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VERFAHRENSTECHNISCHE GRUNDLAGEN

EINFUHRUNG

U. Onken

Abteilung Chemietechnik, Universität Dortmund

Die industrielle Erzeugung von Protein mittels Mikroorganismen steht

wie alle technischen Prozesse unter dem Zwang zur Wirtschaftlichkeit.

Unabhängig davon, ob es für die menschliche Ernährung oder als Vieh-

futter verwendet werden soll, stellt Protein ein Veredelungsprodukt

dar; unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit müssen die Aus-

gangsprodukte billig und in hinreichender Menge verfügbar sein.

Die wichtigsten Möglichkeiten zur Herstellung von Protein mittels Mikro-

organismen (Einzellerprotein) lassen sich vereinfacht wie folgt dar-

stellen:

Organische Rohstoffe + Co Protein

(Kohlenwasserstoffe, (in H,O)
Alkohole)

Organische Abfälle + unse Protein

(Kohlenhydrate) (in H,0)

+a hy i
co, E H,O —3 Protein

(in H,0)

Diese vereinfachten Reaktionsgleichungen zeigen, daß es sich bei der

Erzeugung von Einzellerprotein um Stoffumwandlungen, also um chemische

Prozesse handelt. Allerdings sind es: chemische Prozesse besonderer Art,

nämlich biotechnologische Prozesse, die unter Beteiligung von Mikro-

organismen ablaufen. Im vorliegenden Fall, der mikrobiellen Proteinge-

winnung, kommt eine weitere Besonderheit hinzu: die Biomasse der Mikro-

organismen ist das Produkt.
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Wenn wir von der Anzucht von Biomasse in Form von Algen absehen - sie
stellt als photobiologische und photochemische Reaktion einen Sonder-
fall innerhalb der technischen Biomassegewinnung dar -, dann handelt
es sich bei der Erzeugung von Einzellerprotein vom Standpunkt der che-
mischen Reaktionstechnik aus um den Typ der sogenannten Gas-Flüssig-
Reaktionen, also um Reaktionen, an denen eine Gas- und eine Flüssig-
keitsphase beteiligt sind. Bei einer aeroben Anzucht, mit der wir es
hier zu tun haben, ist die Gasphase die Luft, die den Reaktionspartner
Sauerstoff enthält, und die Flüssigphase das wäßrige Nährmedium. Bei
genauerer Betrachtung kommt noch eine weitere Phase hinzu, nämlich die
Mikroorganismen, die man vereinfacht als biologische Phase bezeichnen
könnte. Manchmal ist noch eine weitere Phase vorhanden, nämlich dann,
wenn das Substrat nicht löslich ist, wieiz,B, Kohlenwasserstoffe.

Aus der chemischen Reaktionstechnik ist bekannt, daß bei heterogenen
Reaktionen, also bei Reaktionen mit mehreren Phasen, häufig nicht die
chemische Reaktionsgeschwindigkeit für die Bruttoumsetzungsgeschwin-
digkeit bestimmend ist, sondern der Stofftransport aus einer Phase in
die andere, z.B. aus der Gasphase in die Flüssigphase. Das geschieht
dann, wenn am Ort der Reaktion eine Verarmung an einer der reagieren-
den Komponenten auftritt. Eine solche Komponente ist bei aeroben Fer-
mentationen der Sauerstoff. Seine Konzentration im Medium ist aufgrund
seiner niedrigen Löslichkeit klein; bei höheren Wachstumsgeschwindig-
keiten der Organismen wird dieser gelöste Sauerstoff schnell verbraucht
Er muß daher aus der Brutluft nachgeliefert werden. Die Geschwindig-
keit der Nachlieferung, d.h. des Stofftransports, ist direkt Dro-
portional der im Fermenter zur Verfügung stehenden Grenzfläche zwischen
Gas und Flüssigkeit. Die Geschwindigkeit des Stofftransports innerhalb
einer Phase hängt vom Strömungszustand ab, also von der Durchmischung
und Verwirbelung innerhalb der Phase. In einem Rührfermenter sind da-
für von den apparativen Gegebenheiten in erster Linie Rührgeschwindig-
keit und Rührertyp verantwortlich, in einer Blasensäule die Art der
Begasung.

Grundsätzlich sind alle aus der chemischen Reaktionstechnik bekannten
Reaktorsysteme für Gas-Flüssig-Reaktionen als aerobe Fermenter ge-
eignet. Abb. 1 zeigt diese Grundtypen für den Fall, daß die Flüssig-
phase als homogene Phase vorliegt, während die Gasphase zerteilt wird.
Diese Kombination ist auch die für aerobe Fermentationen übliche. Der
entgegengesetzte Fall, nämlich Gasphase als homogene Phase und Flüssig-
phase als zerteilte Phase, ist bisher für aerobe Fermentationen nicht
in Erwägung gezogen worden, da hier das Reaktionsvolumen weniger gut
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Abb. 1: Grundtypen für Gas-Flüssig-Reaktoren (aerobe Fermenter)
mit der Flüssigkeit als homogene Phase.
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Abb. 2: Arbeitsbereich von Blasensäulen und Airlift-Schlaufen-
reaktoren.
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ausgenutzt wird. Daß trotz dieser Überlegung ein Fermenter mit homo-

gener Gasphase wirtschaftlich interessant sein kann, zeigt der Beitrag

von Moebus, Teuber und Reuter, in dem erstmals ein Wirbelbettreaktor

zur Züchtung von Hefen vorgestellt wird; die Wirtschaftlichkeit dieser

neuartigen Verfahrensweise beruht darauf, daß sich damit die Aufarbei-

tung des Produkts entscheidend vereinfacht.

Der wesentliche Unterschied der in Abb. 1 dargestellten Grundtypen be-

steht in der Art der Begasung und damit der Schaffung der Phasengrenz-

fläche für den Stofftransport. Während im Rührfermenter hierfür elek-

trische Energie aufgebracht werden muß, erfolgt die Zerteilung des Gases

und die Verwirbelung im Fermenter bei den anderen in Abb. 1 gezeigten

Grundtypen pneumatisch oder hydrodynamisch, also unmittelbar durch die

Einbringung des Gases. Innerhalb dieser nicht gerührten Fermenter sind

in ihrer Betriebsweise zu unterscheiden die Blasensäule und der Airlift-

Reaktor (in Abb. 1 als Schlaufenreaktor bezeichnet). Während in der

Blasensäule ungeordnete Flüssigkeitsströmungen vorliegen, ist im Air-

liftreaktor die Strömung von Flüssigkeit und Gas weitgehend gleichge-

richtet, nämlich aufwärts. Das hat zur Folge, daß sich die Arbeitsbe-

reiche dieser beiden Reaktortypen erheblich unterscheiden. Wie Abb. 2

zeigt, liegen Gasbelastung und Flüssigkeitsumlaufgeschwindigkeit in der

Blasensäule wesentlich niedriger als im Airlift-Schlaufenreaktor. Gleich-

zeitig ist in der Blasensäule der Gasgehalt und damit die Phasengrenz-

fläche wesentlich größer als im Airliftreaktor. Dagegen erlaubt der
Airliftreaktor gerade bei großen Reaktorbauhöhen eine ausreichende

Sauerstoffversorgung; er ist unter diesen Bedingungen besonders wirt-
schaftlich. Für die technische Herstellung von Einzellerprotein wird er
sowohl von Hoechst-Uhde als auch von der ICI eingesetzt. In beiden Fäl-
len wird die Version der inneren Schlaufe benutzt. Hoechst und Uhde

haben den Airlift-Schlaufenfermenter auch für die ethanolische Gärung

mit Erfolg erprobt.

Bei der Blasensäule gibt es eine ganze Reihe von Varianten (vergleiche

Abb. 3), mit denen die Rückvermischung in der Flüssigkeit herabgesetzt
und die Zerteilung des Gases verbessert werden soll. Der Einsatz von

Blasensäulen für die mikrobielle Proteingewinnung wurde besonders von

Schügerl (Universität Hannover) und Lehmann (GBF Braunschweig - Stöck-
heim) untersucht. Der erste Beitrag dieser Reihe behandelt einen Teil
dieser Untersuchungen, und zwar auch im Hinblick auf die Verwendung von
Blasensäulen mit Siebböden. Bei der technischen Produktion von Einzeller-

protein ist naturgemäß auch das regeltechnische Verhalten des Reaktors
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von Interesse. Der zweite Beitrag befaßt sich mit diesem Problem am

Beispiel eines Blasensäulenreaktors.

Zur Optimierung, das heißt der Auslegung und Festlegung der günstigsten

Betriebsbedingungen mit dem Ziel der bestmöglichen Wirtschaftlichkeit

einer Einzellerproteinproduktion, werden Daten über die Wachstumsge-

schwindigkeit der Organismen im Fermenter oder, wie man in der che-

mischen Reaktionstechnik sagen würde, über die Kinetik benötigt. Dazu

führt man zweckmäßigerweise Messungen an kleinen Reaktoren aus. Hier

bieten Messungen bei kontinuierlichem Betrieb erhebliche Vorteile. Das

gilt insbesondere für die Untersuchung von Fermentationen, wie z.B.

Fiechter gezeigt hat. Die aus solchen kontinuierlichen Versuchen ge-

wonnenen Aussagen sind wesentlich sicherer und eindeutiger als Ergeb-

nisse aus Batch-Fermentationen. Ein Beispiel für eine solche Unter-

suchung im kontinuierlichen Fermenter stellen Puhar und Fiechter

(ETH Zürich) in ihrem Beitrag vor.

Insgesamt ist festzustellen, daß die Fermentertechnik durch die neuen

Prozesse zur mikrobiellen Proteingewinnung entscheidende Impulse er-

halten hat. Ein wesentliches Ergebnis davon ist die Entwicklung neu-

artiger Bioreaktoren ohne mechanische Rührung, die inzwischen auch für

andere Einsatzbereiche, wie z.B. die Abwasserreinigung, interessant

geworden sind.
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Abb. 3: Verschiedene Bauarten und Betriebsweisen von Blasensäulen.
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