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DORTMUND

1. Einführung
Die junge Wissenschaft der Biotechnologie hat schwerpunktmäßig vor

allem auf dem Gebiet der Reaktorenentwicklung bereits erhebliches

geleistet. Der Fermenterbau stellt wohl auch den Ursprung dieser
neuen Disziplin dar.

Dennoch ist über viele Jahrzehnte hin für Brauerei- und Backhefeindustrie eine recht einseitige Detailentwicklung neuer Techniken betrieben worden, die auch nach Hinzukommen der Antibiotikafermentation
fortgesetzt wurde. Grob vereinfachend und ohne die Pionierleistungen
einiger Fermenterhersteller schmälern zu wollen, wurden nur zwei
Reaktorsysteme optimiert, nämlich der konzentrisch gerührte, klassische Rührkessel mit seinen vielen Ausführungen an Einbauten und unterschiedlichen Rührern, und der Gährtrassenfermenter als Oberflächensystem für die Essigsäurefabrikation.
Wohl mit aus diesem Gruhde ist in der Biotechnologiestudie der
DECHEMA, die im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und
Technologie angefertigt wurde, von der Notwendigkeit einer systema-

tischen Reaktorenentwicklung die Rede. Allerdings werden wohl alle

Bestrebungen nach einheitlicher Terminologie und Bauweise nicht zu
einem einzigen "Standardfermenter" führen, der,in verschiedenen Grössen lieferbar, alle wissenschaftlichen und industriellen Bedürfnisse
optimal befriedigt. Im Gegenteil, es dürften sich für jedes Anwendungsgebiet wieder andere Reaktoren als optimal ergeben. Hier soll
über neue Entwicklungen, die für die großtechnische Proteinerzeugung
von Interesse sind, berichtet werden.
Gerade dieser neue Entwicklungszweig enthält aber technisch gesehen
wohl die meisten Probleme, die im Einzelfall auch bei anderen Fermentationsgebieten auftreten, so daß sicherlich die eine oder andere

Anregung allgemeingültiger Natur sein dürfte.

2. Heutige Anforderungen an einen Großfermenter für die Proteinerzeugung
Der klassische Rührkessel läßt sich auch als Energievernichtungsmaschine betrachten: die eingebrachte Rührenergie, die eigentlich zur
Phasenerzeugung und -verteilung und zum Mischen aufgebracht werden
soll, wird zum großen Teil als unerwünschte Wärme an die Behälterwand
und den Rührer abgegeben. Darüberhinaus kommt bei den meisten Rührer-

typen auch noch die Eigenschaft eines Schaumschlägers hinzu. Im folgenden soll deshalb auf die heute gebräuchlichen und teilweise ver-

besserten Rührsystem nicht eingegangen werden, obwohl sie für Fer-

mentationen in höher viskosen Flüssigkeiten immer noch das einzig
wirksame System darstellen.
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Die Anforderungen, die an einen technischen Großfer
menter zur Biomasseerzeugung gestellt werden, ergeben sich zum großen
Teil aus
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. Am Beispiel eines
Verfahrens mit
Paraffin als Rohstoff und Hefe als Mikroorganismu
s sind im folgenden die Haupteinflußgrößen auf den Gestehungspreis
sowie die Veränderungen in Prozent auf diesen bei Einzelvariatio
n der Parameter
aufgelistet:

KOSTENFAKTOREN DER SCP - HERSTELLUNG
am Beispiel Paraffin als Substrat
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Unkonventionelle Fermenter

Danach sind als Hauptaufgaben und Eigenschaften eines Fermenters
zu nennen:

(1)

eine maximale energiespezifische Produktivität

beinhaltend eine gleichmäßige Verteilung aller
Phasen (Mikroturbulenz), eine ausreichende Gesamtumwälzung, eine ausreichende Rückmischung,
einen hohen Sauerstofftransfer in die Zellen

durch große Gas/Flüssigkeitsgrenzfläche;

(2)

eine hohe Produktqualität, nämlich hohen Anteil
des gewünschten Zellbestandteils Protein und
niedriger Gehalt an Restsubstrat, Salzen und unerwünschten Sekundärmetaboliten sowie toxischen
Substanzen;

(3)

geringer spezifischer Investitionsaufwand;

(4)

guter Wärmeübergang;

(5)

leichte Wartung;

(6)

die Vermeidung von Schaumentwicklung;

(7)

kontinuierlicher Betrieb und Aberntemöglichkeit;

(8)

technische Realisierbarkeit bis mindestens 500 m.
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Die aufgeführten Punkte stellen notwendige Bedingungen für die Wirtschaftlichkeit eines Industriefermenters dar.

Realisierungsmöglichkeiten
Im Rahmen eines seit 1971 laufenden und vom BMFT geförderten Entwicklungsprojekts eines Dreierkonsortiums von Industrieunternehmen,
nämlich der HOECHST AG,

FRIEDRICH UHDE GMBH und der GELSENBERG AG,

sind unter Berücksichtigung der genannten Kriterien verschiedene
neuartige bzw. modifizierte Fermentersysteme konstruiert und an mi-

krobiologischen Systemen in SCALE-UP Untersuchungen vom Labor bis
zum 3 m3-Maßstab miteinander verglichen worden.

Dabei sind sowohl Submers- wie Oberflächensysteme eingesetzt worden.
Für die submers arbeitenden Fermenter wurden Vertreter aller drei
Gruppen
mechanisch gerührte Fermenter

hydrodynamische Mischsysteme
pneumatische Mischsysteme

untersucht, um zunächst fundierte Basisvergleichsmöglichkeiten zu

schaffen. Die erzeugte Turbulenz kann entweder eine undefinierte

Strömung oder - durch Bauform unterstützt - eine Strömungsrichtung
bewirken. Letzteres ist dabei eindeutig vorzuziehen, weil das gesamte zu fermentierende Material einer gleichmäßigen und an allen

Stellen leicht meßbaren Behandlung unterworfen wird, während sich im
undefinierten System stabile Zonen mit unterschiedlichem Verweilzeit-

verhalten und mechanischer Beanspruchung ausbilden.
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4. Beispiele
Im Laufe der Untersuchungen konnten einige Fermentertypen
favorisiert werden, welche die eingangs genannten Auswahlkriteri
en er-

füllen.

Sie stellen alle Schlaufenreaktoren dar, wobei die Schlaufe intern
oder extern ausgebildet sein kann. Bewährt haben sich schlanke
Reaktorausführungen mit einem H/D-Verhältnis von > 8. Diese Form
garantiert eine möglichst lange Verweilzeit der Gasphase bei
gleichzeitig hoher Turbulenz durch Pfropfenströmung. Durch
verschiedene

Einbauvorrichtungen läßt sich die erforderliche Rückmischung
vergrößern.

Interessant sind nun die verschiedenen Antriebe und Belüftu
ngsein-

richtungen. Man kann einen Schlaufenreaktor nach dem
Mammutpumpenprinzip betreiben (Airlift, Blasensäule), wobei der
Schlaufenreaktor
einen erheblichen Vorteil gegenüber dem Airliftferment
er ohne Um-

wurfrohr hat. Wird die eingeblasene Luft unter zusätzl
ichem Druck

durch eine Düse eingebracht, erhält man das Prinzip
einer Luftstrahldüse. Hierbei erzeugt der Luftstrahl zusätzliche
innere Oberfläche
und Mikroturbulenz. Dieser Effekt wird verstärkt,
wenn anstelle der
Luft die Fermentationsflüssigkeit selbst, über
eine externe Pumpe im
Kreislauf gefahren, als Treib- und Dispergiermedi
um eingesetzt wird.
Die Anordnung der Strahldüse kann im unteren
Teil des Reaktors nach

oben gerichtet oder im oberen Teil nach unten gericht
et (Tauchstrahl-

verfahren) angeordnet sein und einzeln oder
auch als Kranz ausgebildet arbeiten. Die externe Pumpe ermöglicht zudem
die Kühlung des Prozesses mittels eines externen Wärmetauschers
.

Werden in den Reaktorraum waagerechte Siebbö
den eingezogen, lassen
sich Verweilzeitcharakteristik und Verteilungsk
urve im Reaktor ver-

ändern.

Wie bereits erwähnt, stellt eine gute Schaumkontro
lle im Reaktor ein

wichtiges Kriterium dar, das beispielswei
se bei den klassischen Rührkesseln unbefriedigend gelöst war, indem
man mit einem Rührwerk den
Schaum erst erzeugte, um ihn dann mit einem
zweiten wieder zu vernichten. Der Schaum in Fermentern kann sich
dabei nur entwickeln, wenn er

an einer Kontaktfläche im oberen Teil des
Behälters Halt findet und
sich von
dort aus aufbaut. Als Kontaktfläche fungie
rt meiste

ns die nur
horizontal bewegte Flüssigkeitsoberfläche zusamm
en mit der Behälterwand oder Kühlereinbauten.
Bei den genannten Schlaufenreaktoren hat
man indes nur vertikal und schnell
bewegte Flüssigkeit, so daß Schaum
gar nicht
erst entsteht.
Die genannten Schlaufenreaktoren realisieren
mit dem System ParaffinHefe

energiespezifische

Produktivitäten von 2 kg Biomasse

pro KWh,
bei hoher Sauerstoff- und Substratausb
eute, geringen Investitionskosten und kleinem Wartungs- und Betriebsaufw
and. Die SCALE-UP Kriterien für einen Großreaktor sind beding
t berechenbar, eine Größe der
Fermenter von looo m erscheint
realisierbar.
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Neben den genannten Ergebnissen ist bei der technologischen Ent-

wicklungsarbeit ein völlig andersartiger Fermentertyp auf Interesse

gestoßen, der an dieser Stelle kurz beschrieben werden soll. Es

handelt sich um den sogenannten Schaufelradfermenter. Hierbei wird
nicht nach dem Submers- und auch nicht nach dem Oberflächenprinzip
gearbeitet, sondern mit einer Dichte des Arbeitsmediums von> 0,5,
wobei ein Aerosol entsteht. Das in den Apparat eingebaute Schaufelrad erzeugt durch relativ langsame Drehung eine Zwangsverteilung
der flüssigen Phase im Gasraum. Dieses durch den Apparat bedingte
Verfahren arbeitet bei wesentlich höheren Biomassekonzentrationen
und ohne Druckluft mit optimaler Sauerstoffausnutzung von über 50%.
Durch diese Produktivitätsvorteile wird der größere Investitions-

und Energieaufwand mehr als ausgeglichen. Außerdem ermöglicht die

höhere Endkonzentration eine wesentlich vereinfachte Aufarbeitung

der erzeugten Biomasse. Apparativ läßt sich dieses Verfahren jedoch

nicht auf großtechnische Maßstäbe übertragen, so daß es im Hinblick
auf den Einsatz als Einfachverfahren für Entwicklungsländer konzipiert wurde.
5, Ausblick

Die genannten bisher unüblichen Fermentationssysteme dürften bei den

geplanten großtechnischen Anlagen zur Proteinerzeugung in der Zukunft
sicherlich in der einen oder anderen Form zum Einsatz kommen, da sie
energiegünstige und gut steuerbare Lösungen darstellen. Es bleibt abzuwarten, ob nicht in der weiteren Zukunft durch völlig andersartige
Fermentationsmethoden, beispielsweise durch Anwendung von fixierten

Enzymen, auf die hier vorgeschlagene zweite Generation von Fermentern
eine dritte folgen wird. In der Brauindustrie gibt es bereits entsprechende Reaktoren, die die Reaktionszeiten des Gärvorgangs von
mehreren Stunden auf wenige Minuten reduzieren.
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