PETROCHEMISCHE ROHSTOFFE FÜR DIE MIKROBIELLE
PROTEINGEWINNUNG: HERSTELLUNG, VERFÜGBARKEIT
UND WIRTSCHAFTLICHE ASPEKTE
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Mikroorganismen, die zur technischen Proteingewinnung benutzt
werden, verwenden bestimmte Kohlenwasserstoffe und Alkohole
als Kohlenstoff- und Wasserstoff-Quelle zum Aufbau körpereigener Substanzen und zur Energiegewinnung.

Als Rohstoffe für die mikrobielle Proteingewinnung kommen
nach dem derzeitigen Stand der Entwicklungsarbeiten in Frage:
1. bestimmte n-Alkane
2.

Gasöl

4.

Methanol

3. Methan (Erdgas)

5. Athanol

Bisher haben die auf der Basis n-Alkane mit Hefen arbeitenden
Verfahren die größte Bedeutung,

langfristig räume ich dem

Methanol als Ausgangsstoff allerdings die größeren Chancen
ein.

Die erste europäische Anlage im technischen Maßstab arbeitet
mit Alkan-Hefen und läuft seit 1970. Derzeit in Betrieb sind
in Westeuropa zwei Anlagen der BP, eine auf der Basis Gasöl
in Lavera (Frankreich) mit einer Kapazität von 20.000 t/a
und eine auf der Basis n-Alkane in Grangemouth (Schottland)

mit einer Kapazität von 4.000 t/a. Im Bau ist eine 100.000
t/a-Anlage auf Sardinien. Die Kosten dieser Anlage sind mit
25 bis

30 Mio.

Dollar veranschlagt.

Zur Proteingewinnung eingesetzt werden n-Alkane des Bereichs
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oder eines engeren Schnittes innerhalb dieses
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n-Alkanen mit kürzeren Ketten
Bereichs. Bei Verwendung von

der Hefe zu gering, bei
ist die Wachstumsgeschwindigkeit
wird die Viskosität des
einer solchen mit längeren Ketten

zten n-Alkane haben SiedeSubstrats zu hoch. Die eingeset
n sie im Bereich
punkte zwischen 175 und 380 ©c, Damit liege
eine Fraktion der atder Gasöle. Aus diesen Gasölen, die
en die n-Alkane mit
mosphärischen Destillation sind, werd
. Als Molekularsiebe
Hilfe von 5 Ä-Molekularsieben isoliert
Die Verfahren arbeiwerden synthetische Zeolithe benutzt.
k und Entladung
ten entweder mit einer Beladung unter Druc
Normaldruck
durch Entspannen oder mit einer Beladung bei
schuß an
und Entladung durch Verdrängung mit einem Über

kane
niedrigsiedenden n-Alkanen. Die Abtrennung der n-Al

techüber Harnstoff-Einschlußverbindungen wird auch noch

nisch durchgeführt.
Die n-Alkane sind in höheren Konzentrationen als Bestand-

teile der Gasöle unerwünscht. Sie bilden als einzige Gruppe

unter den Kohlenwasserstoffen Mischkristalle und sind damit
als einzige Erdölbestandteile in der Lage, auszukristallisieren. Kristalline Anteile erhöhen die Viskosität eines
Produktes, deshalb müssen aus Mineralölprodukten die n-Al-

kane soweit entfernt werden, daß innerhalb des Bereichs der

möglichen Verwendungstemperaturen keine Kristallisation
auftritt. Gasöle werden als Heizöl EL, Dieselkraftstoff und
Kerosin auf den Markt gebracht. Wegen der tiefen Temperaturen bei großen Flughöhen müssen aus dem Kerosin die nAlkane in jedem Fall entfernt werden, aus den anderen Pro-

dukten, wenn sie in höheren Konzentrationen vorliegen. Da
der Gehalt an n-Alkanen in Erdölen in der Regel mit der
Teufe der Lagerstätte zunimmt, werden zunehmend mehr par-

sannei che, Ole gefördert, so daß eine Entparaffinierung
der Gasöle immer wichtiger wird. Bedarf an n-Alkanen des
Gasölbereichs haben derzeit in erster Linie die Hersteller

von Waschmittelrohstoffen (Alkylarylsulfonate).
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Gasöle mit einem Siedebereich zwischen 200 und 380, max.

400 °C werden mit einem n-Alkan-Gehalt zwischen 8 und 20 %
direkt zur Proteingewinnung eingesetzt. Von bestimmten
Hefen werden aus ihnen außer den n-Alkanen auch 2-methyl-

substituierte Alkane assimiliert. Gasöle sind zweifellos
wegen ihrer Verunreinigungen weniger als isolierte n-Alkane zur Proteingewinnung geeignet. Der Vorteil dieses

Verfahrens liegt in der Koppelung der Gasöl-Entparaffinierung mit der Proteingewinnung. Man kann auf diese Weise

die Stockpunkte paraffinreicher Gasöle um 30 bis 40 °c

auf Werte

<

- 20 °c herabsetzen und damit die Qualität

des Gasöls wesentlich erhöhen.

Methan ist der Hauptbestandteil der Erdgase. Die Verfügbarkeit ist im Mittleren Osten sehr groß, in Industrieregionen

und Ballungsräumen dagegen schon recht begrenzt. Der Trans-

port über weite Strecken ist wesentlich teurer als der

flüssiger Kohlenwasserstoffe. In den USA wird Methan schon
aus Erdölprodukten hergestellt.
Methanol wird aus Synthesegas hergestellt. Dieses ist ein
Gemisch aus CO und Ho> das katalytisch tiber Zn/Cr-Katalysatoren meist bei Drücken zwischen 270 und 350 bar und Temperaturen zwischen 300 und 375 °C in einem Festbett-Hochdruck-Reaktor in exothermer Reaktion zu Methanol umgesetzt
werden kann:

CO + 2H,

2

CH,„OH

AH

=. 21, 70,keail

Das Gleichgewicht verschiebt sich mit steigendem Druck zunehmend mehr zum Methanol hin. Neben dem Hochdruckverfahren
der BASF gibt es ein sog. Niederdruckverfahren der ICI, das

nit einem kupferhaltigen Katalysator bei nur 50 bar arbeitet.
Die Wirtschaftlichkeit der Methanolherstellung steigt besonders stark mit der Anlagengröße an. Synthesegas läßt sich

sowohl aus Erdgas als auch aus Erdölfraktionen herstellen.
Die Verfahren des Steam-Reforming spalten die Kohlenwasser-

stoffe katalytisch in Gegenwart von Wasserdampf:
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CH, 0

cu + oh,

2
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AH

TUI, Ic Kcal

A H

+ 39,4
> kcal

erstoffe bis zu einen
Bei diesen Verfahren können Kohlenwass
esetzt werden (Naphtha).
Siedeendpunkt von etwa 200 °c eing

n verlaufen nach folDie Verfahren der partiellen Oxidatio
gender Gleichung:
CH, + 0,5 0,

NCO 2H,

au.

ArHılsisetbyseikeal

ffe von ErdBei diesen Verfahren können alle Kohlenwassersto
esegas 1äßt
gas bis zu Schwerölen eingesetzt werden. Synth
sich auch aus Kohle herstellen.

Man diskutiert heute, ob

Erdnicht in Ländern mit Überschuß an Primärenergieträgern
gas in Großanlagen über Synthesegas zu Methanol verarbeitet
werden sollte,

das man dann in konventionellen Tankern re-

lativ preisgünstig in die Verbraucherländer transportieren
und dort als Brenn- und Kraftstoff einsetzen könnte. Der
Transport wäre wesentlich billiger als der verflüssigten

Erdgases in Spezialtankern.

Äthanol wird durch Hydratisierung von Äthylen hergestellt:
CH„=CH, + H,O m

CoH, OH

A. Be =,

p>, 11, keal

entweder direkt katalytisch oder tiber die Anlagerung von
Schwefelsäure an die Doppelbindung, wobei Diäthyläther als
Koppelprodukt entsteht.

Über Rohöl als Rohstoff zur Proteingewinnung braucht nach
meiner Auffassung nicht ausführlich diskutiert zu werden.
Die Reinigung von Rohöltankern mit Hilfe von Mikroorganis-

men ist sicher eine interessante Möglichkeit, zur Proteingewinnung wird man das Rohöl aber besser vorher aufarbeiten.

Setzen wir den Eiweißbedarf eines Menschen mit 15 kg/a an 3

und gehen wir davon aus, daß die Ausbeute an SCP,
bezogen
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auf die eingesetzte Kohlenwasserstof
fmenge, etwa 100 % be-

trägt, von denen rund 50 %
Reinproteine Sind, so bend
tigt
ein Mensch pro Jahr eine Menge an Prot
ein, dieliz Bp, aus

etwa 30 kg n-Alkanen gewinnbar
ist. Assimiliert wird zwar

nur etwa die Hälfte des eingesetzten C
+ H, die andere Hälf-

te wird zu co, und H,O unter Ener
giegewinnung oxidiert, da
aber die Zellsubstanz außer C+
H Sauerstoff, Stickstoff

und aschebildende Elemente enth
ält, beträgt die Ausbeute

etwa 100 %. Zur Ernährung der
Weltbevölkerung von 3,9 Mrd.
Menschen brauchte man somit etwa
117 Mio. t n-Alkane, das
sind 4,2 % der Welterdölförderu
ng von 2,8 Mrd. t im Jahre
1974. Rund die doppelte Menge an
n-Alkanen entsprechender
C-Zahlen dürfte gewinnbar sein.
Da die Petroproteine sicher

nicht die Landwirtschaft und die Vieh
zucht verdrängen werden, dürfte der z.Zt. nicht zu befriedi
gende Eiweißhunger
der Welt durch den Einsatz von etwa 1
% des derzeitigen
Welterdölverbrauchs zu stillen sein. Das
ist eine Menge,

die auch auf sehr lange Sicht verfügba
r bleiben wird.
Zum Vergleich: Im Jahre 1974 wurden in
der Bundesrepublik

mehr als 10 % weniger Mineralölprodukte verb
raucht als im

Vorjahr, allein auf Grund freiwilliger Spar
maßnahmen in-

folge gestiegener Preise,

1 t Rohöl kostet heute rund 230,-- DM.
müßte im Durchschnitt kosten:

1 t Mineralölprodukt

230,-- DM Rohöl

20,-- DM Verarbeitung
14,-- DM Energie

264,-- DM

d.h. 264,-- DM ohne Steuern, Vertriebskosten, Transportkosten und Gewinn. 1 t Gasöl kostet derzeit wegen des großen

Überangebots aber nur 200,-- bis 210,-- DM. Da Gasöl das

Hauptprodukt der Erdölverarbeitung ist, müßte es bei einer
Mischkalkulation in der Gegend des Durchschnittspreises
liegen, es müßte mit 280,-- bis 300,-- DM in Zeiten ohne
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heutigen Rohölpreise verÜberangebot und auf der Basis der
durch die Entparaffinierung
anschlagt werden. Gasöl gewinnt
en der n-Alkan-Preis
so daß für die Gasölverfahr
lpreis anzusetzen ist;
eher unter als über dem Gasö

an Wert,

h teurer als Gasöl. Da die
Methanol ist heute noch erheblic

res Substrat) bei Gasöl und bei
Ausbeute (t SCP/t assimilierba
Rohstoff aber nur bei
n-Alkanen bei etwa 1, bei Methanol als

Methanolpreise
etwa 0,5 liegt, ist auf der Basis der heutigen

n arbeitenden Verfahren zu
keine Verdrängung der mit n-Alkane
anlagen aus Erd- und
erwarten. Methanol könnte aber in Groß

wenn man diese
Erdölgas relativ billig hergestellt werden,
chten würde,
Anlagen in den Gebieten des Mittleren Ostens erri
noch abgefackelt
in denen der größte Teil der anfallenden Gase
um den Persischen
wird. Man schätzt die Menge der im Gebiet

g
Golf jährlich abgefackelten Gase in der Größenordnun von

der
100 Mrd. m’, eine Menge, die als Rohstoff zur Deckung
hanolEiweißfehlmenge der Welt ausreichen würde. Die Welt-Met
Erzeugung liegt heute bei etwa 10 Mio. t/a. Es ist mit einen
starken Ansteigen der Produktion zu rechnen.

Trotz gestiegener Preise für Rohöl und auch für Erdgas dürfte
SCP noch ein sehr preiswertes Eiweiß darstellen.

