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Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit

1. Vorbehaltlich einer Trennung von Grau- und Schwarzwasser (Toilettenabwässer) in Siedlungs-

gebieten können die Toilettenabwässer vorteilhaft durch Unterdruckentwässerungstechnologie

gesammelt und abgeleitet werden. Infolge der hohen Konzentrationen auf Grund geringer

Spülwassermengen lassen sich nach adäquater Behandlung Nährstoffe und Energie gewinnen

und die Gesamtkosten reduzieren.

2. Aus den betrieblichen Erfahrungen bestehender Schwarzwasserunterdrucksysteme (SWUD-

Systeme) im Siedlungsbereich sind Verstopfungen der Leitungen bekannt, deren Genese in der

Bildung von Feststoffen an der Rohrinnenwandung vermutet wird.

3. Systembedingt kann aus einer derartigen Feststoffbildung ein Ausfall des Unterdrucks und

damit der Entwässerung größerer Leitungsabschnitte resultieren und somit eine ausreichende

Systemsicherheit nicht gewährleistet werden. Im Hinblick auf die Sensitivität der Benut-

zerwahrnehmung derartiger Ereignisse ist hier ein hohes Maß an betrieblicher Sicherheit

unabdingbar.

4. Systematische Untersuchungen zur Bildung sowie zum Auftreten von Feststoffen fehlen derzeit,

somit auch jede gesicherte Basis für geeignete Vermeidungs- und Beseitigungskonzepte.

5. Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Identifizierung der maßgeblichen Bildungsprozesse von

Ablagerungen in SWUD-Systemen unter Einbeziehung der physikalischen und chemischen Be-

dingungen. Zur Erhöhung der betrieblichen Sicherheit dieser Entwässerungstechnologie werden

aus den gewonnen Erkenntnissen weiterführende Konzepte entwickelt, deren Realisierung die

Feststoffbildungen innerhalb des Systems reduzieren sowie bereits bestehende Ablagerungen

beseitigen sollen.

Stand der Wissenschaft

6. Während die Unterdruckentwässerung für Schmutzwasser eine häufig eingesetzte Alternative

zur Freigefälleentwässerung darstellt, existieren für die Schwarzwasserunterdruckentwässerung

(SWUD) bislang nur wenige Anwendungsbeispiele im Siedlungsbereich. Infolge fehlender Refe-

renzsysteme liegen naturgemäß nur wenige Publikationen zu Systemen der SWUD vor, deren

Schwerpunkt nahezu ausschließlich auf der nachgeschalteter Behandlung des Schwarzwassers

liegt. Es existieren vereinfachte Bemessungsansätze für den Transport in Unterdrucksystemen,

detaillierte Kenntnisse über die Wechselwirkungen des Mediums mit dem Transportsystem

liegen aber insbesondere für den Schwarzwassertransport bislang nicht vor.

7. Es existieren Publikationen zur Ablagerungsbildung, -vermeidung und -beseitigung in Lei-

tungssystemene mit hochkonzentrierten Abwasserstoffströmen, deren Übertragbarkeit auf

Schwarzwasser nur bedingt gegeben ist. Sofern hierbei Bildungsmechanismen identifiziert

wurden, konnten diese auf die jeweils systemspezifischen biotischen oder abiotischen Prozesse

zurückgeführt werden. Detaillierte Kenntnisse der physikalischen und chemischen Bedingungen

des untersuchten Systems sind dabei Voraussetzung um Rückschlüsse auf die Bildungsprozesse

zu ermöglichen und Vermeidungs- und Verminderungskonzepte erstellen zu können.
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8. Detailliertere Ausführungen zu Schwarzwassersystem finden sich in der Literatur nur in einge-

schränktem Umfang. Die Bildung von Feststoffen in SWUD-Systemen war bisher nicht Gegen-

stand umfassender systematischer Untersuchungen. Bestehende Kenntnisse basieren ausschließ-

lich auf Einzelbeobachtungen bei eintretenden Systemausfällen, so dass keine Rückschlüsse auf

die Bildungsprozesse gezogen werden können. Systematische Untersuchungen der chemischen

und physikalischen Prozesse der Feststoffbildung, deren Einflussgrößen sowie Vermeidungs-

und Beseitigungskonzepte fehlen bislang.

Eingesetzte Methoden

9. Auf Grund des geringen Datenbestandes sowie der großen Unsicherheiten bezüglich der

Schwarzwasserzusammensetzung wurden an bestehenden Unterdrucksystemen im europäischen

Raum Schwarzwasserbeprobungen durchgeführt und diese auf ihre Eigenschaften im Kontext

der Bildung von Feststoffen untersucht.

10. Das tatsächliche Auftreten der Feststoffe in Form von Ablagerungen wurde an insgesamt neun

SWUD-Systemen mittels videotechnischer Inspektion von über 1200 Leitungsmetern erfasst

und durch eine Referenzanalyse statistisch ausgewertet.

11. Verschiedene Verfahren der Feststoffanalytik wurden eingesetzt, um umfassende Informationen

über die vorhandenen Ablagerungen zu generieren und mögliche Korrelationen zur jeweiligen

Bau- oder Betriebsweise des Systems zu erstellen.

12. Auf Basis einwohnerspezifischer Frachten wurde ein synthetisches Schwarzwasserderivat (Mo-

dellschwarzwasser) entwickelt, durch welches die Ablagerungsprozesse unter Laborbedingungen

analog zum SWUD-System abgebildet werden konnten. Durch Übertragung des Verfahrens

auf den halbtechnischen Maßstab wurden bau- und betriebstechnische Einflussgrößen an einer

Versuchsanlage eingehend untersucht.

13. Zur Abbildung des Feststoffbildungspotentials (Präzipitation) von Schwarzwasser unter Einbe-

ziehung der biologischen Umwandlungsprozesse (Harnstoffhydrolyse) sowie der physikalischen

Randbedingungen (2-Phasengemisch) wurde ein Modell auf thermodynamischer Basis entwi-

ckelt und zur Erklärung der Prozesse eingesetzt.

14. Um die strömungstechnischen Einflüsse auf die Bildung sowie das Vorkommen von Ablagerun-

gen in Systemen der SWUD eingehend zu bewerten, wurden Computational Fluid Dynamics

(CFD) Modelle eingesetzt. Eine erfolgreiche Validierung der Modelle erfolgte anhand von

bestehenden Anlagen sowie einer halbtechnischen Versuchsanlage.

15. Die Ermittlung der Reinigungspotentiale handelsüblicher sowie eigens entwickelter mechani-

scher und chemischer Verfahren erfolgte anhand von in-situ Untersuchungen an bestehenden

Systemen.

16. Durch Synthese der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse wurden verschiedene Vermei-

dungskonzepte sowie Beseitigungsverfahren von Ablagerungen in SWUD-Systemen erstellt.
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Wesentliche Ergebnisse

17. Die vorliegende Promotionsschrift liefert erstmals einen umfassenden Überblick über die

hydraulischen, physikalischen und chemischen Prozesse innerhalb der SWUD-Systeme im

Fokus auf die Feststoffbildung. Es werden das Auftreten, die Zusammensetzung sowie die

wesentlichen Bildungsmechanismen von Feststoffen in Leitungen dieser Systeme identifiziert.

Diese Ergebnisse bilden die Basis für erste Konzepte und Maßnahmen zur Erhöhung der

betrieblichen Sicherheit.

18. Anhand von Proben aus bestehenden Unterdrucksystemen konnte gezeigt werden, dass In-

krustationen sowohl organische als auch anorganische Bestandteile aufweisen, wobei die

organische Fraktion auf eine Ablagerung der suspendierten Cellulose und Fäzesbestandteile

im Schwarzwasser infolge intermittierender Benetzung sowie einer Dünnfilmverdunstung auf

der Rohrwandung zurückgeführt werden konnte.

19. Als Hauptbestandteile der anorganischen Fraktion wurden die Mineralien Hydroxylapatit

(Ca5(PO4)3(OH)), Struvit (MgNH4PO4 ∗ 6H2O) und Calcit (CaCO3) identifiziert. Durch

Implementation der chemischen und physikalischen Vorgänge im thermodynamischen Modell

konnten diese auf Präzipitationsprozesse deduziert werden, welche aus der Hydrolyse des im

Schwarzwasser enthaltenen urinbürtigen Harnstoffs initiiert werden.

20. Das in der Arbeit entwickelte Modell zur Abbildung der thermodynamischen Prozesse ist

geeignet, um die Feststoffbildungspotentiale im Schwarzwasser zu prognostizieren und be-

triebliche Einflussparameter zu identifizieren. Über diese Arbeit hinaus kann das Modell als

Grundlage nachgeschalteter Behandlung z.B. einer Phosphorrückgewinnung dienen.

21. Durch die Entwicklung eines CFD basierten numerischen Strömungsmodells sind detaillierte

Einsichten in die bislang schwierig abbildbaren Transportbedingungen des hochturbulenten

2-Phasengemisches innerhalb der Unterdruckentwässerung ermöglicht worden. So wurden

entgegen bisheriger Vermutung eine getrennte Translation der beiden Phasen sowie wesentlich

höhere Strömungsgeschwindigkeiten mit fluviatil wirkenden Effekten auf die Feststoffbildung

nachgewiesen. Weiterführend eröffnet das Modell die Grundlage zur Auslegung von bislang

empirisch bemessenen SWUD-Systemen.

22. Entgegen bisheriger Literaturangaben sind die Auswirkungen der Spülwasserhärte, der Tem-

peratur sowie des Unterdruckes hinsichtlich einer Feststoffbildung als geringfügig zu bewerten.

Hoher Einfluss konnte hingegen dem Luft:Wasser-Verhältnis, Schubspannungen sowie der

Rohroberflächenrauheit zugeordnet werden.

23. Im Rahmen dieser Arbeit wurde vor dem Hintergrund der Erstellung von Vermeidungskon-

zepten eine komplexe Modellvorstellung zum Bildungsprozess der Ablagerungen in SWUD-

Systemen mit Darstellung der Einflussgrößen erarbeitet. Die Ergebnisse dieser Arbeit liefern

neben konkreten Konzepten über den wissenschaftlichen Bereich hinausgehend Beiträge zur

Erhöhung der betrieblichen Sicherheit von Systemen der SWUD und damit zur verbesserten

Implementierung Neuartiger Sanitärsysteme.


