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VERMINDERUNG DER
BROMATBILDUNG
MÖGLICHE STR ATEGIEN ZUR MINIMIERUNG DER BROMATBILDUNG BEI DER ABWASSERBEHANDLUNG MIT OZON
Bei der Behandlung von Abwasser mit Ozon kann die Bromatbildung nicht vollständig verhindert
werden. Allerdings gibt es drei Strategien, wie sie minimiert werden kann: (i) durch die Reduktion
der Bromidkonzentration im Abwasser, (ii) durch die Verminderung der spezifischen Ozondosis
sowie (iii) durch die Zugabe von Wasserstoffperoxid während der Ozonung. Der Erfolg dieser
Strategien ist jedoch begrenzt. Daher sind frühzeitige Abklärungen zur Eignung einer geplanten
Ozonung für jeden ARA-Standort zentral.
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AUSGANGSLAGE
RÉSUMÉ
STRATÉGIE POSSIBLE POUR DIMINUER LA FORMATION DE BROMATE
LORS DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES AVEC DE L’OZONE

La révision de la Loi et de l’Ordonnance sur la protection des
eaux oblige de nombreuses stations d’épuration (STEP) à éliminer les micropolluants organiques au cours d’une étape de
traitement supplémentaire. Outre l’utilisation de charbon actif
en poudre, l’ozonation représente une possibilité efficace et éprouvée pour obtenir la dégradation exigée des micropolluants organiques. Toutefois, il a été démontré que le traitement à l’ozone
ne convenait pas à toutes les eaux usées, en particulier celles
qui présentent un taux élevé d’eaux usées industrielles. Des
dérivés d’oxydation problématiques, comme le bromate ou la Nnitrosodiméthylamine (NDMA), peuvent par exemple se former
de manière indésirable dans ces eaux usées.
Une faible formation de bromate est inévitable lors de l’ozonation
d’eaux usées. Le bromate étant une substance persistante et potentiellement cancérigène, des stratégies ont été testées pour
maintenir aussi basses que possible les émissions de bromate.
La formation de bromate peut être réduite au minimum (i) en
diminuant la concentration en bromure dans les eaux usées,
(ii) en réduisant la dose d’ozone durant le traitement des eaux
usées ou (iii) en diminuant l’exposition à l’ozone par l’ajout de
peroxyde d’hydrogène sans modification de la dose d’ozone
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Organische Spurenstoffe sind Substanzen, die in Gewässern in
tiefen Konzentrationen vorkommen (ng l-1 bis µg l-1). Trotz dieser
tiefen Konzentrationen können sie sich negativ auf Wasserlebewesen auswirken [1]. Ein wesentlicher Teil der organischen
Spurenstoffe in den Gewässern stammt aus dem häuslichen Abwasser, da diese bei der biologischen Abwasserbehandlung nur
unzureichend entfernt werden [2]. Deshalb wird im revidierten
Gewässerschutzgesetz verlangt, dass bestimmte Abwasserreinigungsanlagen (ARA) bis ins Jahr 2040 eine zusätzliche Stufe
einbauen, um die Konzentration der organischen Spurenstoffe
im behandelten Abwasser zu vermindern [3]. Die Adsorption mit
Aktivkohle (Pulveraktivkohle [PAK] oder granulierter Aktivkohle [GAK]) oder die Oxidation mit Ozon sind grosstechnisch
realisierbare Verfahren, mit denen eine grosse Bandbreite von
organischen Spurenstoffen aus dem Abwasser entfernt werden
kann [2]. Demzufolge sind beide Verfahren grundsätzlich für
die ARA anwendbar. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die Behandlung von Abwasser mit Ozon in Abwässern mit einem gewissen Anteil an industriellem Abwasser problematisch sein
kann [4]. Einerseits kann in solchen Abwässern die Effizienz
des Spurenstoffabbaus vermindert sein, andererseits kann es
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zur Bildung von toxikologisch relevanten Oxidationsnebenprodukten kommen
(z. B. Bromat oder N-Nitrosodimethylamin [NDMA]). Ökotoxikologische Tests
haben dies bestätigt. Bromat ist eine
potenziell kanzerogene Substanz, die
unter oxischen Bedingungen persistent
ist [5]. Der Toleranzwert für Bromat im
Trinkwasser liegt bei 10 µg l-1, während
für die Gewässer ein chronisches und
akutes Qualitätskriterium (CQK und
AQK) von 50 µg l-1 vorgeschlagen wird
[6, 7]. Grundsätzlich gilt jedoch, dass
durch die Behandlung eines Abwassers
mit Ozon keine neuen problematischen
Stoffe (Oxidationsnebenprodukte) übermässig gebildet werden dürfen und somit
auch die Bromatbildung so tief wie möglich sein sollte [8, 9]. Bromat wird bei der
Oxidation von Bromid mit Ozon und OHRadikalen über verschiedene Zwischenprodukte (u. a. unterbromige Säure und
BrO-Radikale) gebildet [10]. Versuche im
Labor und im grosstechnischen Massstab
haben gezeigt, dass die Bromatbildung im
Abwasser erst ab einer spezifischen Ozondosis von rund 0,4 bis 0,5 mg O3 /mg DOC
wesentlich ist und kontinuierlich mit der
spezifischen Ozondosis ansteigt [11]. Die
Bromatausbeute (mg BrO3-/mg Br -) liegt
bei einer für den Spurenstoffabbau üblichen spezifischen Ozondosis von 0,4 bis
0,6 mg O3 /mg DOC bei ≤ 5%. Da die meisten kommunalen ARA < 0,1 mg l-1 Bromid
im Abwasser aufweisen, werden bei einer
Ozonung nur wenige µg l-1 Bromat gebildet. Allerdings kann die Bromidkonzentration im Abwasser stark erhöht sein
(≥ 0,5 mg l-1), wenn sich bedeutende Bromidquellen im Einzugsgebiet befinden
(z. B. Kehrichtverbrennungsanlagen,
Deponien, chem. Industrie usw.). Unter
solchen Umständen können bei der Ozonung des Abwassers erhöhte Bromatkonzentrationen gebildet werden. Deshalb
muss kritisch geprüft werden, ob die
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Behandlung mit Ozon das geeignete Verfahren ist, was nebst der Bromatbildung
möglicherweise auch noch die Bildung
von anderen Stoffen beinhaltet. Mittels
den vom VSA empfohlenen «Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung» wird
festgestellt, ob die Behandlung mit Ozon
für ein spezifisches Abwasser geeignet ist
[11]. In diese Überlegungen können auch
Strategien zur Minimierung der Bromatbildung einfliessen.
In diesem Artikel werden Strategien zur
Minimierung der Bromatbildung anhand
von Labor- und Pilotversuchen sowie Beispielen aus der Praxis vorgestellt. Die Bromatbildung lässt sich verringern, (i) indem
die Bromidkonzentration im Abwasser
vermindert wird, (ii) durch eine Reduktion
der spezifischen Ozondosis oder (iii) durch
die Reduktion der Ozonexposition mittels
der Zugabe von Wasserstoffperoxid. Die
Studie diskutiert die Machbarkeit sowie
die Vor- und Nachteile dieser Strategien.

VORGEHEN
Detaillierte Angaben zum Vorgehen finden sich in der wissenschaftlichen Publikation der Arbeit [12].
(i)

Die Reduktion der Bromidkonzentration
wird anhand von zwei Beispielen besprochen, die im Rahmen von Vorabklärungen zu zwei ARA-Ausbauprojekten entstanden. Dabei wurden Messkampagnen
durchgeführt, um grössere Bromidquellen in den Einzugsgebieten der ARA zu
eruieren und deren Anteil an der Bromidfracht des Einzugsgebiets abzuschätzen.
(i i)

Die Möglichkeiten zur Verminderung der
spezifischen Ozondosis werden anhand
von Modellrechnungen und Versuchen
auf einer Pilotanlage diskutiert. Einer-

seits wird mittels Modellrechnungen die
Entwicklung der Bromidkonzentration im
ARA-Ablauf für zeitlich variable Bromidspitzen im ARA-Zulauf evaluiert. Damit
soll die Frage beantwortet werden, ob die
Bromatbildung durch ein gezieltes Abschalten der Ozonung reduziert werden
kann. Es wurde eine konventionelle ARA
mit Vorklärung, Belebtschlammbecken
und Nachklärung für 10 000 Einwohner
modelliert (Fig. 1) [13]. Bromid wurde als
inerte Substanz betrachtet, die nicht an
den Klärschlamm adsorbiert.
Andererseits kann das Abwasser in einem kombinierten Verfahren (Ozon/
Pulveraktivkohle) mit einer tiefen spezifischen Ozondosis aufbereitet werden, da
der notwendige Spurenstoffabbau mit der
nachfolgenden PAK-Stufe gewährleistet
wird. Wie sich die Senkung der spezifischen Ozondosis auf die Bromatbildung
und den Spurenstoffabbau auswirkt,
wurde bei Versuchen auf einer Pilotanlage untersucht. Dabei wurde gemischtes
Abwasser (kommunal und chemische Industrie, Verhältnis 9:1) zuerst in einem
Sequencing-Batch-Reactor (SBR) biologisch geklärt, bevor es ozoniert und mit
Pulveraktivkohle behandelt wurde [12].
Die Pulveraktivkohle wird danach grösstenteils in den SBR-Tank rückgeführt. Die
Probenahmestellen für die Bromid-, Bromat- und Spurenstoffmessungen sind in
Figur 2 eingezeichnet. Vor jeder Messung
wurde die Anlage mehrere Tage unter
konstanten Bedingungen betrieben, um
eine stabile Konzentration der Pulveraktivkohle im SBR zu erreichen.
(i i i)

Die Möglichkeit zur Verminderung der
Bromatbildung während der Ozonung
von Abwasser mittels Zugabe von Wasserstoffperoxid (5 und 10 mg l-1) wurde
in einem Laborversuch getestet. Dabei
wurde Wasserstoffperoxid entweder vor

Fig. 1 Hydraulische Dimensionierung der ARA im Modell zur Berechnung der Bromidkonzentration im ARA-Ablauf. Die einzelnen Becken wurden als
Kaskaden von komplett durchmischten Reaktoren (completely stirred tank reactors [CSTR] modelliert.
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behaftet. Eine separate Behandlung des
vollständigen Deponiesickerwassers,
gefolgt von einer direkten Einleitung in
einen Vorfluter, würde die Bromidkonzentration in der ARA jedoch in jedem Fall
wesentlich senken.
Fallbeispiel 2

Fig. 2 Schema der Pilotanlage mit kombiniertem Verfahren Ozon/Pulveraktivkohle. Die Anlage behandelt
gemischtes Abwasser (kommunal/chemische Industrie). Rot eingetragen sind die Messstellen für
Bromid, Bromat und organische Spurenstoffe.

der Ozonung oder nach einer spezifischen
Ozondosis von 0,4 mg O3 /mg DOC zugegeben.

RESULTATE UND DISKUSSION
STRATEGIE 1: VERMINDERUNG DER BROMIDKONZENTRATION IM ABWASSER

Die Bromatbildung bei der Ozonung
verhält sich in der Regel proportional
zur Bromidkonzentration im Abwasser.
Demzufolge halbiert sich die Bromatkonzentration im ARA-Ablauf, wenn die
Bromidkonzentration im ARA-Zulauf um
50% vermindert werden kann. Grosstechnisch ist die Entfernung von Bromid aus dem Abwasser mit einem hohen
Kosten- und Energieaufwand verbunden
(z. B. Ionentauscher/Umkehrosmose) und
deshalb nicht praxistauglich. Da erhöhte Bromidkonzentrationen (> 0,5 mg l -1)
hauptsächlich durch einzelne, grosse
Bromidquellen verursacht werden, kann
die Bromidkonzentration durch Vermeiden des Ableitens in die kommunale ARA
und einer separaten Behandlung der Abwässer dieser Quellen deutlich reduziert
werden [14]. Dies wird anhand zweier
Beispiele aus der Praxis illustriert:

noch aktiv ist. Die inaktiven Deponieteile
A und B werden jeweils mit einer Fassung
entwässert. Die Bromidkonzentrationen
wurden innerhalb von zwei Wochen mit
fünf Stichproben erhoben (Fig. 3). Dabei
lag die Bromidkonzentration um einen
Faktor ~10–1000 über der Konzentration
in der ARA (gemessen in 14 Tagesmischproben während derselben Periode). Die
jährliche Bromidfracht aus der Deponie
(Summe der Frachten aus den Deponieteilen A, B, C.1 und C.2), berechnet aus den
mittleren Bromidkonzentrationen während der Messperiode und den jährlichen
Abflüssen, entspricht also rund 45% der
gesamten Bromidfracht im ARA-Ablauf.
Aufgrund der wenigen Messungen ist
der berechnete Anteil an der Bromidfracht zwar mit grossen Unsicherheiten

Um mögliche Bromidquellen zu identifizieren, wurden 37 Stichproben im Einzugsgebiet des Klärwerks Werdhölzli genommen
(Fig. 4). In 36 Proben lag die Bromidkonzentration unter der Bestimmungsgrenze von 0,1 mg l-1. Eine Stichprobe nahe
des Kehrichtheizkraftwerks (KHKW)
Hagenholz wies eine Bromidkonzentration von 41,8 mg l-1 auf. Tatsächlich liegen
die Bromidkonzentrationen im Abwasser
der beiden KHKW Hagenholz und Josefstrasse (je 12 Monatsmischproben) rund
1000-fach über den Konzentrationen im
Klärwerk Werdhölzli (32 Tagesmischproben über 3 Monate) (Fig. 5). Die beiden
KHKW sind für rund 85% der jährlichen
Bromidfracht im Werdhölzli verantwortlich. Somit sinkt die Bromidkonzentration ohne deren Abwasser im Ablauf des
Klärwerks Werdhölzli voraussichtlich auf
das durchschnittliche Niveau (< 0,1 mg l-1)
einer kommunalen ARA. Das Abwasser
des KHKW Hagenholz wird nun separat
abgeleitet und nach der Ozonung (vor dem
Sandfilter) zugegeben, um eine minimale
Reinigung zu gewährleisten. Gewisse Unsicherheiten bezüglich der Ablaufkonzentrationen verbleiben aber: So wurde an einer Messstelle eine Bromidkonzentration
< 0,1 mg l-1 gemessen, obwohl beide KHKW

Fallbeispiel 1

Im Einzugsgebiet der ARA A befindet sich
eine Reaktordeponie (Typ E, gemäss der
Verordnung über die Vermeidung und
Entsorgung von Abfällen [VVEA] [15]),
in der Flugasche und Schlacke einer
Kehrichtverbrennungsanlage deponiert
werden. Insgesamt entwässern vier Sickerwasserfassungen die Deponie. Davon
sammeln zwei Fassungen das Wasser aus
dem Deponieteil C, der als einziger Teil

Fig. 3 Die mittleren Bromidkonzentrationen im Sickerwasser einer Deponie (jeweils 5 Stichproben) und der betroffenen ARA (14 Tagesmischproben in 2 Wochen) (links). Die jährliche
Bromidfracht (rechts) wurde anhand der gemessenen, mittleren Bromidkonzentrationen
und den Jahresabflüssen berechnet.
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Fig. 4 Messstellen der Bromidmesskampagne im Einzugsgebiet des Klärwerks Werdhölzli (Kreise) und der KHKW Hagenholz und Josefstrasse
(Sterne). Zwei Messstellen haben ein KHKW im Einzugsgebiet (leere Kreise). Allerdings wies nur eine Messstelle erhöhte Bromidkonzentrationen auf (lila, leerer Kreis).

im Einzugsgebiet der Messstelle lagen
(Fig. 4). Dies ist möglich, da beide KHKW
ihr Abwasser schubweise abgeben. Da
erhöhte Bromidfrachten (wie im Beispiel
Werdhölzli) in der Regel aus industriellen
Prozessen stammen, ist deren Emission
dynamisch. Bromidquellen können daher
meist nur mit langfristigen Messkampagnen zuverlässig identifiziert werden.
STRATEGIE 2: REDUKTION DER
SPEZIFISCHEN OZONDOSIS

Es wurden zwei Optionen untersucht,
wie die spezifische Ozondosis reduziert
werden kann, ohne den Abbau der organischen Spurenstoffe wesentlich zu beeinflussen: (i) Eine gezielte Abschaltung oder
Verminderung der spezifischen Ozondosis während erhöhten Bromidkonzentrationen im Abwasser, (ii) ein kombiniertes

Fig. 5 Gemessene Bromidkonzentrationen in der KHKW Josefstrasse (1) und Hagenholz (2)
(12 Monatsmischproben) und im Klärwerk Werdhölzli (32 Tagesmischproben) (links). Die
jährliche Bromidfracht (rechts) wurde anhand der gemessenen Bromidkonzentrationen
und den jährlichen Abwassermengen berechnet.
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Verfahren (Ozon/PAK), bei dem die spezifische Ozondosis dank der zusätzlichen
Spurenstoffelimination in der PAK-Stufe
tief gehalten werden kann.
Gezieltes Abschalten der Ozonbehandlung

Eine Steuerung der Ozonung anhand von
Bromidkonzentrationen ist in der Praxis
dadurch erschwert, dass sich die Bromidkonzentration aufgrund der Interferenz
mit Chlorid nicht in Echtzeit messen
lässt. Allerdings könnten erhebliche Bromidemittenten, wie beispielsweise eine
KVA oder ein chemischer Betrieb, die
ARA-Betreiber theoretisch über erhöhte
Bromidemissionen informieren. Anhand
von Modellrechnungen wurde untersucht,
wie sich eine Bromidspitzenbelastung im
Zulauf einer konventionellen ARA auf die
Bromidkonzentration im Ablauf der Nachklärung, wo sich die Ozonung befindet,
auswirkt. Kurze Bromidspitzen von wenigen Stunden, wie diese teilweise im Abwasser der chemischen Industrie oder bei
schubweise abgegebenem Abwasser aus
KVA auftreten, werden in der ARA geglättet (Fig. 6a). Bei längeren Bromidspitzen
(> 24 Stunden) erreicht die Bromidkonzen-
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tration im Ablauf der Nachklärung denselben Wert wie die Bromidspitze im Zulauf
(Fig. 6b–c). Unabhängig von der Dauer
der Bromidspitze nimmt die Bromidkonzentration im Ablauf der Nachklärung
bereits einen Tag nach dem Ende der Bromidfracht im Zulauf deutlich ab. Treten
im Zulauf mehrere kurze Bromidspitzen
hintereinander auf, stabilisiert sich die
Konzentration im Ablauf der Nachklärung
auf dem Niveau der mittleren Konzentration im Zulauf (Fig. 6d).
Anhand der Modellrechnungen wird ersichtlich, dass ein kurzzeitiges Abschalten der Ozonung nicht sinnvoll ist, wenn
die Bromidspitzen in kurzen Abständen
(< 24 Stunden) eintreffen. Für längere
Bromidspitzen kann ein Abschalten angebracht sein, zumal die Ozonung bereits
kurze Zeit nach dem Ende der Bromidspitze wieder eingeschaltet werden könnte.
Allerdings kommt erschwerend hinzu,
dass der vorgeschriebene Reinigungseffekt von 80% für organische Spurenstoffe jederzeit trotz der Unterbrechung der
Ozonung erreicht werden muss. Für häufig auftretende Bromidspitzen steht diese
Vorgehensweise zur Vermeidung der Bro-

matbildung deshalb nicht zur Verfügung.
Die vorgängig diskutierten Ergebnisse
zeigen auf, wie der Umgang mit ausserordentlichen Ereignissen (Bromidspitzen)
aussehen kann. Das Erkennen solcher Bromidspitzen und das gezielte Abstellen ist
jedoch komplex und operativ aufwendig.
Reduk tion der spezifischen Ozondosis im
k o m b i n i e r t e n V e r f a h r e n (O z o n / PA K )

Die Bromatbildung steigt erst für spezifische Ozondosen ≥ ~0,4 mg O3 /mg DOC
deutlich an. Um den geforderten Abbau
der organischen Spurenstoffe zu erreichen, muss meist eine spezifische Ozondosis eingesetzt werden, die leicht über
dieser Schwelle liegt (z. B. 0,55 mg O3 /mg
DOC [16]). In einem kombinierten Verfahren (Ozon/PAK) kann bei einer entsprechenden PAK-Dosis die spezifische
Ozondosis < 0,4 mg O3 /mg DOC gehalten werden. Dadurch bleibt die Bromatbildung auf tiefem Niveau. Eine solche
Anlage hat gegenüber einer konventionellen PAK-Anlage den Vorteil, dass eine
geringere Menge PAK benötigt wird. Der
Betrieb einer solchen Anlage ist jedoch
komplex und setzt die entsprechenden

Fig. 6 Verschiedene Szenarien zum Verhalten der Bromidkonzentration während des Aufenthalts in einer konventionellen ARA bei
(a) einer kurzzeitigen Bromidspitze, (b, c) einer längeren Bromidspitze (> 24 h) und (d) einer Reihe von kurzzeitigen Bromidspitzen.
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Kenntnisse voraus. In einer Pilotanlage
wurden die Spurenstoffelimination und
die Bromatbildung bei der Behandlung
mit Ozon und einem kombinierten Verfahren (Ozon/PAK) untersucht. Dabei
wurde das Abwasser mit einer Ozondosis
von 0,35 mg O3 /mg DOC und einer PAKDosis von 10 mg l-1 behandelt.
Figur 7a zeigt die Bromatausbeute in
Abhängigkeit der spezifischen Ozondosis, die in Laborexperimenten für dieses
Abwasser bestimmt wurde. Für spezifische Ozondosen ≤ 0,4 mg O3 /mg DOC ist
die Bromatausbeute moderat (< 2%), bei
höheren Ozondosen steigt die Bromatbildung deutlich an. Ebenfalls in Figur 7a
dargestellt ist der in einer früheren
Studie gemessene Abbau von verschiedenen organischen Spurenstoffgruppen
[17], die in leicht abbaubare (Gruppe I)
bis schlecht abbaubare Substanzen
(Gruppe V) eingeteilt wurden [17]. Bei
einer Ozondosis von 0,35 mg O3 /mg DOC
ist demzufolge zu erwarten, dass nur die
organischen Spurenstoffe der Gruppe I
fast vollständig abgebaut werden. Die
Resultate in Figur 7b zeigen, dass die
organischen Spurenstoffe der Gruppe I
in der Pilotanlage nahezu vollständig
abgebaut wurden. Die organischen
Spurenstoffe der Gruppe II wurden in
der Ozonung nur zu 50–80% abgebaut.
Nach der PAK-Stufe lag der kumulierte
Abbau jedoch stets bei ~90%, mit der
Ausnahme von Acesulfam, das weder
mit Ozon [18] noch mit PAK sonderlich
gut entfernt werden kann. Müsste dieselbe Elimination ausschliesslich mit
der Ozonung erreicht werden, wäre eine
spezifische Ozondosis > 0,4 mg O3 /mg
DOC notwendig, wodurch die Bromatbildung deutlich erhöht würde. Bei den
gewählten Betriebsbedingungen lag in
der Pilotanlage die Bromatausbeute bei
ca. 0,3%, was etwas tiefer ist, als anhand
der Laborversuche zu erwarten war. Allerdings muss berücksichtigt werden,
dass die Bromatbildung abhängig ist von
der Durchmischung im Ozonreaktor, da
sie nicht linear über den ganzen Bereich
der spezifischen Ozondosen ansteigt. Erreicht das Ozon lokal eine Konzentration
> 0,4 mg O3 /mg DOC, kann übermässig
viel Bromat gebildet werden. Es ist deshalb wichtig, dass das Ozon gleichmässig dosiert und gut eingemischt wird.
Eine Alternative stellt die Dosierung von
Ozon an mehreren Stellen (z. B. verschiedene Reaktoren) dar. Es konnte durch
diese Verfahrensweise gezeigt werden,
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Fig. 7 (a) Bromatausbeute als Funktion der spezifischen Ozondosis (mg O3 /mg DOC) für das
Abwasser aus der ARA mit der Pilotanlage (Ozon/PAK) und der in einer früheren Studie
gemessene Abbau von organischen Spurenstoffen eingeteilt nach deren Reaktivität mit
Ozon (Gruppe I: sehr hoch, Gruppe V: sehr tief) gemäss Lee et al. [17].
(b) Der totale Abbau von organischen Spurenstoffen (nach der SBR-Stufe) in der kombinierten Abwasserbehandlung mit Ozon und PAK auf einer Pilotanlage. Die Anteile des
Abbaus mit Ozon (dunkelgrau) und PAK (hellgrau) am totalen Abbau sind dargestellt. Die
organischen Spurenstoffe sind nach deren Reaktivität mit Ozon dargestellt (Gruppe I bis
IV). Für die mit einem Stern gekennzeichneten Stoffe waren die Konzentrationen nach der
Ozonung teilweise unter der Bestimmungsgrenze – da der Abbau mit der Bestimmungsgrenze berechnet wurde, ist der effektive Abbau grösser als angegeben.

dass die Bromatbildung bei gleichbleibendem Spurenstoffabbau vermindert
werden kann [19]. Ein neues Verfahren,
bei welchem Ozon durch poröse Membranen dosiert (MEMBRO3X) wird, zeigt hier
noch bessere Resultate, da die Ozondosis
über den ganzen Reaktor verteilt ist [20].
STRATEGIE 3: VERMINDERUNG DER OZONEXPOSITION DURCH WASSERSTOFFPEROXID

Die Oxidation von Bromid zu Bromat verläuft über verschiedene Reaktionswege,
welche Ozon und/oder OH-Radikale benö-

tigen. H2O2 reagiert mit Ozon, wobei dessen Stabilität vermindert wird und gleichzeitig teilweise OH-Radikale gebildet
werden. Durch die Zugabe von H2O2 sinkt
also die Ozonexposition, wodurch die Bromatbildung vermindert wird. Allerdings
kann sich diese verminderte Ozonexposition auch negativ auf den Abbau von
organischen Spurenstoffen mit hoher
Ozonreaktivität auswirken, da diese primär mit Ozon und nicht mit OH-Radikalen
reagieren. Deshalb hat eine Zugabe von
H2O2, nach einer spezifischen Ozondosis
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von 0,4 mg O3 /mg DOC, den Vorteil, dass
zu diesem Zeitpunkt die mit Ozon gut abbaubaren Stoffe bereits eliminiert sind.
Figur 8 zeigt die Bromatbildung bei der
Ozonung von Abwasser mit verschiedenen
spezifischen Ozondosen ohne H2O2, mit
H2O2 und mit H2O2 ab einer spezifischen
Ozondosis von 0,4 mg O3 /mg DOC.
Die Laborversuche haben gezeigt, dass
eine Zugabe von 5–10 mg l-1 H2O2 den
Abbau von Carbamazepin (hohe Reaktivität mit Ozon) und para-Chlorbenzosäure (reagiert sehr langsam mit Ozon)
nicht wesentlich beeinflusst. Jedoch
sinkt die Bromatbildung in Gegenwart
von H2O2 um ~40 bis 55% (bei 5 mg l-1
H2O2) und 65% (bei 10 mg l-1 H2O2) (Fig.
8). Dies verdeutlicht, dass erhebliche
Mengen an H2O2 benötigt werden, um
die Bromatbildung zu verringern. Mit
dem kürzlich entwickelten MEMBRO3XVerfahren können bezüglich der Bromatminimierung noch bessere Resultate erzielt werden [20]. Allerdings wurde
dieses Verfahren erst im Labor getestet
und muss noch für dessen Anwendbarkeit im Grossmassstab weiterentwickelt
werden. Das verbleibende H2O2 muss
mittels einer biologischen Stufe (z. B.
Sandfiltration) aus dem Abwasser entfernt werden, bevor es in den Vorfluter
gelangt. H2O2 lässt sich in einer biologischen Stufe leicht entfernen [21]. Es
empfiehlt sich auch ohne die Zugabe
von H2O2 eine biologische Behandlung
nach der Ozonstufe einzubauen – um
biologisch leicht abbaubare Reaktionsprodukte der Ozonung zu entfernen [4].

SCHLUSSFOLGERUNGEN
UND EMPFEHLUNGEN
Alle in diesem Artikel untersuchten Strategien zur Verminderung der
Bromatbildung sind mit bestimmten
Schwierigkeiten verbunden. Eine Elimination von Bromid aus dem Abwasser ist zwar theoretisch möglich (z. B.
mittels Umkehrosmose), aber aufgrund
der sehr hohen (Energie-)Kosten nicht
praktikabel. Da hohe Bromidkonzentrationen im Abwasser häufig das Resultat
einzelner, grosser Bromidquellen sind,
kann die separate Behandlung dieser
Abwässer die Bromidkonzentration im
Ablauf der ARA erheblich senken. Allerdings muss gewährleistet sein, dass
bei einer getrennten Behandlung und
direkten Einleitung in den Vorfluter die
Anforderungen der Gewässerschutz-
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Fig. 8 Bromatausbeuten bei der Ozonung von Abwasser als Funktion der spezifischen Ozondosen und verschiedenen H2O2-Konzentrationen. Die H2O2-Zugabe erfolgte vor der
Ozonung (ausgefüllte Symbole) oder nach einer Teilozonung von 0,4 mg O3 /mg DOC
(leere Symbole).

gesetzgebung eingehalten werden.
Die Bromatbildung mittels optimierter
Verfahrenstechnik zu minimieren, ist
ebenfalls mit Schwierigkeiten verbunden. Der Kontakt mit Ozon kann nur
beschränkt reduziert werden, da der
Abbau von organischen Spurenstoffen
gewährleistet sein muss. Insbesondere
bei einem gezielten Abschalten der Ozonung ist der Spurenstoffabbau nicht gewährleistet. Mit einer Zugabe von H2O2
kann die Bromatbildung auf etwa 50%
vermindert werden, dies ist jedoch mit
erheblichen Kosten verbunden. In einem
kombinierten Verfahren (Ozon/PAK)
kann die Bromatbildung noch weiter gesenkt, aber nicht vollständig verhindert
werden. Erhöhte Bromidkonzentrationen in industriellen Abwässern könnten
zudem auch verbunden sein mit anderen
problematischen Stoffen, aus denen bei
der Ozonung möglicherweise toxische
Stoffe gebildet werden. Bei Abwasser mit
erhöhtem Bromidgehalt ist es deshalb in
jedem Fall notwendig, mittels der VSAEmpfehlung «Abklärungen Verfahrenseignung Ozonung» [9] zu überprüfen, ob
sich eine Ozonung zur Behandlung eignet. Auch wenn sich die Ozonung als geeignet herausstellt, sollte überprüft werden, ob sich die Bromidemissionen im
Zulauf zur ARA mittels der vorgestellten
Massnahmen mit einem verhältnismässigen Aufwand reduzieren lassen.
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(i) Dans un bassin versant avec un petit nombre de gros émetteurs de bromure, déterminer les sources de bromure et réduire en conséquence les apports, c’est la solution la plus prometteuse. Cela peut être obtenu par exemple par le remplacement
de moyens de production ou de produits nettoyants bromés. Lorsque le bromure
arrive dans la canalisation et dans la STEP, il n’est actuellement pas possible de
l’éliminer dans les eaux usées de façon efficace sur le plan énergétique et économique. L’article contient deux exemples qui illustrent la part que peuvent représenter les gros émetteurs de bromure dans la charge de bromure d’une STEP.
(ii) Une diminution de la dose d’ozone spécifique signifie également une plus faible dégradation des micropolluants organiques, ce qui est certes possible en théorie pour
des pics de bromure variables dans le temps dans les eaux usées – mais difficile à
réaliser dans la pratique, parce qu’il n’existe pas encore de sondes de bromure en
ligne adaptées aux eaux usées et qu’il faut garantir la dégradation exigée des micropolluants organiques. Dans un procédé combiné (ozone/charbon actif), il est en
revanche possible d’utiliser de façon permanente une faible dose d’ozone spécifique,
car le traitement au charbon actif permet quand même de procéder à l’élimination
exigée des micropolluants. Le bromate formé par l’ozonation n’est toutefois pas
éliminé durant l’étape suivante au charbon actif.
(iii) L’ajout de peroxyde d’hydrogène, comme cela se fait déjà pour l’ozonation d’eau
potable, peut également réduire la formation de bromate. Cela nécessite toutefois
des concentrations de peroxyde d’hydrogène considérables (~5–10 mg l -1), ce qui
n’est envisageable dans la pratique que dans de très rares cas.
Outre le problème de la formation de bromate, il faut considérer que des pics de bromure dus à l’industrie peuvent aussi entraîner l’augmentation d’autres substances que
l’ozonation pourrait transformer en dérivés d’oxydation problématiques. Ainsi il faut
vérifier systématiquement sur chaque site STEP si l’ozonation est un procédé adéquat.

