagen mit Filtration im Kanton Zürich [4]
weisen die Filteranlagen sehr unterschiedliche Betriebskosten auf. Sie bewegen sich
von 5% bis 25% der gesamten Betriebskosten je nach Anlagegrösse, Filtersystem,
Anlagestruktur, Personalsituation etc.
Die Kosten der Filtration in bezug auf die
Abwassermengen und die P-Elimination
ergeben eindeutiger Zahlen (Siehe
Abbildungen 5 und 6).
Für Anlagen zwischen 40"000-4,0()() EG
ca. 2- 4 Rp/m 3
Für kleinere Anlagen ca. 5-15 Rp/m 3
Mit der durchgeführten Betriebskostenanalyse Hessen sich keine Schlüsse ziehen
über die Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Systems.
3.3. Folgerung
Den Versuch der Übertragbarkeit von
Kosten, insbesondere im internationalen
Bereich, erachten wir alswenig hilfreich bis
untauglich.
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4.2. Flexibilität
Ein offener Raumfilter ist sehr anpassungsfähig im Hinblick auf langfristige Änderungen
in der Qualität des Rohwassers und auf
geänderte Betriebsweise zum Beispiel bei
neuen Abflussanforderungen. Dies haben
verschiedene Wasserwerke bewiesen, indem
in herkömmlichen Bauwerken insbesondere
durch Ersatz der Medien verbesserte
Leistung erreicht oder gareinanderer Zweck
verfolgt werden konnte. Bei den andern drei
Verfahren dürfte dies nur in sehr kleinem
Ausmass möglich sein.
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Abbildung 5 - Betriebskosten von Abwasser-Filtrationsanlagen.

4. Erfahrungen
4.1. Leistung
Filter dieser Art können nur partikuläre
Stoffe zurückhalten. Es ist daher offensichtlich, dass ein mehrschichtiger Raumüher mit
einer gesamten Medienstärke von über
1,50 m, pro Filterfläche mehrzu leisten
vermag, alsein OberflächenfuteT mit weniger
als 0,50 m Medienstärke oder ein tuchbespannter Trommelfilter.
Die klassischen Raumfilter und die UpflowFilter waren von Anfang an inder Lage, die
Forderungen bezüglich Durchsatz und
Abflussqualität zu erfüllen. Letztere
Forderung konnte auch bei den andern
beiden Verfahren prinzipiell eingehalten
werden. Hingegen war der Durchsatz im

Nach bisherigen Erkentnissen neigen bei
Überlastung mit Schwebstoffen die
klassischen Raumfilter, die Oberflächenfilter
und die Trommelfilter eher zu Verstopfung,
der Upflow-Filter hingegen zum Durchbruch
der Feststoffe (andere Körnungen der Filtermedien führen zu andern Ergebnissen).

Abbilduni, 6 - Betriebskosten von Abwasser

n.

Bereich über dem Trockenwetteranfall in
unterschiedlichem Mass nicht mehr gewährleistet. Beide Finnen waren deshalbbisheute
mit Nachbesserungsarbeiten beschäftigt.
Da diese kaum injedem Fall zum vollen
Erfolg führen werden, ist zu schliessen, dass
für beide Verfahren zuoptimistisch bemessen
wurde (vgl.Tabelle III und IV, Filtergeschwindigkeit).
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4.3. Bau
Von speziellem Interesse sind die Filterböden. Bei Raumfiltern stehen statische
Fragen und die gleichmässige Verteilung von
Spülluft und -wasser im Vordergrund.
Beim Oberflächenfilter kann die Verfugung
der vielen Filterplatten zuProblemen führen.
Der Upflow-Filter verlangt ein genaues
Nivellement der Sandrückgabeverteileinrichtung, da sonst nicht das ganze
Sandbett umgewälzt wird.
Sämtliche Anlagen wurden überdacht
(Winterbetrieb, Laubfall, Licht/Algenwachstum etc.). Ohne relativ aufwendige
Entfeuchtungsanlagen können geschlossene
Räume nicht kondenswasserfrei gehalten
werden. Leichtbauweise mit guter Zirkulation
von Aussenluft ist eine kostengünstige
Alternative.
4.4. Bedienung, Wartung
Die Anlagen derFirmen Häny, Von Roll und
Mecana enthalten keine Elemente, welche
nicht von jedem Klärwärter bedient und
gewartet werden können. Die Raumfilter
sind anspruchsvoller, nur ein gut qualifizierter
Klärwärter kann diesaber ausnützen. Mit der
automatischen Steuerung der Rückspülung
bleibt man beijedem Raumfilter firmenabhängig, sofern nicht trotz des Elektronikzeitalters mit Schaltwalzen operiert wird.
4.5. Chemikalieneinsatz
Es war in den Regel sinnlos der in den
Offerten angegebene Chemikalienverbrauch
in einen Vergleich einzubeziehen. Esist nicht
einzusehen, warum eine Firma mitder Hälfte
an Fällmittel gegenüber andern dieselbe
Leistung versprechen kann. Hinzu kommt,
dass der Einsatz von Polyelektrolyt in einem
Raumfilter wohl möglich ist, bei einem
Oberflächenfilter aber eher problematisch
sein kann (rasche Versiegelung der Oberfläche).
Den Erfordernissen bezüglich Reaktionszeit
und Turbulenz für die einzusetzenden
Chemikalien muss Beachtung geschenkt
werden. Bei der Simultanfällung kann dies
auch in Unkenntnis des Problems durch
Suche dergeeigneten Zugabestelle geschehen,
in Zusammenhang mit einem Filter muss
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jedoch die Fällung/Flockung sauber projektiert werden. Die Ausrichtingauf eine
einzige, im voraus angenommene Vorstellung
der Chemikaliendosierung ist kurzsichtig.
Einige der in Betrieb stehenden Anlagen
haben die geforderten Ablaufwerte erst
erreicht, alsvon der Projektvorstellung
abgewichen wurde.
Wesentlich ist. dassder optimale Chemikalieneinsatz erst im Betrieb gefunden werden
kann, und zwar indem die Simultanfällung
und der Filter alszweistufiges Verfahren
betrachtet werden. Früher wurden zugunsten unserer Seen - hohe Fällmittelmengen dosiert, das heisst die Simultanfällungen arbeiteten nicht optimal, sondern
wurden auf maximale Leistung getrimmt.
Es wurde daher angenommen, dass in einem
zweistufigen Verfahren mit insgesamt
derselben oder gar einer geringeren
Fällmittelmenge bessere Ablaufwerte zu
erreichen sind. Auf den meisten der in
Betrieb stehenden Anlagen hat sich dies
bestätigt (Abbildung 7).
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Insbesondere muss auch die Zuständigkeit
für den Betrieb während der Untersuchungszeit klar geregelt sein.
Der praktische Wert einer Leistungsgarantie
ist für den Bauherrn wie bei den meisten
kommunalen Abwasseranlagen auch für
Filter grundsätzlich gering. Diesspricht klar
gegen eine 'schlüsselfertige' Erstellung durch
einen Generalunternehmer. Eine Leistungsgarantie für eine Filtrationsanlage bedingt
zum Beispiel die Definition einer Eliminationsrate bei bestimmter Zulaufqualität,
Filtergeschwindigkeit und Chemikaliendosierung. Eshatsichalskaum durchführbar
erwiesen, in einem Abnahmeversuch diese
Randbedingungen für eine längere Zeit
sicherzustellen. Damit kann aber der Ersteller
auch nicht juristisch präzise belangt werden,
sondern (altmodische?) Werte wie 'Vertrauenswürdigkeit' und 'Wille zur
Zusammenarbeit' spielen bei der Inbetriebnahme eine wesentliche Rolle.
Die Optimierung der dritten und vierten
Stufe ist eine separate, verfahrenstechnisch
anspruchsvolle Aufgabe und erfordert einen
beträchtlichen Analysenaufwand. Es ist
deshalb zweckmässig, zuerst den Umfang
und damit die Kosten desVersuchsandenzu
erwartenden Kostenersparnissen für die
Chemikalien zu messen!
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4.7. Betrieb
4.7.1. Raumfilter
Für die Flockungsfiltration wird in Uster
zweiwertiges Eisensulfat ingesetzt. Die Erstellerin des Filters hat der Anwendung
dieses Fällmittels unter den Bedingung, dass
auch dauernd Polyelektrolyte zudosiert
werden, zugestimmt. Der Betriebzeigte,dass
aus bisher nicht erklärbaren Gründen in
regelmässigen Abständen die Aufoxidierung
des Eisens 2 nicht vollständig erfolgte.
Im Filterablauf wurde ausser Eisen 2 auch
eine erhöhte P-Konzentration festgestellt.
Mit der Zudosierung von Wasserstoffperoxyd (H 2 0 2 ) anstelle des Flockungshilfsmittels konnte dieses Problem gelöst werden.
Bereits im Rohwasserkanal vorden Filtern
beginnt die Ausfällung. Die dabei entstehenden Ablagerungen können zu
faulendem Bodenschlamm führen.
Bei Regenwetter und der damit verbundenen
Verdoppelung desZulaufs (grosseTurbulenz)
kann der Bodenschlamm auf den Filter
gespült werden und die Oberfläche durch
Versieglung verstopfen. Durch entsprechende
Massnahmen wie zum Beispiel Einbau einer
Belüftung sind solche Ablagerungen
möglichst zu verhindern. Zur regelmässigen
Reinigung des Kanals sollte ein Abspülen in
das Schlammwasserbecken möglich sein.
4.7.2. Upflow-Filter
Die beiden seit 1982 in Betrieb stehenden
Anlagen mit einer Filterfläche von 18m2
liefen von Anfang an ohne Probleme.
Die Schwachstelle, daszentraleStahlrohr für
die Filterspülung (Mammutpumpe) wurde
durch ein widerstandsfähigeres Hartgummirohr ersetzt. Grosse Verunreinigungen wie
Laub etc. sind dem Filter aber fernzuhalten,
zum Beispiel durch Einsetzen einesSiebesim
Filterzulauf. Über die Anlage Meilen liegen
noch keine Betriebsergebnisse vor.

Flockungsfiltration.
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4.6. Garantierabnahme, Optimierung
Rückblickend muss festgestellt werden, dass
diesen Aspekten im allgemeinen zu wenig
Beachtung geschenkt wurde. In einem Fall
wurden Abnahme und Optimierung miteinander vermischt und hinzu kam, dass
bisher unkompliziert zusammenarbeitende
Fachleute des Ingenieursbüros und der
Lieferfirma sich für die Abnahmeversuche
als 'Rechtsakt' plötzlich gegenüberzustehen
hatten. Dieshat trotz allseitigguten Willenzu
Schwierigkeiten geführt.
Damit diese unerwünschte Zusammenarbeit
ohne unnötige Probleme möglich ist,soll
bereits als Gegenstand des Liefervertrags ein
bis ins letzte Detail festgelegtes Untersuchungsprogramm für die Abnahme im
Rahmen der Garantie ausgearbeitet werden.
Abbildung
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4.7.3. Oberflächenfilter
Bei den stark belasteten Filtern Gossau und
Pfäffikon zeigte sichsehrbaldeine Abnahme
der Durchsatzleistung. Anfangs wurde eine
zunehmende Verschmutzung der porösen
Filterplatten vermutet. Der Ersatz durch ein
feinmaschiges Metallsieb führte aber nichtzu
einem dauernden Erfolg. Eine regelmässige
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Untersuchung des Filtersandes zeigte eine
stete Zunahme dessen Verschmutzung.
Die vorhandene Wasserspülung genügte
somit nicht. Mit dem Einbau einer zusatzlichen Luttspülung von oben, glaubten die
Filterhersteller dieses Problem lösen zu
können. Obwohl dank der Intensivspülung
die Sandverschmutzung nicht anstieg, sank
die Durchsatzleistung drastisch ab.
Der Grund wird in der zunehmenden Verschmutzung des Siebbodens vermutet.
Obwohl der Filter bereits etliche Jahre in
Betrieb ist, kann noch nicht von einer
einsatzreifen Anlage gesprochen werden.
Wir gehen zwar davon aus.dass bei einer
wesentlich geringeren Belastung als5 m/h
bei Trockenwetter (10m/h bei Regenwetter),
der Filter funktionieren müsste.
4.7.4. Trommelfilter
Auch der Trommelfilter hatte seine Kinderkrankheiten:
—mechanischer Art
Der Absaugbalken, ein Kernstück der Filterreinigung erwies sich alszu schwach ausgebildet und musste verstärkt werden.
Der Antrieb mit Kcttentaschenrädern aus
Guss und Stahlketten war eine schlechte
Kombination. Die Gussteile wurden stark
abgenützt und mussten durch widerstandsfähigere Kunststoffteile ersetzt werden.
—verfahrenstechnischer Art
Die Filtertuchreinigung wirkte zu wenig
effizient. Die Durchsatzleistung nahm rasch
ab. Erst wurde versucht mit einem Beschallkörper die Schmutzstoffe auszurütteln. Dies
brachte keine genügende Wirkung. Erst mit
dem Einbau eines Abspritzbalkens und
regelmässiger Filterreinigung von aussen
nach ihnen und dem Einsatz von querkonvektionierten, silikonierten Filtertüchern
wurde eine dauernde Durchsatzleistung und
damit eine lange Standzeit erreicht.
Die garantierte Lebensdauer der Filtertücher
von 1 Jahr konnte eingehalten werden. Eine
Schwachstelle der Filter ist die geringe
Belastbarkeit. Um den verlangten Abflusswert von 0,2 mg P/1einzuhalten, darf die
Zulaufkonzentration 0,5-0,6 mg P/1nicht
übersteigen. Daraus lässtsichschliessen,dass
auch hier die Bemessungsfiltergeschwindigkeit von 6-7 m/h zu optimistisch angesetzt
wurde.
4.7.5. Langfristige Erfahrungen
Verklumpungen im Filtermedium ('mud
balls') sind bisher nicht beobachtet worden.
Es scheint, dass die Spülungsart und
-intensität des Raum- und Upflow-Filters
auch langfristig zu genügen vermögen.
Bei den beiden andern Verfahren kann noch
nicht von Langzeiterfahrungen berichtet
werden, da die Nachbesserungen noch nicht
abgeschlossen, resp. noch zu wenig langin
Betrieb sind.

In geschlossenen Räumen mussmit Mückenplagen —bisher freundlicherweise nicht
stehender Art - gerechnet werden.
5. Schlussfolgerung
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass
grundsätzlich mit allen vier Verfahren die
Anforderungen betreffend Phosphorelimination erfüllt werden können
(Abbildung 8). Die Verfahren sind jedoch
bezüglich Leistung und Flexibilität, insbesondere wenn esnichteinzigum Suspensaentnahme geht, keineswegs gleichwertig.
Literatur
1. Verordnung über Abwassereinleitungen vom
8. Dezember 1975. SR 814.225.21.
2. Boller. Dr. M. (1985). Practicalexperience Kith
phosphorus removal and nitrogen conversion. Proc.
Internat. Congr. on Lakes Pollution an Recovery, Rome.
3. Jost, B. A. (1985). Practicalexperiences and costof
phosphorus removal. Proc. Internat. Congr. on Lakes
Pollution an Recovery. Rome.
4. Kisseleff, W. und Schild. H. (1987). Betriebskosten
von Kläranlagen mit Filtrationim Kanton. Zürich. Gas
Wasser Abwasser 11.

H 2 0 ( 2 I ) 1988, nr. 9; 24(1
U.D.C. 546.185 :629.33A35
J. H. RENSINK. H. J. G. W. DONKER and
D. M. E. ANINK:
P- and N-removal from domestic wastewaterwith
recollection in P
Experiments were carried out in biological P- and
N-removal from settled domestic waste water in a pilot
activated sludge plant of 1.000 I.The pilot plant consisted
of 10 interconnected compartments. The compartments
1.2. 7. 8 and 9 were stirred, while the compartments 3. 4,
5, 6 and 10were aerated. The waste waterwas led into
compartment I and 7with a ratio of 3 : 1.A part of the
return sludge was quickly stripped in a tank by dosing
25 mg Na-acetate per gsludge. The stripped sludge was
send back to compartment 3.
At dry wheather flow thesupernatant ofthe concentrating
phosphate of the stripper tank amounted to 100mg PL
The P- and N-content of the settled waste water was
respectively reduced to 99.9 and 90%. Further research
with this pilot plant isnow focussed in the elimination of
the phosphate of the supernatant of the strippcrtank by
cristalli/ation of calciumphosphate in a tluidized bed
reactor, dcvelopped by DHV Consulting Engineers in the
Netherlands. The obtained calcium phosphate pellets can
be used m the phosphate industry.
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W. VAN STARKENBURG:
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very suitable for attaining high biological P- and
N-removal. The costs of retrofitting this type of plant for
biological P-removal are verv low.
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J. W. MULDER and J. H. RENSINK:
Introduction of biological phosphorus removal tu a
plug-flow activated sludge plant
Biological phosphorus removal was introduced toa fullscale activated sludge plant of the plug-flow type.
Pilot-scale studies were carried out simultaneously.
Besides batch experiments were done.The removal of
phosphate amounted to 50% under normal low loaded
conditions. The process of nitrification was sometimes
disturbed. During an extra recirculation of effluent the
P-removal was low. This was caused by the disturbing
influence of nitrate. During the availability of a higher
amount of lower fatty acids the P-removal was high.
For the future better results are expected with asystem in
which phosphate isstripped from a part of the return
sludge. With a more favourable composition of the
influent, concerning the COD : P:N ratio, better results
can be reached as well.
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E. B U N D G A A R D and G. PETERSEN:
The BIO-DEN1PHO processfor biological phosphate
removal
In Denmark the BIO-DENIPHO processwasdevelopped
for the biological removal of ammonia, nitrate and
phosphate. Pilot and full scale studies have been carried
out with thissystem.The P-removal wasworkingwell,but
the Danish effluent standards were not always reached.
With the addition of few chemicals low P-concentrations
in the effluent were achieved. In the future mathematical
models will he used for process design and optimization.

Dephosphating, Research in Future
At the moment there isa number of dephosphating
technologies available.
First of all the conventional fvsical-chemica! treatment can
be mentioned. With this technique it ispossible to bring
the effluent value on 1-2 mg total-Phosphate per litre.
With additional sandfilters it ispossible todiminish the
total-phosphate content to about 0.5 mg per litre.
With a fluid-bed reactor the phosphates are removed as
granules. The granulesare used inthe phosphate industry.
With this reactor, in combination with a sand-anthracite
filter, it ispossible to bring the effluent phosphate content
back to 0.5 mg/1.
A very new technique ismagnetic separation. After
addition of magnetic magnetite the magnetic materials
(likesuspended solidswith attached magnetite)havetobe
removed. Then an effluent content of 0.2 till 0.5 mg/1
total-Phosphate can be reached.
Another technique isthe biological dephosphating.
It seems to be possible toreach lowphosphate-contents by
biological dephosphating followed byaphospho-stripplant.
The choice for the future for one or another technique is
very strongly dependent of future requirements.
The requirements can be based on the effluent content or
the form of the removed phosphate. For environmental
reasons we have tochoose formethods thatgivelesswaste
products than the conventional techniques.

