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(54) Verfahren zum biologischen Reinigen phosphorhältiger Abwässer

(57) Es wird ein Verfahren zum biologischen Reini-
gen phosphorhältiger Abwässer beschrieben, die gege-
benenfalls nach einer Denitrifikation in einem Kreislauf
zunächst über eine anaerobe und anschließend eine
aerobe Behandlungsstufe (3, 4) geführt werden, bevor
die von der Phosphorbelastung bis auf einen Restgehalt
gereinigten Abwässer aus dem Kreislauf ausgeschie-
den werden, - wobei den Abwässern in der anaeroben

Behandlungsstufe (3) leicht biologisch abbaubare Koh-
lenstoffverbindungen, vorzugsweise kurzkettige Fett-
säuren, zugemischt werden. Um vorteilhafte Konstruk-
tionsbedingungen zu schaffen, wird vorgeschlagen,
daß die leicht biologisch abbaubaren Kohlenstoffverbin-
dungen den Abwässern in der anaeroben Behandlungs-
stufe (3) in Form eines Gemisches mit einem Primär-
flockungsmittel auf der Basis von Polyaluminiumhydro-
xidchlorid zugegeben werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum biologischen Reinigen phosphorhältiger Abwässer,
die gegebenenfalls nach einer Denitrifikation in einem
Kreislauf zunächst über eine anaerobe und anschlie-
ßend eine aerobe Behandlungsstufe geführt werden,
bevor die von der Phosphorbelastung bis auf einen
Restgehalt gereinigten Abwässer aus dem Kreislauf
ausgeschieden werden, wobei den Abwässern in der
anaeroben Behandlungsstufe leicht biologisch abbau-
bare Kohlenstoffverbindungen, vorzugsweise kurzketti-
ge Fettsäuren, zugemischt werden.
[0002] Um den beim chemischen Fällen des in Ab-
wässern gelösten Phosphors zwangsläufig in großen
Mengen anfallenden Fällschlamm zu vermeiden, der
zusätzlich zum anfallenden Klärschlamm entsorgt wer-
den muß, ist es bekannt (K. Mudrack, S. Kunst: Biologie
der Abwasserreinigung, Fischer, Stuttgart-Jena-New
York, 1994, Seiten 101 bis 106), den Phosphorgehalt
von Abwässern biologisch abzubauen. Dabei macht
man sich die Eigenschaft von Bakterien, die unter aero-
ben Bedingungen Phosphor aus den Abwässern in
Form von Polyphosphaten aufnehmen, zunutze, unter
anaeroben Bedingungen leicht abbaubare Kohlenstoff-
verbindungen in Form von Poly-β-Hydroxybuttersäure
aufzunehmen und zu speichern, wobei die dazu not-
wendige Energie durch die Spaltung der gespeicherten
Polyphosphate unter Freisetzung von Orthophosphat
bereitgestellt wird. Werden diese Bakterien neuerlich
aeroben Bedingungen ausgesetzt, so kann die gespei-
cherte Poly-β-Hydroxybuttersäure zur Vermehrung der
Bakterien genutzt werden, was diesen polyphosphat-
speichernden Bakterien einen Wachstumsvorteil vor
anderen aeroben Bakterien gibt. Da sich zugleich eine
verstärkte Phosphataufnahme einstellt, kann trotz der
unter anaeroben Bedingungen durch die Freisetzung
von Orthophosphat verursachten Erhöhung der Phos-
phorkonzentration im Abwasser ein Phosphorabbau
über die dann verstärkte Polyphosphataufnahme der
Bakterien im aeroben Bereich erzielt werden, wenn die
zu reinigenden Abwässer in einem Kreislauf nacheinan-
der über eine anaerobe und eine aerobe Behandlungs-
stufe geführt werden, bevor die bis auf einen Restgehalt
an Phosphor gereinigten Abwässer aus dem Kreislauf
ausgeschieden werden. Um die Rücklösung von in der
aeroben Behandlungsstufe aufgenommenen Phospha-
ten in der aeroben Behandlungsstufe zu unterstützen,
muß den Bakterien in der anaeroben Behandlungsstufe
ein ausreichendes Nährstoffangebot zur Verfügung ge-
stellt werden, das vorteilhaft aus leicht biologisch ab-
baubaren Kohlenstoffverbindungen, vorzugsweise
kurzkettigen Fettsäuren abgedeckt wird (US 5 380 438
A, DE 39 02 626 A1, DE 39 07 734 C1, DE 39 33 326
A1). Trotz dieser Maßnahme bleibt jedoch die Phos-
phataufnahme in der aeroben Behandlungsstufe häufig
unzureichend. Außerdem stellt sich nur eine vergleichs-
weise langsame Anpassung an sich ändernde Abwas-

serzulaufmengen ein, so daß zur Einhaltung vorgege-
bener Grenzwerte für den Restphosphorgehalt nach-
träglich eine chemische Fällung des noch im Abwasser
gelösten Phosphors erforderlich wird. Zu diesem Zweck
ist es bekannt (JP 09-174086 A), das Fällungsmittel in
Abhängigkeit von der Phosphatkonzentration in der ae-
roben Behandlungsstufe und von der zulaufenden Ab-
wassermenge der aeroben Stufe im Bereich ihres Ab-
laufes zuzumischen. Da sich in diesem Bereich eine be-
reits vergleichsweise niedrige Phosphorkonzentration
ergibt, muß allerdings das Fällungsmittel in einem
stöchiometrischen Überschuß dosiert werden. Wird das
Fällungsmittel, beispielsweise ein Polyaluminiumchlo-
rid, dem Abwasser zugemischt, bevor das Abwasser mit
den phosphorhältigen Flocken der anaeroben Behand-
lungsstufe zugeführt wird (EP 0 522 966 B1), so kann
zwar das Flockungsmittel günstiger dosiert werden,
doch ist mit einem entsprechenden Fällschlamm zu
rechnen, ohne daß die Phosphoraufnahmefähigkeit der
Bakterien im Bereich der aeroben Behandlungsstufe
gesteigert werden könnte.
[0003] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zum biologischen Reinigen phosphor-
hältiger Abwässer der eingangs geschilderten Art so
auszugestalten, daß die Phosphataufnahme der Bakte-
rien in der aeroben Behandlungsstufe erheblich gestei-
gert werden kann, so daß eine nachgeschaltete chemi-
sche Phosphorfällung vermieden wird.
[0004] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, daß die leicht biologisch abbaubaren Kohlen-
stoffverbindungen den Abwässern in der anaeroben Be-
handlungsstufe in Form eines Gemisches mit einem Pri-
märflockungsmittel auf der Basis von Polyaluminiumhy-
droxidchlorid zugegeben werden.
[0005] Durch die Zufuhr eines Gemisches aus einem
Primärflockungsmittel und aus leicht biologisch abbau-
baren Kohlenstoffverbindungen wird in der anaeroben
Behandlungsstufe nicht nur ein ausreichendes Nähr-
stoffangebot für die aerob obligat polyphosphatspei-
chernden Bakterien zur Bildung der Poly-β-Hydroxybut-
tersäure zur Verfügung gestellt, was eine Vorausset-
zung für die von der Phosphatrücklösung in der anae-
roben Behandlungsstufe abhängige, vermehrte Poly-
phosphatspeicherung in der aeroben Behandlungsstufe
darstellt, sondern zugleich der Anstieg der Phosphor-
konzentration im Abwasser durch eine Teilfällung in der
anaeroben Behandlungsstufe verringert, ohne die
Phosphataufnahmefähigkeit der Bakterien unter aero-
ben Bedingungen zu beeinträchtigen, weil der durch
den Anteil an Kohlenstoff freigesetzte Phosphor unmit-
telbar in ein anorganisches Fällungsprodukt umgewan-
delt wird. Der Phosphorgehalt der Abwässer kann daher
ohne nachträgliche chemische Phosphorfällung unter
die geforderten Grenzwerte biologisch abgebaut wer-
den.
[0006] Der Einsatz eines Primärflockungsmittels auf
der Basis von Polyaluminiumhydroxidchlorid bringt eine
vergleichsweise geringe Aufsalzung mit sich und be-

1 2



EP 1 013 613 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

grenzt den zusätzlichen Schlammanfall im Vergleich zu
einer nachträglichen Phosphorfällung erheblich.
[0007] Da sich im allgemeinen die grundsätzliche Ab-
wasserzusammensetzung nicht entscheidend ändert,
jedoch mit schwankenden Abwassermengen gerechnet
werden muß, kann die Zusammensetzung des den Ab-
wässern im Bereich der anaeroben Behandlungsstufe
zuzuführenden Gemisches auf die jeweilige Abwasser-
zusammensetzung abgestellt werden. Wird unter die-
sen Voraussetzungen das in Abhängigkeit von der Ab-
wasserzusammensetzung gewählte Gemisch aus Pri-
märflockungsmittel und leicht biologisch abbaubaren
Kohlenstoffverbindungen in einer vom Abwasserzufluß
abhängigen Menge zudosiert, so kann in einfacher Wei-
se auf sich ändernde Zuflußmengen bzw. Schmutz-
fracht des Abwassers reagiert werden, was sich unmit-
telbar in einem verbesserten zeitlichen Ansprechverhal-
ten des biologischen Reinigungsverfahrens an die sich
ändernden Zulaufbedingugnen auswirkt.
[0008] Um den polyphosphatspeichernden Bakterien
in der anaeroben Behandlungsstufe leicht abbaubare
Kohlenstoffverbindungen anbieten zu können, emp-
fiehlt es sich, kurzkettige Fettsäuren für diesen Zweck
einzusetzen. In diesem Zusammenhang kann das Ge-
misch vorteilhaft Essigsäure, Methanol und/oder Glykol
als leicht biologisch abbaubare Kohlenstoffverbindun-
gen enthalten.
[0009] Anhand der Zeichnung wird das erfindungsge-
mäße Verfahren näher erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine Anlage zum biologischen Reinigen phos-
phorhältiger Abwässer nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren in einem schematischen
Blockschaltbild und

Fig. 2 den zeitlichen Verlauf der Phosphorkonzen-
tration während der anaeroben und aeroben
Abwasserbehandlung in einem schemati-
schen Schaubild.

[0010] Das phosphorbeladene Abwasser wird nach
einer üblichen Sand- und Fettabscheidung einem biolo-
gischen Behandlungsbecken 1 über einen Zulauf 2 zu-
geführt, das zumindest eine anaerobe Behandlungsstu-
fe 3 und eine aerobe Behandlungsstufe 4 bildet. Die an-
aerobe Behandlungsstufe 3 kann dabei eine Denitrifika-
tionsstufe umfassen oder einer Denitrifikationsstufe
nachgeschaltet sein, um eine allfällige Nitratkonzentra-
tion der Abwässer abzubauen, die das Aufspalten der
in den Bakterien gespeicherten Polyphosphate in der
anaeroben Behandlungsstufe 3 beeinträchtigt. Den Ab-
wässern in der anaeroben Behandlungsstufe 3 wird
über eine Dosierleitung 5 ein Gemisch aus einem Pri-
märflockungsmittel auf Basis von Polyaluminiumhydro-
xidchlorid und aus einer leicht biologisch abbaubaren
Kohlenstoffverbindung, vorzugsweise kurzkettigen
Fettsäuren, zugeführt, und zwar in einer vom Abwas-
serzulauf abhängigen Menge. Zu diesem Zweck ist im
Zulauf 2 ein Durchflußmengengeber 6 vorgesehen, der

über eine Steuereinrichtung 7 den Stelltrieb 8 einer Do-
sierpumpe 9 ansteuert. Da davon ausgegangen werden
kann, daß sich die Abwasserzusammensetzung im Be-
reich einer Kläranlage nicht grundsätzlich ändert, kann
der jeweilige Anteil des Primärflockungsmittels und der
Kohlenstoffverbindung auf diese grundsätzliche Ab-
wasserzusammensetzung abgestimmt werden, so daß
lediglich der Abwasserzulauf hinsichtlich der Dosierung
des in seiner Zusammensetzung vorgegebenen Gemi-
sches berücksichtigt werden muß. Es ist aber auch
möglich, die übliche Phosphormessung 10 in der Ab-
laufleitung 11 zur Steuerung der Dosierpumpe heranzu-
ziehen, wie dies in der Zeichnung strichliert angedeutet
ist.
[0011] Über die Ablaufleitung 11 fließt das Abwasser
in ein Nachklärbecken 12, aus dem der sich absetzende
Schlamm mittels einer Pumpe 13 wieder dem Zulauf 2
aufgegeben wird. Aufgrund der vergleichsweise großen
Rücklaufmengen durchläuft das Abwasser die anaero-
be Behandlungsstufe 3 und anschließend die aerobe
Behandlungsstufe 4 in einem Kreislauf. Durch diese
Kreislaufführung des Abwassers kann im Zusammen-
hang mit der Gemischzugabe der Phosphorgehalt auf
einen Wert unterhalb des vorgegebenen Grenzwertes
abgebaut werden, bevor es über einen Überlauf 14 des
Nachklärbeckens 12 den Kreislauf verläßt. Zur Kreis-
laufführung des Abwassers ist es aber auch möglich,
das Abwasser aus der Behandlungsstufe 4 über eine
Kreislaufpumpe 15 in die Behandlungsstufe 3 zurück-
zupumpen. Dabei ist allerdings darauf zu achten, daß
kein Sauerstoff aus der aeroben Behandlungsstufe 4 in
die anaerobe Behandlungsstufe 3 verschleppt wird. Zur
Vervollständigung des Verfahrensablaufes ist noch zu
erwähnen, daß der Überschußschlamm über eine Ab-
zugsleitung 16 zur Entsorgung abgeschieden wird.
[0012] Wie der Fig. 2 entnommen werden kann, in der
auf der Ordinate die Phosphorkonzentration Cp im Ab-
wasser und auf der Abszisse die Behandlungszeit t in
den beiden Behandlungsstufen 3 und 4 aufgetragen
sind, steigt die Phosphorkonzentration in der anaeroben
Behandlungsstufe 3 an, weil die Bakterien, die in der
aeroben Behandlungsstufe 4 Polyphosphat gespeichert
haben, das gespeicherte Polyphosphat unter Freiset-
zung von Orthophosphat aufspalten, um die für die Ab-
speicherung von Poly-β-Hydroxybuttersäure im anaero-
ben Bereich erforderliche Energie zur Verfügung zu ha-
ben. In der aeroben Behandlungsstufe 4, die an die an-
aerobe Behandlungsstufe 3 unmittelbar anschließt, wird
das in der anaeroben Behandlungsstufe 3 freigesetzte
Orthophosphat wieder aufgenommen, wobei eine ver-
stärkte Phosphataufnahme beobachtet werden kann,
die dazu führt, daß die Phosphatkonzentration auf einen
Wert CP1 unterhalb der Ausgangskonzentration CPA des
anaeroben Bereiches abfällt, wie dies der strichpunk-
tiert angedeutete Verlauf 17 der Phosphorkonzentration
veranschaulicht. Dieser Konzentrationsverlauf wird er-
reicht, wenn in der anaeroben Behandlungsstufe 3 ein
ausreichendes Nährstoffangebot vorhanden ist, um ei-

3 4



EP 1 013 613 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ne vollständige Poly-β-Hydroxybuttersäureaufnahme
durch die Bakterien sicherzustellen. Die Kurve 18 zeigt
den Konzentrationsverlauf der im Abwasser gelösten
Phosphate, wenn zusätzlich ein Primärflockungsmittel
eingesetzt wird, das in der anaeroben Behandlungsstu-
fe 3 zu einer Phosphatfällung führt, und zwar mit der
Wirkung, daß sich der Anstieg der Phosphatkonzentra-
tion verringert. Da die verstärkte Phosphataufnahmefä-
higkeit der Bakterien in der aeroben Behandlungsstufe
4 erhalten bleibt, kann die Phosphatkonzentration zu-
sätzlich auf den Wert CP2 verringert werden. Vorausset-
zung für den durch die Erfindung möglichen Verlauf der
Phosphatkonzentration ist, daß entsprechend den Zu-
laufbedingungen jeweils ausreichende Mengen an Pri-
märflockungsmittel und an leicht biologisch abbaubaren
Kohlenstoffverbindungen vorhanden sind. Dies wird
durch die vom Zulauf abhängige Dosierung des Gemi-
sches in einfacher Weise sichergestellt, wobei es nicht
entscheidend ist, ob das Gemisch unmittelbar in die Be-
handlungsstufe 3 eingeleitet oder dieser Behandlungs-
stufe über das zulaufende Abwasser oder die Schlamm-
rückführung zugefördert wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum biologischen Reinigen phosphorhäl-
tiger Abwässer, die gegebenenfalls nach einer De-
nitrifikation in einem Kreislauf zunächst über eine
anaerobe und anschließend eine aerobe Behand-
lungsstufe geführt werden, bevor die von der Phos-
phorbelastung bis auf einen Restgehalt gereinigten
Abwässer aus dem Kreislauf ausgeschieden wer-
den, wobei den Abwässern in der anaeroben Be-
handlungsstufe leicht biologisch abbaubare Koh-
lenstoffverbindungen, vorzugsweise kurzkettige
Fettsäuren, zugemischt werden, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die leicht biologisch abbaubaren
Kohlenstoffverbindungen den Abwässern in der an-
aeroben Behandlungsstufe in Form eines Gemi-
sches mit einem Primärflockungsmittel auf der Ba-
sis von Polyaluminiumhydroxidchlorid zugegeben
werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß das Gemisch aus Primärflockungsmittel
und aus leicht biologisch abbaubaren Kohlenstoff-
verbindungen den Abwässern in einer vom Abwas-
serzufluß abhängigen Menge zudosiert wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß den Abwässern ein Gemisch mit
Essigsäure, Methanol und/oder Glykol als leicht
biologisch abbaubare Kohlenstoffverbindungen zu-
gemischt wird.
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