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ZUSAMMENFASSUNG / SUMMARY

Ein System für kontinuierliche Produktion von Essigsäure mit

integrierter Zellrückführung und Produktabtrennung durch

Hyperfiltration wurde entwickelt.

Ausgehend von Züchtungssystemen der Industriepraxis wurden

mittels Fliesskulturen die Organismenparameter ermittelt,

die Einflüsse von Produkt und Substrat gemessen und die li¬

mitierenden Faktoren untersucht. Die Ermittlung der optima¬

len Parameter für Biomassen- und Produktbildung erfolgte un¬

ter ökonomischer Nährstoffdosierung und Einsatz industrie¬

tauglicher Begasung.

Ein integriertes Membransystem zur Trennung von Medium und

Biomasse und deren Rückführung in den Bioreaktor in aktivem

Zustande wurde entwickelt. Zum Einsatz kam eine tangentiale

Mikro- bzw. Ultrafiltration mit Flach- bzw. Spiralmembranen

unter Belüftung von Zufluss und Retentatrückführung.

Ausgelegt für das integrierte System von Bioreaktor und

Trennsystem erfolgte die Ermittlung der Züchtungsparameter

unter deren Einbezug ein Optimierungsmodell erarbeitet wer¬

den konnte. Daraus folgernd zeigte sich ein Chemostatbetrieb

mit Zellrückführung und Erntestufe als optimales und indu¬

strieanwendbares Verfahren.

Die zweite Reaktionsstufe, in welcher das Restsubstrat voll¬

ständig oxidiert werden konnte, bildete die Voraussetzung,

in der Hauptstufe einen Chemostatbetrieb unter produktivi-

täts-optimalen Bedingungen mit industriegerechter Ausbeute,

zu gewährleisten.
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Ein optimaler Prozess ist dann gegeben, wenn entsprechend

der reaktorbedingten maximalen Sauerstofftransferrate die

Produktivität im Anschlag ist und in vorliegendem Fall r

-1-1
= 4.3 g 1 h Essigsäure ( r\ = 10.3 g pro 100 ml und

24 h Essigsäure) erreicht werden kann. In Fliesskulturen

unter Begasung mit reinem Sauerstoff erreichte das indu¬

striebewährte Stammgemisch von Acetobacteraceae volumetri-

sche Produktivitäten von rp = 9.5 g 1 h Essigsäure

( 7) = 22 g pro 100 ml und 24 h Essigsäure).

Mit einem zugeschalteten Verfahrensschritt, einem integrier¬

ten Hyperfiltrationssystem, gelang es, kontinuierlich das

gebildete Produkt von Medium abzutrennen und auf eine indu-

strieübliche Konzentration aufzukonzentrieren. Das Permeat

mit einer nicht zu vernachlässigenden Restproduktkonzentra¬

tion gelangte über eine Rückführung zurück in den Substrat¬

zulauf
.
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SUMMARY

A system for continuous production of acetic acid was

developed including cell recycling and product removal by

hyperfiltration.

Cell populations of the Acetobacteraceae were used from

industrial vinegar plants. Substrate and product inhibition

effects were investigated and medium supplementing was

evaluated.

Determination of the optimal Parameters for biomass and

product formation was achieved in view of economical

nutrient dosing and optimalisation of aeration appropriate

for industrial application was elaborated.

An integrated membrane System for the Separation of medium

and biomass with subsequent recycling of the cells in an

active State has been elaborated. A tangential micro- and

Ultrafiltration System with flat and spiral membranes toge-

ther with aeration of the feed and of retained recycled ma-

terial was elaborated.

Adapted to the integrated system of bioreactor and Separa¬

tion system, determination of the culture parameters was

carried out. Their incorporation allowed an optimality model

to be set up which could be used to show that a chemostat

Operation with cell recycling and harvesting stage is an op¬

timal process for industrial application.

The second reaction stage, in which the residual Substrate

could completely oxidize, was prerequisite to ensure a main-

stage chemostat Operation under optimal conditions of pro-

ductivity with yields conforming to industrial practice.
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Optimalisation is achieved if the productivity of acetic

acid corresponds to the maximum rate of oxygen transfer pro-

vided by the present reactor e.g. rp
= 4.3. g 1 h

acetic acid ( f\ = 10.3 g of 100 ml and 24 h) can be achieved.

In continuous cultures supplied with pure oxygen, an

industrially adapted culture of Acetobacteraceae attained

volumetrically productivities of rp
= 9.5 g l" h"

(TJ = 22 g of 100 ml and 24 h) .

With the addition of an integrated reverse osmosis System

the continuous Separation of acetic acid was reached,

leading to a normal industrial vinegar concentration. The

permeate with a residual concentration of acetic acid was

recycled into the Substrate fed to the first stage of the

system.


