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QUALITATSASPEKTE BEI DER BIOPROTEINHERSTELLUNG

Uy Faust*;°7Pes%prave sam. Schlingmann

*Uhde GmbH, Hoechst AG

Abstract

The product quality of microbial biomass is influenced by three deter-

minants: Biosynthesis of the constituent cell components of a micro-

organism strain is genetically fixed, in particular the enzymatic

protein pattern. Here, a variation of product properties can only

be achieved through selection, mutation, or controled genetic mani-

pulations. For a given species this genetic pattern is fixed. Within

the genetically predetermined limits analytical variation can be

achieved by means of differing fermentation parameters. The nutritive

and biological product value, however, results more than from fermen-

tation from the techniques of harvesting and processing. This aspect

is the most important one and has been neglected so far in basic

research. This calls for an intensified systematic investigation pro-

gram, which may enable bioprotein to open up the full potential of

its utilisation in animal feeding, food technology and as for tech-

nical functionalities.

Grundlegende Fermentationsparameter und Produktanalysen fiir die
Single Cell Protein-Herstellung aus einer Reihe von Rohstoffen kön-
nen heute als abgesichert gelten und wurden in den vergangenen Jahren
veröffentlicht. Trotz einer Reihe ökonomischer Fehlschläge ist heute
die großtechnische Produktion und Vermarktung von Bioprotein Wirk-
lichkeit geworden (1-9). Bioprotein für die Tierernährung wie auch
für den direkten Einsatz im Lebensmittelbereich ist dennoch eine
neue Produktart und trotz der umfangreichen Sicherheitstests die
für die erforderlichen Registrierungen durchgeführt werden mußten,
wird der optimale Einsatz und die Nutzung aller Produkteigenschaften
erst allmählich mit praktischen Erfahrungen im Produktions-, Aufar-
beitungs- und Marktbereich offensichtlich werden. Man kann hier
einen Vergleich mit der Einführung von Sojaprotein im Tierernährungs-
sektor ziehen. Sojamehl war ursprünglich ein Abfallprodukt der Öl-
gewinnung und, in Anbetracht der fehlenden Kenntnisse, wie man dieses
Produkt zu bereiten und zu handhaben hatte, besonders in Verbindung
mit anderen konventionellen Futtermitteln, wurden ursprünglich eine
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Reihe von Fehlern nicht erkannt. Heute hat man mit zwanzigjähriger

Praxis diesen praktischen Erfahrungsbereich abgegriffen, so daß Soja-

proteine bereits im Nahrungsmittelsektor Einsatz finden (10, 11).

Es ist sicherlich vorstellbar, daß Bioprotein eine ähnliche Entwick-

lung durchmachen kann. Die komplizierten Qualitätsaspekte protein-

haltiger Biomasse werden bestimmt einmal durch die festgelegten ge-

netischen Eigenschaften der eingesetzten Mikroorganismenart und zum

andern durch die variablen Fermentations- und Aufarbeitungstechniken.

Dieser zweite Aspekt ist sicherlich der bedeutungsvollere, wenn man

von einer Vorauswahl geeigneter Mikroorganismenstämme ausgeht.

Einige dieser variablen technischen Einflußgrößen und ihre Bedeutung

in Bezug auf die Produktqualität werden am Beispiel der Biomassege-

winnung auf Basis Methanol mit dem Bakterium Methylomonas clara be-

schrieben.

Prozeßgrundlagen

Stammselektion_und_ Genetik
Die Selektion eines methanolverwertenden Bakterienstammes wurde nach

Standardmethoden durchgeführt, wobei Boden-, Schlamm- und andere

Materialproben geeigneten Ursprungs und technische Nährmedien einge-

setzt wurden. Als Screening-Parameter wurde die Substratausbeute,

der Proteingehalt, die Wachstumstemperatur, eine negative, akute

Toxizität und eine befriedigende Wachstumsrate festgelegt. Methanol
wurde als alleinige Kohlenstoffquelle eingesetzt. Der Bakterienstamn,

der aus diesem Screening als Produktionsstamm hervorging, wurde kürz-
lich in einer Veröffentlichung näher charakterisiert GCIZ) Er ist
ein Methylomonas mit obligat methylotrophen Eigenschaften, wobei
der Hexulosephosphatweg ermittelt werden konnte. Die grundlegenden

Wachstums- und Fermentationsparameter werden von Puhar auf diesem

Symposium näher dargestellt. Die ermittelten Fermentationsparameter

wurden unter Chemostatkonditionen in einer Pilot-Anlage erprobt und
in kontinuierlichen Langzeitläufen getestet (14).

BetriebsvariationenDeuLePSvabLdktonen

VariationenimNährmedium
Es wurde festgestellt, das Sauerstofflimitation wie auch Stickstoff-
limitation zu der Bildung eines hochviskosen Polysaccharid-Biopoly-

mers führt, welches in das Nährmedium ausgeschieden wird und dadurch

eine Steigerung der Mediumsviskosität und weitere Sauerstofflimita-
tion bewirkt. Hierdurch wurde eine stabile Chemostat-Arbeitsweise

unmöglich gemacht (siehe 7). Ein Anstieg des C0,-Partialdruckes be-
einflußt den Gehalt der Aminosäuren, wobei ein Anstieg des Sauer-
stoffpartialdruckes mit angereichertem Sauerstoff keine Änderungen
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bis zu relativ hohen Sauerstoffgehalten nach sich zieht. Die Beein-
flussung der Calcium-, Magnesium, Eisen- und Phosphatsalze unter-
einander können, bei einem unausgewogenen Nährmedium, zu versteckten
Elementarlimitationen führen, wobei es zu Ausfällung unlöslicher
Salze kommt, wenn eine Komponente im Überschuß zu den anderen dosiert
wird. Auch die Sterilisationsmethode des Nährmediums beeinflußt diesen
Effekt, insbesondere die Kristallstruktur der Niedersthläge. Im
sauren pH-Bereich, der durch Schwefel- oder Phosphorsäure eingestellt
werden kann, wird der Gehalt von Fremdinfektionen im Nährmedium
stark beeinflußt und dadurch auch die Notwendigkeit und der Aufwand
für die Sterilisation desselben. Ein Überschuß an Phosphat kann,
unter bestimmten Bedingungen, zur Ausbildung von Polyphosphat, was
ähnlich wie das oben genannte Biopolymer die Fermentationsbedingungen
negativ beeinflußt. Methanol als Substrat nimmt Einfluß auf die Pro-
duktausbeute, wenn es nicht gleichmäßig verteilt im Fermenter Büftkritt,
sondern mit hohen lokalen Konzentrationen eingespeist wird.

Die Durchflußrate in der kontinuierlichen Kultur ist direkt proportio-
nal zum Gehalt an Nukleinsäuren im Endprodukt (15). Der Gesamtstick-
stoffgehalt kann mit einer größeren Verdünnungsrate leicht ansteigen,
aber der wahre Aminosäureproteingehalt. nimmt hierbei ab. Mit einer
sehr niedrigen Verdünnungsrate steigt die Zelldichte der Kultur, aber
hierbei wird vermehrt Lyse alternder Zellen beobachtet und damit die
Empfindlichkeit der Kultur gegenüber Infektionen stark erhöht. Diese
Faktoren begrenzen einen oberen praktischen Wert der Zelldichte, ob-
wohl bei höherer Zelldichte die anschließende Aufarbeitung vereinfacht
und verbilligt würde. Diese Obergrenze hängt in sich von der tech-
nischen Leistungsfähigkeit des Produktionsfermenters ab: Fermenter
mit einem vorgegebenen, bekannten Fließmuster, guten Mischeigenschaf-
ten und überschaubaren Konzentrationgradienten aller Substrate und
Nährkomponenten innerhalb des gesamten Reaktionsvolumens haben einen
Vorseslultte).

Die Fermentationsparameter beeinflussen innerhalb der genetisch fest-
gelegten Grenzen die analytische Zusammensetzung der erzeugten Bio-
masse. Im speziellen die Summen der Aminosäuren, die Summe der Nuklein-
säuren und das Verhältnis von RNA zu DNA, die Summe und Zusammen-
setzung der Fette, der Prozentgehalt an Zellwandsubstanz und extra-
zellulären Komponenten und der Gehalt an Mineralstoffen. Die Fermen-
tation ist nicht ursächlich verantwortlich für nutritive Aspekte, wie
die biologische Wertigkeit, die Verdaulichkeit, die Proteinwirksamkeit
und die Toxikologie sowie allergische Effekte.
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Abb. 2: X - d-Diagramm

Op-LIMITATION
N3-LIMITATION Ann
0,-STEIGERUNG KEINE WIRKUNG
C0,-STEIGERUNG AMINOSAUREN
Ca MG FE PO, PRODUKTIVITATS-

LIMITATION
PO4-STEIGERUNG POLYPHOSPHAT
SUBSTRATKONZENTRATION AUSBEUTE
PH-MEDIUM STERILITAT

LOSLICHKEIT DER
KOMPONENTEN
 

Abb. 3: Auswirkungen der Medienvariation
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Einfluß der Aufarbeitungsmethoden auf die Produktqualität

Der erste technische Schritt der Aufarbeitung ist die Trennung der
Fermentationsflüssigkeit von der Biomasse mit Hilfe mechanischer
Trennmethoden. Hierbei werden in den meisten Fällen Schwerkraft-
effekte ausgenutzt, wie die Sedimentation, Flockulation oder Zentri-
fugation. Im Falle von Methanolbakterien ist eine direkte Sedimenta-
tion und Zentrifugation undkonomisch. In den meisten Fallen wird eine
elektrochemische Vorbehandlung eingesetzt, um die elektrischen Ladun-
gen der kolloidalen Zellpartikel zu neutralisieren. Hierdurch werden
die Sedimentationseigenschaften der entstehenden Flocken verbessert.

Die Behandlung kann aus einer pH-Verschiebung in den alkalischen oder
sauren Bereich bestehen (17). Man kann auch direkten, elektrischen

Strom durch das Medium fließen lassen. Alternativ lassen ionische
oder nichtionische Flockungsmittel verwenden. Die Flockulation wird

im allgemeinen verbessert, wenn sie mit einer Wärmebehandlung kombi-
niert wird, wobei einzelne Zellkomponenten strukturell denaturiert

werden. In allen Fällen wird das native Zellprodukt physikalisch und
chemisch verändert, was natürlich seine Produktqualität viel stärker
beeinflußt, als die vorgenannten Fermentationsvariationen. Diese Ein-
flüsse können positiv oder negativ sein, sodaß es ganz besonders auf

eine korrekte Kombination, Intensität und Dauer der entsprechenden Be-
handlung ankommt. Die folgenden Richtlinien sollen hierfür Anhalts-
punkte geben. Die pH-Verschiebung sowohl in den sauren sowie in den
alkalischen Bereich muß sehr sorgfältig und unter den schonendsten

Bedingungen durchgeführt werden, da nur eine milde pH-Behandlung so-
wohl die Proteinwertigkeit und die Proteinverfügbarkeit verbessert,
wohingegen eine länger andauernde und unter extremen Bedingungen durch-
geführte pH-Verschiebung die Hydrolyse aller Zellkomponenten in unde-
finierte Spaltprodukte zur Folge hat. Die Wärmebehandlung wird allge-
mein als positiv verzeichnet, solange die Verweilzeit und eingestellte

Temperatur für das gesamte Produkt konstant und definiert sind. Dies

ist oft nicht einfach technisch zu erreichen, da die konzentrierte
Biomasse unter Hitzeeinwirkung zu Ankrustungen am Wärmetauscher und

zu einer Verringerung des Wärmeübergangs des Mediums führt. Die Zu-

gabe von Flockulationsmitteln, wie z.B. Alginaten oder Polysulfonaten,
sollte unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und vor allem der Toxi-

kologie gesehen werden. Im allgemeinen ist es ratsam, die Zugabe orga-
nischer Chemikalien zu vermeiden. Von besonderer Bedeutung ist der

Aspekt der Verweilzeit des noch nicht fertigen Feuchtproduktes inner-
halb aller Stufen der Aufarbeitung. Es wird eine recht rasche Auto-

lyse von nicht-metabolisierenden, unbelüfteten Kulturlösungen beob-
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achtet, worauf Fremdkeime, die immer in den Aufarbeitungslinien ent-

halten sind, wachsen können. Weiterhin führt diese Autolyse zur Frei-

setzung löslicher Zellkomponenten in die Kulturflüssigkeit, die dadurch

dem Produkt verloren gehen. In den meisten Fällen wird diese Kultur-

flüssigkeit in den Fermenter zurückgeführt und erzeugt dann tech-

nische Schwierigkeiten bei der Sterilisation und Fermentation in

Folge ihrer oberflächenaktiven Eigenschaften. Die eigentliche Tren-

nung einer vorbehandelten Biomasse durch Sedimentation, Filtration

oder Zentrifugation ist ein rein physikalischer Vorgang und hat damit

keinen Effekt auf die Produktqualität. Andererseits ist es dennoch

ratsam, aus ökonomischen Gründen, eine höchstmögliche mechanische Kon-

zentration in dieser Stufe zu erreichen. Außerdem erhält man dadurch

eine Minimierung des Mineralstoffgehalts.

 

u <   
Abb. 4: Elektrochemische Vorbehandlung zur Verbesserung der Flockulation.

Thermolyse
Falls noch nicht während der Agglomerationsstufe praktiziert, ist

eine definierte Hitzebehandlung der konzentrierten Biomasse notwendig,
um die enzymatischen Aktivitäten zu stoppen und einige der Zellkompo-

nenten so zu denaturieren, daß sie als Futtermittel besser verdaulich

werden. Dieser Prozeßschritt wird für gewöhnlich im kontinuierlichen

Durchfluß praktiziert, in dem man entweder indirekten Wärmetausch be-
treibt, oder aber sauberen Dampf einbläst. Auch hier gilt es, empi-
risch die günstigsten Temperaturen und Verweilzeiten zu ermitteln.
Andere ähnliche Behandlungen, wie z.B. Ultraschall oder Bestrahlung,

sind zwar vorgeschlagen worde, aber im Rahmen der Mengendurchsätze

für die Biomasseherstellung unökonomisch. Ein ähnlicher Effekt der
Denaturierung kann auch durch Schockgefrieren erreicht werden, wobei
die Mineralstoffe in der eingeengte Flüssigkeit allmählich konzentriert
werden und dadurch eine Zell-Lyse bewirken.
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Eine weitere bedeutende Einflußgröße auf die Produktqualität ist die

Trocknungstechnik (18). Hier wirken eine Reihe der Effekte zusammen,
die bisher schon beschrieben worden sind, nämlich die Temperatur, die
Veränderung der Wasseraktivität, die Veränderung des Mineralstoffge-
haltes und des pH-Wertes und Abbaureaktionen der Zellen selbst. Die

schonendste Trocknungsmethode ist die Gefriertrocknung. Es stellt
sich jedoch heraus, daß gefriergetrocknetes SCP-Produkt, welches nicht

anderweitig vorbehandelt ist, eher negative nutritive Eigenschaften
zeigt. Das analysierte Protein scheint nicht voll verfügbar zu sein,
und infolge mangelnder Denaturierung, werden auch allergene Effekte,
möglicherweise aus den Membrankomponenten, beobachtet. Andererseits

weist ein walzengetrocknetes Produkt mit starker Temperaturbelastung

auf Teilen der Flocken ebenfalls mindere Proteinqualitäten auf. Abge-
sehen von chemischen und biologischen Veränderungen, die während der
Trocknung auftreten, spielt aber auch die physikalische Erscheinungs-

form, also die Partikelgröße und Partikeloberflächeneigenschaften eine
große Rolle. Es wurde von mehreren Arbeitsgruppen festgestellt, daß
thermisch granuliertes SCP mit einer Korngröße zwischen 200 und 800
um und einem Feuchtigkeitsgehalt zwischen 5 und 10 % im Tierversuch

die günstigsten Werte erzielte. Wird das Endprodukt als Milchersatz
in der Kälberaufzucht eingesetzt, so empfiehlt es sich, entsprechend
granuliertes Produkt wieder aufzumahlen, um eine emulgierbare Partikel-
größe zu erreichen. Zusätzlich läßt sich , durch Einsatz proteolyti-
scher Enzyme, die Stabilität von entsprechenden Emulsionen erhöhen
CD rsOe Ts Zoe Im Gegensatz hierzu zeigte mechanisch granuliertes,
sprihgetrocknetes Produkt keinen qualitativen Vorteil gegeniiber dem
nicht granulierten,staubfeinen, sprühgetrockneten Produkt. Zusammen-

fassend ergibt sich, daß eine Agglomerationstrocknungstechnik, wie

z.B. die Sprühgranulation, die Vortexturierung eines halbfeuchten Pro-

duktes zusammen mit bereits getrocknetem Produkt die günstigste Me-

thode ist. Es kann aber auch nach einer definierten Vormischung ein
senkrechtes Wirbelbett, die sogenannte Spin-flash-Trocknung, prakti-

ziert werden. Wie bei der Thermolyse spielt auch bei der Trocknung

die Temperatur und Verweilzeit im Trockenraum eine bedeutende Rolle,
die empirisch entwickelt werden muß und mit den anderen Verfahrens-

schritten kombiniert gesehen werden muß.
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Weiterveredelung

Für spezielle Anwendungen von Biomasseprodukten, wie z.B. im Lebens-
mittelbereich oder auch für technische Zwecke, wird .es notwendig,
entweder physikalisch oder biochemisch das Rohbiomasseprodukt weiter
zu veredeln. Einmal geht es hierbei darum, eine Abtrennung uner-
wünschter Nebenkomponenten, z.B. der Nukleinsäuren und Fette, herbei-
zuführen, zum anderen müssen einige Komponenten zerstört oder inakti-
viert werden, z.B. die Lipopolysaccharide der Zellwand, und schließ-
lich ist es erforderlich, den verbleibenden Inhaltsstoffen der Bio-
masse eine jeweils spezielle Funktionalität zu geben (Struktur, 'Ge-
schmack, Farbe, oberflächenaktive Eigenschaften). Über eine neue Me-
thode zur Veredelung eines Bioproteins auf Methanolbasis wird in die-
sem Symposium von Dr. Schlingmann berichtet (23),
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