
MIKROBIELLE EINFACHTECHNOLOGIE AM
BEISPIEL EINER MOBILEN PILOT-ANLAGE

Item Type Book chapter; conference paper

Authors Schneider, E.

Citation Mikrobielle Proteingewinnung und Biotechnologie, 2. Symposium,
1980, 67-74

Journal Mikrobielle Proteingewinnung und Biotechnologie, 2. Symposium,
1980

Rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:11:58

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10033/623272

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10033/623272


  

MIKROBIELLE EINFACHTECHNOLOGIE AM BEISPIEL |
EINER MOBILEN PILOT-ANLAGE ||

|

 

E. Schneider

Uhde GmbH, 4600 Dortmund

Einleitung

Die Versorgung eines Großteils der Menschheit mit Nahrungsmitteln
in Form von Protein stellt schon heute ein Problem dar. Die Lösung i
dieser Aufgabe wird aufgrund der Bevölkerungsentwicklung in vielen
Ländern immer größere Anstrengungen erfordern. Eine gewisse Ent- i lastung im Kampf gegen das Nahrungsmitteldefizit wird durch neuere |
Erkenntnis auf dem Gebiet der Mikrobiologie erwirkt. So können heute i
Mikroorganismen in industriellem Maßstab produziert werden, die über
den Umweg des Nutztieres dem Menschen zugute kommen. Wesentliche Vor- }
teile in dieser Nahrungskette sind die geringeren Verluste, die kür-
zeren Produktionszeiten und die höhere Wertigkeit.

Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, daß moderne Fermentationsan-
lagen realisiert sind, die mehrere 100 Tonnen Protein täglich erzeugen.
Der Weg zu Protein-Anlagen mit einer Jahreskapazität von weit über i
100.000 t, mit Fermentern von tiber 1000 m3 Bruttovolumen, die eine
Warmeabfuhr von 120 Mio. KJ/h benötigen, mit Aufarbeitungsstufen, die i
eine Kapazität von tiber 800 m3 Zellsuspension stiindlich haben, ist
gleichbedeutend mit höchsten Anforderungen an Technik und Infrastruk-  tur. Sicher produzieren solche Anlagen wirkungsvoll und - wirtschaft-
lich betrachtet - unter günstigsten Gesichtspunkten, da sie folgende
Vorteile einer industriellen Herstellung nutzen können: |

- wirtschaftlicher Betrieb im Energieverbund

- Ausnutzung größtmöglicher Apparateeinheiten

- Sonderkonditionen fiir Substratkosten

- Geringe Personalkosten

- Vermarktung über ein eingespieltes Betriebssystem.

Andererseits wird wegen der notwendigen Voraussetzungen eine Polari-
sierung stattfinden, da viele Regionen die notwendigen Gegebenheiten
für Fermentationsanlagen der genannten Größenordnung nicht erbringen
können. Leider ist aber gerade dort ein großer Bedarf an Fermentations-
produkten festzustellen. Soll an dieser Stelle geholfen werden, so
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werden Anlagen benétigt, die durch folgende Merkmale ge-
kennzeichnet sind:

- Verwendung lokal anfallender Rohstoffe
- Einfache, robuste Technologie

- Geringe Investitionskosten

- Geringe Anforderungen an die Infrastruktur
- Enge Einbindung der Anlage an den Rohstofflieferanten,
wie auch an den Produktanwender, was in letzter Kon-
sequenz kleinere Anlagen bedeutet

- Verfahrensflexibilität in Bezug auf Rohstoffe, Leistung
und Betriebszeit.

Diesen Forderungen folgend wurden spezielle Verfahren zur Fermenta-
tion organischer Rohstoffe entwickelt.

Verfahrensbeschreibung

Um die bereits angesprochene Nähe zum Rohstofflieferanten bzw. Ver-
braucher zu realisieren, werden natürliche Fermentationssubstrate
wie z.B.

- Melasse

- Zuckerpreßsäfte

- alkoholhaltige Abwasser

- Molke

- Stärketräger

berücksichtigt. Diese Auflistung besagt ferner, daß diese Verfahren
für Rohstoffe ausgelegt sind, die billig und zum Teil als Abfälle
verfügbar sind. Hierin liegt ein wesentlicher Vorteil des Konzeptes.
wenn man berücksichtigt, daß die Rohstoffkosten etwa 50-70 % der
Herstellungskosten in Produktionsanlagen betragen.

Der jeweilige Verfahrensablauf eliedert sich in einzelne Bereiche
Tur

- Rohstoffvorbereitung

- Fermentation

- Konzentration

= Tnocknung.

Als Mikroorganismen werden generell Hefen oder andere Pilze einge-
setzt, welche lebensmitteltechnisch unbedenklich, von hoher biologi-
scher Wertigkeit und in der Konzentrierung einfach zu handhaben sind.
Ferner wird durch sie eine unsterile Fahrweise möglich (niedriger pH-Wert),

Die Rohstoffvorbereitung muß dem jeweiligen Substrat angepaßt werden.
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Dabei wurden Verfahren angewendet, die keine besonderen Anforderungen
stellen und weltweit üblich sind.

Für die Fermentation wurde ein Prozeß entwickelt, bei dem in semi-
kontinuierlicher Arbeitsweise Biomasse mit hohem Feststoffgehalt in
einem speziellen Fermenter erzeugt wird. Aufgrund seiner intensiven
Durchmischung treten auch bei höheren Biomassekonzentrationen keine
Substrat- oder Sauerstofflimitierungen auf. Der erforderliche Sauer-
stoff wird in Form von Begasungsluft über einen einfachen Ventilator
in den Fermenter eingetragen. Für die Vermischung von Luft und Sub-
strat wurde ein langsam drehender, großflächiger Rührer entwickelt,
welcher hohe lokale Scherkräfte vermeidet und die mechanische Ener- |gie gleichmäßig verteilt an das Substrat abgibt (Abb.1).

 
 
Abb. 1: Einfachtechnologie. * Impfstutzen für Hefe
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Der Rührer füllt weitgehend das gesamte Volumen des Fermenters aus.

Dadurch werden Totzonen vermieden. Wegen seiner geringen Drehzahl

stellt dieser Fermentertyp keine hohen technischen Ansprüche.

Der Ablauf des Prozesses erfolgt in Fermentationszyklen. D.h. es

wird wie im Chargenbetrieb kontinuierlich Substrat zugespeist. Bei

Erreichen einer bestimmten Biomassekonzentration wird ein Teil des

Fermenterinhalts der Aufarbeitung zugeführt und neue Nährlösung in

den Fermenter gefördert, der Zyklus beginnt von neuem, Mit dieser

semikontinuierlichen Fahrweise wird ein Kompromiß zwischen dem kon-

tinuierlichen Betrieb mit einem höheren Regelaufwand und dem batch-

Betrieb mit der geringeren Raum-Zeit-Ausbeute getroffen.

Zur Aufkonzentrierung wird eine mechanische Zentrifuge eingesetzt,

die in der Lage ist, Feststoffgehalte von 25-30 % TS zu erreichen.

Das so konzentrierte SCP ist abstichfest. In bestimmten Anwendungs-

fällen ist es nach einer kurzen Thermolyse direkt naß verwendbar.

Selbst für den Fall einer mehrtägigen Zwischenlagerung stehen billige

Konservierungsverfahren (z.B. Propionsäure, Essigsäure) zur Verfü-

gung. Die in der Konzentrierung anfallende Klarphase kann wieder in

den Fermentationsprozeß eingeschleust werden. Allerdings muß von

Zeit zu Zeit ein Austausch mit Frischwasser erfolgen.

Für die Trocknung werden Wirbelbett-Trockner vorgesehen. Auch Walzen-

trockner sind möglich. Diese Stufe verteuert jedoch die Produktions-

kosten erheblich. Allerdings wird dadurch die Kapazität der Anlage

unabhängig von unmittelbaren Verbrauchern und kann größer gewählt

werden. Für die Naßverfütterung werden Anlagen im Kapazitätsbereich

von 100-1000 Jahrestonnen Biomasse (bezogen auf Trockengewicht)

durchführbar. Als Verbraucher des Produktes sind hauptsächlich zu

nennen:

- Geflügelmast (Trockengranulat)

- Fische (Trockengranulat)

- Kälber (emulgierbares Trockenprodukt)

- Schweinemast (Naßprodukt).
= 2Dabei können bis zu 50 % des angebotenen Eiweisses (entspricht 18 %

des Gesamtfutters) ersetzt werden. Diese o.g. Verfahrenskon-

zeption soll in einer Pilot-Anlage als Fadversuch in Ägypten im

Auftrag des BMFT getestet werden (Abb. 2 und 3).
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Die mobile Pilot-Anlage (Abb. 4)

Als Fermentationsrohstoff wurde Rohrzuckermelasse vorgegeben. Aus

versorgungstechnischen Erwägungen wurde die Kapazität der Anlage

auf 50 kg pro Tag Biomasseerzeugung festgelegt. Da für die Rohstoff-

vorbereitung keine besonderen Verfahren vorgesehen werden müssen,

ergab sich die Möglichkeit, die Anlage auf einen fahrbaren und in

seinen Abmaßen üblichen Sattelaufleger zu montieren. In einem weite-

ren Schritt wird die Anlage durch eine Eigenstromversorgung und

eine eigene Kaltwasserbereitung weitgehend standortunabhängig. Mit

dieser Konzeption werden im wesentlichen folgende Vorteile bewirkt:

1. Die Anlage ist schnell betriebsbereit

2. Sie ist weitgehend unabhängig von der Infrastruktur und an ver-

schiedenen Standorten einsetzbar.

3. Sie ist unabhängig von Fremdenergien.

4. Durch Fertigmontage und Testläufe in Deutschland können die

teuren Bau- und Inbetriebnahmearbeiten vor Ort eingespart werden.

Auf dem Sattelaufleger sind im wesentlichen installiert:

Fünr.den Prozeß

4 Nährsalzansetzbehälter mit Rührwerk, V = 1 m?

1 Melassevorlagetank, elektr. beheizbar, V = 0.5 m.

1 Schwefelsäurevorlagebhälter, V = 0.05 m®.

1 Fermenter mit externem Kreislauf zur Wärmeabfuhr von max.

90.00, KIZHSE NV 5 me brutto; 1 ‚mi netto, Funbesast,

C0,„-Abgasanalytik.

Erntebehälter mit Rührer, V = 0.4 m®.

Dekanter, V = 150 1/h.

Thermolysebehälter mit Rührwerk, elektr. beheizbar, V = 0.1 m.

e
s

S
S

a
s

e
e

e
w

Wirbelbettgranulator, Wasserverdampfungsleistung 20 kg/h bei 85°C

Trocknungstemperatur, Speisepumpenleistung 150 1/h, Korngröße

 
Abb. 4: Einfachverfahren als mobile Einheit
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ca. 2500 time

1 Druckluftkompressor für ölfreie und trockne DEUCKTaFE ‚nVYg-V22emsh

p = 6 bar, komplett mit Luftkühlung, Kältetrockner und Filter.

Diverse Pumpen.

Nebenanlagen

1 Kaltwassersatz, komplett mit Verdichter, Verdampfer und Pumpen,

Leistung Q = 100.000 kJ/h, t = 6°C.

1 Dieselgenerator, Leistung 120 kW.

1 Niederspannungsverteilung.

Auslegungsdaten

Install. Stromleistung 110 kW

davon für Trocknung 54 kW

Dieselbedarf 20081 %4d

Melassebedarf 200 kg/d

Prozeßwasserbedarf Sam?

Schwefelsäure 20, 1X

Hilfsstoffe zur Ergänzung des

Mineralstoffgehaltes der Melasse in unbedeutenden Mengen

(Ammonphosphat, Kalium oder

Ammonsulfat)

Endkonzentration bis zu 10%

Zur Ausrüstung sei jedoch angemerkt, daß aufgrund des Pilot-Charak-

ters des Projektes die Anlage großzügig ausgerüstet wurde, Allein

der Bereich der Zusatzaggregate hat einen Kostenanteil von ca. 20 %

an den Gesamtkosten.

Die Anlage ist so ausgelegt, daß sie von einer Person nach dem be-

reits geschilderten Verfahren betrieben werden kann.

Das erzeugte Produkt reicht aus für die tägliche Versorgung von

5000 Legehennen

oder 350 Schweinen

oder 350 Kälbern.

Diese Daten sind Durchschnittswerte und richten sich u.a. nach Größe

und Alter der Tiere. Für das Projekt in Ägypten ist die Verwendung

als Hühnerfutter vorgesehen. Es ist ferner geplant, daß die Anlage

an verschiedenen Orten in Ägypten eingesetzt werden kann. Die Einheit

ist fertiggestellt und befindet sich z.Z. in der Inbetriebnahme.
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Abschließend sei festgestellt, daß bei anderen Einsatzfällen und

Voraussetzungen Verfahrensvereinfachungen und Ausrüstungsänderungen

(weitgehender Einsatz von Kuststoffen, Minimierung des Meß- und

Regelaufwandes etc.) bedeutende Einsparungen möglich sind (die be-

schriebene Anlage könnte, ohne daß ihre Produktivität eingeschränkt

werden würde, so ausgerüstet werden, daß ihr Anschaffungswert dem

eines nicht einmal teuren Luxus-Reisebusses entspricht).

Auch dies verdeutlicht, daß mit dem Konzept der Einfachtechnologie

ein Verfahren gegeben ist, welches auf breiter Basis anwendbar und

vom Investitionskostenaufwand her durchführbar ist.


