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Background 
Rotating biological contactors present a robust, time 
tested and universally adaptive technology in use for 
wastewater treatment. Not only is it meant for universal 
treatment of a broad range of wastewaters, but also 
with a view to remove organic Carbon, Nitrogen and 
Phosphorous effectively. 
The RBC technology is acknowledged to be 
advantageous for its high space efficiency, low energy 
and maintenance (O&M) requirements, pre-fabricated 
and modular components from factory, and specially the 
high operational safety which makes this technology 
suitable for export. 
The system intrinsic operational safety allows to sustain 
any instability resulting from any variations in standard 
conditions. For example, it caters to the changes 
resulting from the fluctuations in wastewater 
characteristics, wastewater concentration, outflow 
requirements and particularly considering the bounding 
meteorological framework. 
 

Objectives 
The purpose of the 
research is to evaluate 
the performance of the 
RBC system for municipal 
wastewater treatment as 
a consequence of various 
factors affecting the 
transport and bio-chem-
ical reactions occuring in 
the liquidfilm and the 
biofilm. This will help in 
better design and effi-
ciency of the RBC system 
as an alternative low-cost 
wastewater treatment pro-
cess in developing or 
emerging countries like 
India. One important fac-
tor to describe the biofilm 
activity is the influence of 
the biofilm growth depen-
ding on the oxygen trans-
fer, COD/NH4-N-surface-

load, rotation speed and the water temperature. 
For this purpose it is nessecary to determine the 
biofilmthickness and the oxygen concentration using a 
laser distance sensor and a oxygen microsensor both 
mounted on a travelling micromanipulator.  
 
Work plan 
The principal goal is planned to be sub-divided into the 
following three phases: 
 

• Climate chamber experiments 
Experimentation under approachable loadings 
and treatment efficiency within a temperature 
range of 20-35°C 

• Modelling and Simulation 
• Operational Demonstration in India 

One RBC with a capacity to treat wastewater 
from about 150 PE will be operated at each of 
the two selected locations with the co-
operation of the Indian partners. 
 

It is aimed to prepare a guide manual (like a handbook 
as well as computer aided workbook) for the phases of 
design, analysis of critical points and selection of 
retrofitting apparatus as well as to train suitable staff 
and personnel for the operations and maintenance of 
the plant. 
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Abb. 1: Micromanipulator 
with oxygenesensor 
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Abb. 2: Laser distance 
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Hintergrund 
Scheibentauchkörper stellen eine robuste, hinlänglich 
bewährte und gleichermaßen universell einsetzbare 
Technologie zur Abwasserreinigung dar. Universell im 
Sinne der Bandbreite behandelbarer Abwässer, aber 
auch im Hinblick auf die Kohlenstoff-, Stickstoff- und 
Phosphorelimination. 
Die der Scheibentauchkörpertechnologie zu beschei-
nigenden Vorzüge wie hohe Raumumsatzleistungen, 
geringer Energie- und Wartungsbedarf, industrievor-
gefertigte, modulare Komponenten und insbesondere 
die hohe Betriebssicherheit präferieren diese Tech-
nologie für den Export. 
Diese systemimmanente Betriebssicherheit mündet 
jedoch dann in eine Unsicherheit, wenn etwaige Ab-
weichungen von den Standardbedingungen wie z.B. 
hinsichtlich der Abwassercharakteristik, der Abwasser-
konzentration, der Ablaufanforderungen und insbeson-
dere der meteorologischen Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen sind. 
 

Ziele 
Ziel des Forschungspro-
jektes ist es, die Einfluss-
faktoren, die den Trans-
port und die biochem-
ischen Reaktionen im 
Fluidfilm und Biofilm resp. 
die Leistungsfähigkeit des 
gesamten Scheibentauch-

tems für die
kommunale Abwasserbe-
handlung zu bestimmen. 
Die Ergebnisse sollen die 
Planung und Optimierung 
von Scheibentauchkörper-
systemen als alternativer 

swerter Abwasserbe-
handlungsprozess in Ent-
wicklungs- oder Schwel-
lenländern wie Indien
unterstützen.  
Ein wichtiger Aspekt zur 
Charakterisierung der Bio-

körpersys  
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Das Vor ng eines hand-
 

Wasser und Gewässerentwicklung 

 

filmaktivität ist dabei das 

Biofilmwachstums in Abhängigkeit vom Sauerstoff-
eintrag, der CSB/NH4-N-Scheibenbelastung, der Um-
drehungsgeschwindigkeit und der Wassertemperatur.
Aus diesem Grund ist es erforderlich, die Biofilmdicke 
und die Sauerstoffkonzentration mittels eines Laser 
Distanz Sensors und einem Sauerstoffmikrosensor, die 
an einem Mikromanipulator befestigt sind, zu be-
stimmen. 
 
Arbeitsp
Die wesentlichen Zie
Phasen untergliederten Vorhabens sind:  
 

• Klimakammeruntersuchungen 
Die Untersuchung der erreic
ungen vor dem Hintergrund der Reinigungs-
anforderungen unter Temperaturen im Bereich 
von 20 - 35 º C 
Modellbildung und Simulation 

• Demonstrationsbetrieb in Indie
Eine Scheibentauchkörperanlag
Kapazität von ca. 150 EW wird in Kooperation 
mit den indischen Partnern an zwei Standorten 
für jeweils 6 Monate betrieben. 
haben wird mit der Ausarbeitu

buchartigen Leitfadens (als Handbuch aber auch als
rechnergestützte Arbeitshilfe), für die Phase der 
Planung, für die Schwachstellenanalyse im Betrieb, für 
die Auswahl nachrüstbarer Apparate, aber auch für den 
Anlagenbetrieb resp. das Betriebspersonal abschließen. 
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Abb. 1: Mikromanipulator 
mit Sauerstoffsensor 

 
 

 
 
 Abb. 2: Messung der 

Wasserfilmdicke 
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