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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  die  Verwendung  eines 
Verfahrens  zur  Behandlung  des  Prozeßwassers  von 
Aquakulturanlagen  bei  dem  Prozeßwasser  durch  ei- 
nen  Reaktor  mit  einem  Trägermaterial  für  Mikroor- 
ganismen  geleitet  wird,  wobei  simultan  eine  biologi- 
sche  Nitrifikation  und  eine  Sauerstoffanreicherung 
des  Prozeßwassers  erfolgt. 

Bei  Aquakulturanlagen  wird  zunehmend  die 
Wasserkreislaufführung  angewandt  und  bei  hohen 
Besatzdichten  gearbeitet.  Konkurrenzfähige  Pro- 
dukte  werden  Jedoch  nur  erhalten,  wenn  die  zu- 
sätzlichen  Probleme  der  Ammonium-Anreicherung 
im  Wasser  und  des  erhöhten  Sauerstoffbedarfs  des 
Besatzes  mit  kostengünstigen  Verfahrenstechniken 
gelöst  werden  können.  Ein  weiteres  Problem  ist 
häufig  die  wirtschaftliche  Beseitigung  von  Stick- 
stoff-Übersättigungen  beim  Frischwasser  und  die 
der  Kohlendioxid-Übersättigung  in  den  Becken 
bzw.  im  Kreislaufwasser. 

Bei  den  derzeit  als  Problemlösung  angebote- 
nen  Verfahren  werden  Nitrifikation,  Sauerstoffanrei- 
cherung  und  evtl.  die  Beseitigung  von  Gasübersät- 
tigungen  in  voneinander  getrennten,  separaten  Re- 
aktoren  durchgeführt. 

In  den  Nitrifikationsreaktoren  wird  der  fischtoxi- 
sche  Ammonium-Stickstoff  durch  Mikroorganismen 
(Nitrifikanten)  unter  Sauerstoffverbrauch  in  fischver- 
träglichen  Nitrat-Stickstoff  umgewandelt.  Zur  An- 
wendung  kommen  fast  ausschließlich  Biofilmverfah- 
ren  unter  Verwendung  von  Tropfkörpern,  Tauch- 
tropfkörpern  und  dgl.  bei  denen  die  Nitrifikanten 
einen  Biofilm  auf  dem  festen  Trägermaterial  bilden. 
In  vielen  Fällen  werden  mehrere  Einzelreaktoren 
hintereinander  oder  parallel  geschaltet.  Zur  Sauer- 
stoffversorgung  wird  neben  Luft  zunehmend  tech- 
nisch  reiner  Sauerstoff  verwendet.  Den  Nitrifika- 
tionsreaktoren  nachgeschaltet  sind  die  Reaktoren, 
in  denen  das  Wasser  soweit  mit  Sauerstoff  angerei- 
chert  wird,  daß  der  hohe  Sauerstoffbedarf  des  Be- 
satzes  gedeckt  werden  kann.  In  diesen  sog.  Oxida- 
toren  wird  der  Sauerstoffgehalt  des  Wassers  eben- 
falls  mit  technisch  reinen  Sauerstoff  unter  Druck 
auf  Werte  von  ca.  20mg02/l  bis  auf  ca.  40mg02/l 
angehoben. 

Die  übliche  getrennte  Durchführung  von  Nitrifi- 
kation  und  Sauerstoffanreicherung  in  unterschiedli- 
chen  Reaktoren  erfordert  relativ  hohe  Investitionen 
und  bewirkt  hohe  Betriebskosten,  die  die  Aquakul- 
turanlage  verteuern  und  damit  die  Vermarktungs- 
möglichkeiten  der  erzeugten  Produkte  einschrän- 
ken. 

Ein  weiterer  energieaufwendiger  Aufbereitungs- 
schritt  in  Aquakulturanlagen  ist  die  Beseitigung  der 
häufigen  Stickstoffübersättigung  im  Frischwasser. 
Zur  Reduzierung  der  Stickstoffkonzentration  auf 
verträgliche  Werte  werden  u.  a.  spezielle  Strippre- 

aktoren  eingesetzt,  in  denen  das  Wasser  im  Kon- 
takt  mit  Luft  und  über  Materialien  mit  großer  spezi- 
fischer  Oberfläche  verteilt  wird.  Bisweilen  kommt 
es  in  den  Becken  auch  zur  Anreicherung  von  Koh- 

5  lendioxid.  Hierbei  werden  ähnliche  Verfahren  zur 
Gasentfernung  angewandt  wie  bei  Stickstoff. 

Ein  Verfahren  der  eingangs  genannten  Art  ist 
durch  die  WO-A-8700517  bekannt.  Dieses  Verfah- 
ren  soll  zur  reinigenden  Behandlung  von  Wässern 

io  dienen,  die  mit  unerwünschten  organischen  Inhalts- 
stoffen  wie  Ammonium,  Nitrat-  und  Nitrat-Stickstoff 
bzw.  gesundheitsschädlichen  flüchtigen  wie  z.  B. 
halogenierte  Kohlenwasserstoffe,  Ammoniak  u.  dgl. 
enthaltene  Substanzen  belastet  sind.  In  einem  Bio- 

75  filmreaktor  werden  dem  zu  reinigenden  Wasser 
Gase  so  zugesetzt,  daß  bei  optimaler  Reinigungs- 
wirkung  keine  Verstopfung  des  Reaktors  oder  Be- 
einträchtigung  des  Biobewuches  auftritt.  Ein  Ein- 
satz  dieses  Verfahrens  bei  Aquakulturanlagen  ist 

20  nicht  vorgesehen. 
Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  darin,  das 

eingangs  genannte  Verfahren  so  zu  verbessern, 
daß  es  bei  einer  Verwendung  bei  der  Behandlung 
des  Prozeßwassers  von  Aquakulturanlagen  möglich 

25  ist,  bei  Verringerung  des  apparativen  und  energie- 
technischen  Aufwandes  eine  zuverlässige  Behand- 
lung  des  Prozeßwassers  durch  Nitrifikation,  Sauer- 
stoffanreicherung  zur  Sauerstoffversorgung  des  Be- 
satzes  sowie  ggf.  eine  Stickstoff-  bzw.  Kohlendioxi- 

30  dreduzierung  zu  erzielen. 
Erfindungsgemäß  erfolgt  die  Lösung  der  Auf- 

gabe  durch  Verwendung  des  bekannten  Verfahrens 
derart,  daß  das  Prozeßwasser  mindestens  einen 
Fließbettreaktor  durchströmt,  wobei  vom  Reaktor- 

35  austritt  kein  Prozeßwasser  als  Rezirkulationswasser 
zum  Reaktoreintritt  zurückgeführt  wird,  und  daß 
dabei  der  Sauerstoff  über  Membranen  in  dem 
Fließbettreaktor  in  das  Prozeßwasser  eingetragen 
wird,  wobei  die  Sauerstoffeintragungsleistung  des 

40  Membransystems  so  eingestellt,  wird,  daß  die  an- 
gelieferte  Sauerstoffmenge  ausreicht  um  den  Am- 
moniumstickstoff  vollständig  zu  nitrifizieren  und  zu- 
sätzlich  die  Sauerstoffkonzentration  im  Reaktorab- 
laufwasser  auf  den  gewünschten  Wert  einzustellen. 

45  In  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  durch 
Abzug  eines  Teilgasstroms  aus  dem  Membransy- 
stem  überflüssiger  Stickstoff  oder  überschüssiges 
Kohlendioxid  aus  der  Wasserphase  entfernt. 

Bei  der  gemeinsamen  Durchführung  von  Nitrifi- 
50  kation  und  Sauerstoffanreicherung  zur  Sauerstoff- 

versorgung  des  Besatzes  in  einem  Reaktor  dient 
ein  Teil  des  in  den  Reaktor  eingetragenen  Sauer- 
stoffs  somit  der  Sauerstoffversorgung  der  Nitrifikan- 
ten  zur  Umwandlung  des  Ammonium-Stickstoffs  in 

55  Nitrat-Stickstoff,  der  andere  Teil  erhöht  die  Sauer- 
stoffkonzentration  in  der  Wasserphase  und  dient 
somit  der  Sauerstoffversorgung  des  Besatzes  in 
den  nachgeschalteten  Hälterungsbecken. 
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Verwendet  man  technisch  reinen  Sauerstoff 
und  als  Sauerstoffeintragungsverfahren  den  an  sich 
bekannten  Sauerstoffeintrag  über  verstärkte  Sili- 
conmembranen,  können  falls  erforderlich,  gleich- 
zeitig  noch  überschüssiger  Stickstoff  bzw.  Kohlen- 
dioxid  aus  der  Wasserphase  entfernt  werden,  wenn 
man  kontinuierlich  einen  Teilgasstrom  aus  dem 
Membranbegasungssystem  abzieht. 

Bei  der  zusätzlichen  Gasentfernung  übernimmt 
ein  Teil  des  Sauerstoffs  die  Funktion  eines  Träger- 
gases,  welches  das  unerwünschte  Gas  aus  dem 
Gasraum  des  Membransystems  entfernt,  das  auf- 
grund  des  vorliegenden  Partialdurchgefälles  zwi- 
schen  wässriger  und  gasförmiger  Phase  durch  die 
Membran  in  den  Gasraum  im  Membransystem  per- 
meiert  ist. 

Vorteilhaft  kann  es  bei  der  simultanen  Nitrifika- 
tion  und  Sauerstoffanreicherung  in  einem  Reaktor 
auch  sein,  das  Reaktorzulaufwasser  zusätzlich 
noch,  immer,  oder  nur  zeitweise  bei  Bedarf,  mit 
Sauerstoff  auf  Werte  z.  B.  über  8mg02/l  anzurei- 
chern,  wobei  als  Verfahren  zur  Sauerstoffanreiche- 
rung  des  Zulaufwassers  des  Nitrifikations-/Sauer- 
stoffanreicherungsreaktors  der  blasenfreie  Sauer- 
stoffeintrag  über  Siliconmembranen  zur  Anwen- 
dung  kommt.  Auch  bekannte  Verfahren  wie  z.  B.  U- 
Rohr-Sauerstoffanreicherung,  Sauerstoffanreiche- 
rung  im  Abstrom  (Downflow  bubble  contact  aera- 
tion)  usw.  können  angewendet  werden. 

Die  Anlage  zur  Durchführung  des  erfindungs- 
gemäßen  Verfahrens  kann  einen  als  Fließbettreak- 
tor  oder  Festbettreaktor  ausgebildeten  Reaktor  auf- 
weisen,  der  im  Frischwasserstrom,  Zulaufwasser- 
strom  oder  Kreislaufwasserstrom  angeordnet  ist 
und  in  dessen  Reaktorinnenraum  der  Sauerstoff 
über  Membranen  eingetragen  wird.  Die  Erfindung 
wird  nachstehend  am  Beispiel  der  in  den  Zeichnun- 
gen  schematisch  dargestellten  Aquakulturanlagen 
näher  erläutert.  Es  zeigt 

Fig.  1  eine  Aquakulturanlage  mit  ei- 
nem  im  Frischwasserzulauf  an- 
geordneten  Reaktor, 

Fig.  2  eine  Aquakulturanlage  mit  ei- 
nem  im  Mischwasserzulauf  an- 
geordneten  Reaktor, 

Fig.  3  eine  Aquakulturanlage  mit  ei- 
nem  im  Kreislaufwasserstrom 
angeordneten  Reaktor, 

Fig.  4  ein  Diagramm  mit  Versuchser- 
gebnissen  einer  simultanen  Ni- 
trifikation  und  Sauerstoffanrei- 
cherung  im  Fließbett, 

Fig.  5  und  6  weitere  Beispiele  für  die  Anord- 
nung  von  Reaktoren  in  schema- 
tischen  Darstellungen. 

Je  nach  den  örtlichen  Randbedingungen  kann 
der  Reaktor  4  zur  Durchführung  des  erfindungsge- 
mäßen  Verfahrens  in  verschiedenen  Strangab- 

schnitten  des  Wasserführungssystems  der  Aqua- 
kulturanlage  1,  2,  3  eingesetzt  werden,  so  daß  das 
Verfahren  im  Frischwasserstrom  5,  im  aus  Frisch- 
wasser  und  Kreislaufwasser  gebildeten  Zulaufwas- 

5  serstrom  6  oder  im  Kreislaufwasserstrom  7  zur 
Hälterung  9  durchgeführt  wird.  Es  ist  auch  möglich, 
bei  einer  herkömmlichen  Anlagenkonfiguration  mit 
getrennter  Nitrifikation  und  Sauerstoffanreicherung 
zusätzlich  einen  Teilstrom  vorzusehen,  in  dem  ein 

io  Reaktor  4  zur  Durchführung  des  Verfahrens  ange- 
ordnet  wird.  Ferner  können  auch,  sofern  aus  tech- 
nischen  Gründen  erforderlich,  mehrere  Reaktoren 
zur  Nitrifikation  und  Sauerstoffanreicherung  in  einer 
Aquakulturanlage  hintereinander  und/oder  parallel 

15  geschaltet  werden. 
In  Fig.  1  ist  eine  Aquakulturanlage  1  darge- 

stellt,  bei  der  der  Reaktor  4  in  dem  den  Frischwas- 
serstrom  5  führenden  Strangabschnitt  angeordnet 
ist. 

20  Die  Nitrifikation,  Sauerstoffanreicherung  und 
Stickstoffentfernung  in  einem  Reaktor  wird  vorteil- 
haft  bei  der  Aufbereitung  von  Frischwasser  in 
Aquakulturanlagen  angewendet,  das  häufig  mit 
gasförmigen  Stickstoff  übersättigt  ist,  wenig  Sauer- 

25  stoff  enthält  und  bisweilen  noch  mit  Ammoniums- 
tickstoff  verunreinigt  ist.  Selbstverständlich  kann 
das  Verfahren  beim  Frischwasser  auch  nur  zum 
Zwecke  der  simultanen  Stickstoffentfernung  und 
Sauerstoffanreicherung  eingesetzt  werden,  wenn 

30  das  Frischwasser  frei  von  Ammonium-Stickstoff  ist. 
Ferner  ist  ein  Strangabschnitt  für  einen  Kreislauf- 
wasserstrom  7  vorgesehen,  durch  den  Abwasser 
vom  Abwasserstrom  8  dem  Frischwasserstrom  5 
zugeführt  wird.  Das  Mischwasser  fließt  als  Zulauf- 

35  wasserstrom  6  der  Hälterung  9  zu.  Der  Anschluß 
des  Kreislaufwasserstroms  7  an  den  Zulaufwasser- 
strom  6  ist  zwischen  der  Hälterung  9  und  dem 
Reaktor  4  angeordnet. 

In  begründeten  Fällen  kann  auch  die  simultane 
40  Nitrifikation,  Sauerstoffanreicherung  und  Stickstoff- 

entfernung  im  Zulaufstrom  6  vorteilhaft  sein.  Eine 
derartige  Aquakulturanlage  2  mit  einem  im  Strang- 
abschnitt  des  Zulaufwasserstroms  6  angeordneten 
Reaktor  4  ist  in  Fig.  2  gezeigt. 

45  Bei  Anwendung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  in  einem  Reaktor  4  im  Kreislaufwasser- 
strom  7  einer  Aquakulturanlage  3  (Fig.  3)  entfällt 
das  Problem  der  Stickstoffübersättigung.  Unter 
Umständen  liegt  jedoch  eine  zu  hohe  Kohlendioxid- 

50  Konzentration  vor.  In  diesem  Fall  kann  die  Kohlen- 
dioxidkonzentration  gleichzeitig  mit  der  Nitrifikation 
und  Sauerstoffanreicherung  abgesenkt  werden,  in- 
dem  -ähnlich  wie  im  Falle  der  Stickstoff  Übersätti- 
gung-  ein  Teilstrom  der  Gasphase  im  Membransy- 

55  stem  aus  dem  Reaktor  4  abgelassen  wird. 
Zur  Durchführung  der  erfindungsgemäßen  si- 

multanen  Nitrifikation  und  Sauerstoffanreicherung 
sowie  ggf.  der  Stickstoff/Kohlendioxid-Entfernung  in 

3 
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Aquakulturanlagen  sind  sowohl  Reaktoren  4  geeig- 
net,  die  total  durchmischt  sind  als  auch  Reaktoren 
4,  die  eine  pfropfenähnliche  Durchströmung  auf- 
weisen  .  Reaktoren  4  wie  Festbett-  und  Fließbettre- 
aktoren  mit  pfropfenähnlicher  Durchströmung  sind 
zu  bevorzugen,  da  neben  verfahrenstechnischen 
Vorteilen  auch  die  Umsatzleistungen  höher  liegen. 
Fließbettreaktoren  sind  aufgrund  ihrer  sehr  hohen 
volumetrischen  Umsatzleistungen,  der  fehlenden 
Verstopfungsgefahr  und  der  günstigen  Verweilzeit- 
verteilung,  die  der  erwünschten  idealen  Propfen- 
strömung  sehr  nahe  kommt,  für  die  Durchführung 
des  erfindungsgem.  Verfahrens  besonders  geeig- 
net.  Bei  Anwendung  von  Fließbettreaktoren  zur 
Durchführung  des  Verfahrens  ist  der  bekannte  di- 
rekte  Sauerstoffeintrag  in  das  Fließbett  über  Gas- 
austauscher  aus  verstärkten  Siliconschläuchen  ent- 
weder  allein  oder  in  Kombination  mit  einer  externen 
Sauerstoffanreicherung  des  Reaktorkreislaufwas- 
sers  oder  des  Reaktorzulaufwassers  besonders 
vorteilhaft. 

In  anderen  Reaktoren  4  können  neben 
Schlauchmembranen  auch  Flachmembranen  einge- 
setzt  werden.  Beide  Membrantypen  werden  ent- 
sprechend  der  Ausbildung  des  Reaktors  4  der  Auf- 
gabenstellung  zu  unterschiedlichen  Modulen  ange- 
ordnet. 

Bei  Durchführung  der  erfindungsgemäßen  si- 
multanen  Nitrifikation  und  Sauerstoffanreicherung  in 
Fließ-  und  Festbettreaktoren  wird  ohne  zusätzlichen 
Aufwand  die  Kinetik  des  Nitrifikationsprozesses  ver- 
bessert,  wodurch  durch  Steigerung  der  Reaktorum- 
satzleistung  zusätzliche  Einsparungen  möglich 
sind.  Zurückzuführen  ist  dies  auf  den  für  das  Ver- 
fahren  in  diesen  Reaktoren  charakteristischen  ge- 
genläufigen  Verlauf  der  Sauerstoff-  und  Ammoni- 
umkonzentration  in  Fließrichtung.  In  Fig.  4  ist  die- 
ser  Vorgang  schematisch  dargestellt,  wobei  der 
Verlauf  der  Sauerstoffkonzentration  (O2,  mg/l)  und 
der  der  Ammonium-Stickstoffkonzentration  (NFU-N, 
mg/l)  in  Fließrichtung  (Fließbetthöhe  m)  im  Fließ- 
bett  gezeigt  ist.  Die  Sauerstoff  konzentration,  die  im 
Gegensatz  zur  Ammoniumkonzentration  in  Fließ- 
richtung  ansteigt,  führt  zu  einer  teilweisen  Kompen- 
sation  der  Abnahme  der  Nitrifikationsgeschwindig- 
keit,  die  beginnend  bei  den  Werten  um  5  mg  NFU- 
N/l  mit  kleineren  Ammoniumkonzentrationen  nor- 
malerweise  stärker  zurückgeht  als  dies  bei  dem 
Beispiel  nach  Fig.  4  der  Fall  ist. 

Die  Sauerstoffeintragungsleistung  des  Mem- 
bransystems  wird  mit  Hilfe  des  Sauerstoffpartial- 
drucks  bzw.  des  Gesamtdrucks  im  Membransy- 
stem  so  eingestellt,  daß  die  von  der  Membranober- 
fläche  angelieferte  Sauerstoffmenge  ausreicht,  um 
den  Ammoniumstickstoff  vollständig  zu  nitrifizieren 
und  zusätzlich  die  Sauerstoffkonzentration  im  Re- 
aktorablaufwasser  auf  den  gewünschten  Wert  ein- 
zustellen.  Als  Meßgröße  zur  Regelung  der  Sauer- 

stoffzufuhr  wird  die  Sauerstoffkonzentration  im  Re- 
aktorablaufwasser  oder  im  Wasser  der  nachge- 
schalteten  Hälterungsbecken  verwendet. 

Unter  Umständen  kann  es  auch  zweckmäßig 
5  sein,  die  Sauerstoffkonzentration  im  Zulaufwasser 

des  Reaktors  zur  simultanen  Nitrifikation  und  Sau- 
erstoffanreicherung  zusätzlich  noch  auf  Werte  von 
über  8  mg/l  anzuheben. 

Bei  der  technischen  Anwendung  des  beschrie- 
10  benen  Verfahrens  können  sofern  erforderlich  meh- 

rere  Reaktoren  4  zur  simultanen  Nitrifikation  und 
Sauerstoffanreicherung  hintereinander  oder  parallel 
geschaltet  werden,  wie  es  als  Beispiel  in  Fig.  5  und 
6  für  den  Kreislaufwasserstrom  7  dargestellt  ist. 

15  Sofern  es  im  Einzelfall  anlagenbedingt  erforderlich 
ist,  können  derartige  Reihen-  und  Parallelschaltun- 
gen  von  Reaktoren  4  auch  im  Zulaufstrom  6  oder 
Frischwasserstrom  5  für  sich  allein  oder  in  Ergän- 
zung  bestehender  Reaktoren  für  Nitrifikation  oder 

20  Sauerstoffanreicherung  vorgesehen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verwendung  eines  Verfahrens  zur  Behandlung 
25  des  Prozeßwassers  von  Aquakulturanlagen,  bei 

dem  Prozeßwasser  durch  einen  Reaktor  mit 
einem  Trägermaterial  für  Mikroorganismen  ge- 
leitet  wird,  wobei  simultan  eine  biologische  Ni- 
trifikation  und  eine  Sauerstoffanreicherung  des 

30  Prozeßwassers  erfolgt,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Prozeßwasser  mindestens  einen 
Fließbettreaktor  durchströmt,  wobei  vom  Reak- 
toraustritt  kein  Prozeßwasser  als  Rezirkula- 
tionswasser  zum  Reaktoreintritt  zurückgeführt 

35  wird,  und  daß  dabei  der  Sauerstoff  über  Mem- 
branen  in  dem  Fließbettreaktor  in  das  Prozeß- 
wasser  eingetragen  wird,  wobei  die  Sauerstoff- 
eintragungsleistung  des  Membransystems  so 
eingestellt  wird,  daß  die  angelieferte  Sauer- 

40  stoffmenge  ausreicht  um  den  Ammoniumstick- 
stoff  vollständig  zu  nitrifizieren  und  zusätzlich 
die  Sauerstoffkonzentration  im  Reaktorablauf- 
wasser  auf  den  gewünschten  Wert  einzustel- 
len. 

45 
2.  Verwendung  des  Verfahrens  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  Abzug  ei- 
nes  Teilgasstroms  aus  dem  Membransystem 
überschüssiger  Stickstoff  oder  überschüssiges 

50  Kohlendioxid  aus  der  Wasserphase  entfernt 
wird. 

Claims 

55  1.  Application  of  a  process  for  treatment  of  pro- 
cess  water  of  aquiculture  plants  by  which  the 
process  water  is  conducted  through  a  reactor 
with  base  material  for  microorganisms,  where- 

4 
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by  simultaneous  a  biological  nitrification  and 
enrichment  of  the  process  water  with  oxygen 
takes  place,  characterized  in  that  the  process 
water  flows  through  at  least  one  fluidized  bed 
reactor,  whereby  no  process  water  is  fed  back  5 
as  recirculation  water  from  the  outlet  of  the 
reactor  to  the  reactors  inlet,  and  that  the  oxy- 
gen  is  charged  into  the  process  water  via 
membranes  within  the  fluidized  bed  reactor 
whereby  the  Performance  of  oxygen  Charge  of  10 
the  membran  System  is  adjusted  in  such  a 
manner,  that  the  amount  of  delivered  oxygen  is 
sufficient  to  nitrify  ammonium  nitrogen  com- 
pletely  and  additional  to  adjust  the  oxygen 
concentration  within  the  discharge  water  of  the  75 
reactor  up  to  the  desired  value. 

2.  Application  of  the  process  according  to  Claim 
1,  characterized  in  that  surplus  nitrogen  or 
surplus  carbon  dioxide  is  removed  out  of  the  20 
water  phase  by  means  of  withdrawal  of  a  sec- 
tional  gas  stream  out  of  the  membran  System. 

Revendicatlons 
25 

1.  Utilisation  d'un  procede  de  traitement  de  l'eau 
utilisee  dans  des  installations  d'aquaculture, 
selon  lequel  l'eau  utilisee  est  amenee  ä  travers 
un  reacteur  avec  un  support  pour  des  microor- 
ganismes,  une  nitrification  biologique  et  une  30 
oxygenation  de  l'eau  etant  effectuees  simulta- 
nement,  caracterisee  en  ce  que  l'eau  passe  ä 
travers  au  moins  un  reacteur  ä  lit  fluidise,  l'eau 
utilisee  comme  eau  de  recirculation  provenant 
de  la  sortie  du  reacteur  n'etant  pas  ramenee  a  35 
l'entree  du  reacteur,  et  en  ce  que  l'oxygene 
est  entraTne,  par  l'intermediaire  de  membranes 
situees  dans  le  reacteur  ä  lit  fluidise,  dans 
l'eau,  le  debit  d'alimentation  en  oxygene  du 
Systeme  de  membranes  etant  regle  de  fagon  40 
que  la  quantite  d'oxygene  fournie  suffise  pour 
nitrifier  totalement  l'azote  ammonium  et  en  ou- 
tre  pour  regier  ä  la  valeur  souhaitee  la  teneur 
en  oxygene  dans  l'eau  d'ecoulement  du  reac- 
teur.  45 

2.  Utilisation  du  procede  selon  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que  l'azote  surnageant  ou 
le  dioxyde  de  carbone  surnageant  sont  elimi- 
nes  de  la  phase  aqueuse,  par  evacuation  d'un  50 
courant  gazeux  partiel,  du  Systeme  de  mem- 
branes. 

55 
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