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ZUSMMEHFASSUNG

Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand in der Planung und

im Bau eines einfachen Evaporators zur Herstellung von ge¬

zuckerter Kondensmilch. Anlage und Verfahren waren dabei an

die Verhältnisse dezentraler kleingewerblicher Verarbeitungs¬

betriebe in Drittweltländern anzupassen. Einen Schwerpunkt

bildete der Einsatz erneuerbarer, lokal vorkommender Energie¬

quellen zur Erzeugung der Prozesswärme.

Für einleitende Versuche wurden ein Vakuumkessel und ein

Dünnschichtverdunster mit Leistungen von je 0.5 kg Brüden/h

entwickelt. Bei beiden chargenweise arbeitenden Verfahren

werden die erforderlichen Endkonzentrationen von gezuckerter

Kondensmagermilch erreicht. Aufgrund der tiefen Prozesstempe¬

raturen von 36 - 65"C zeichnen sich die Endprodukte bei Ver¬

weilzeiten von 245 - 126 min durch geringe Hitzeschädigung
aus. Der Gehalt an freiem Hydroxymethylfurfural (HMF) liegt

unter 17.0 ^mol pro Liter rekonstituierte Milch, was Werten

von kommerzieller gezuckerter Kondensmagermilch entspricht.

Die Qualität der gezuckerten Kondensmilch bezüglich Konsi¬

stenz und mikrobiologischen Kriterien (Gesamtkeimzahl, Schim¬

melpilze, Hefen) ist gut.

Beim Vakuumkessel mit Rührwerk übertragen Wärmerohre (Heat

Pipes) die Wärme vom Heizwasser an das zu konzentrierende

Gut. Im Vergleich zu einer Heizschlange aus Kupfer, durch

welche Heizwasser strömt, konnte dadurch die gutseitige Heiz¬

fläche um das 2.5fache reduziert werden. Der Verbrauch an

Kühlwasser zur Brüdenkondensation sowie der technische Auf¬

wand für die Vakuumerzeugung und die Prozesssteuerung sind

gross. Auch lässt sich trotz der Zugabe oberflächenspannungs-

reduzierender Reagenzien die leistungshemmende Schaumbildung

des Gutes nicht vollständig verhindern.

Der Konzentrierungsvorgang mit einer Fallfilmanlage läuft bei

Atmosphärendruck in Form einer thermisch unterstützten Ver¬

dunstung ab. Das Gut rezirkuliert so lange, bis eine ge¬

wünschte Endkonzentration erreicht ist. Beim Prozess streicht

vor- oder sterilgefilterte erwärmte Umgebungsluft turbulent

im Gegenstrom (max. 1.8 m/s) über den an der Innenwand des



Heizrohres herunterrieselnden Produktfilm. Das auf der Aus-

senseite des Wärmetauscherrohres zirkulierende Heizwasser

liefert zur Hauptsache die Verdunstungswärme. Dieser Prozess

zeichnet sich durch seine Einfachheit bezüglich Konstruktion

und Funktionsweise aus.

Gestützt auf die Erfahrungen aus den Vorversuchs-Serien wurde

ein Fallfilmverdunster-Prototyp mit ca. 6 kg/h Brüdenleistung

gebaut. Er besteht aus 12 Heizrohren mit 50 mm Nennweite und

2 m Länge, was rund 1.6 kg /h Brüden pro m^ Rohrfläche ent¬

spricht. Die Fallfilmrohre verlaufen im Wärmetauscherteil

parallel zueinander, die Justierung in die Vertikale erfolgt

über Stellschrauben an der Aufhängevorrichtung. So lässt sich

bei einem Beschickungsstrom von 2.6 Litern pro cm Rohrumfang

und Stunde bis zum Ende des Konzentrierungsvorgangs ein kom¬

pletter Rieselfilm aufrechterhalten.

Für die Erzeugung der Prozesswärme kann ausschliesslich

Sonnenenergie verwendet werden. Zudem ist es möglich, mit

einem Gasdurchlauferhitzer (Propan- oder Biogas) das Heizwas¬

ser teilweise oder vollständig aufzubereiten. Mit Ausnahme

von Wasser- und Substratpumpe ist der Aufwand für den Unter¬

halt der Anlage gering. Sämtliche produktberührenden Teile

können mechanisch gereinigt werden. Der Wasserverbrauch von

25 1 (ohne Vorspülwasser, welches verfüttert wird) für die

Reinigung nach einer täglichen Verarbeitungsmenge von 50 kg

Substrat ist gering. Bei diesen Tageschargen ist es möglich,

bei einer Amortisation von 10 Jahren und Kapitalkosten von

15% gewinnbringend Kondensmilch herzustellen (Preisbasis

Schweiz 1990).
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An evaporator for Third World countries

The objective of this work was to plan and to construet a

simple evaporator for processing sweetened Condensed milk.

The design and the method had to be adapted to the conditions

of decentralised, small-scale food processing units in Third

World countries. One of the most important priorities was to

use renewable and locally available energy sources.

A vacuum pan and a falling-film evaporator with evaporation
rates of 0.5 kg/hour were built for the preliminary experi¬

ments. Both Systems were batch. It was possible to eoncentra¬

te milk to the required dry-matter content of sweetened Con¬

densed skimmed milk (71 %) with these two types of evapora-

tors. Small damage by heat-treatment was observed in the

final produet after heating times of 245 - 126 minutes due to

the low heating temperatures used (36 - 65 °C). The average

content of free 5-hydroxymethylfurfural (HMF) was below

17 |imol per litre reconstituted milk. This value was equiva¬

lent to that of an analogous commercial produet. The quality
of the sweetened Condensed milk was also good with respeet to

consisteney and microbiological properties (total count of

micro-organisms, moulds, yeasts).

The "heat-pipes" transfered heat from the hot water to the

produet in the vacuum pan with an agltator. In comparison to

a copper heating coil, in which hot water circulated, it was

possible to reduee the heating surface by 2.5 times. The

cooling water consumption for vapour condensation and the

expenditure for vacuum production and for process control

were high. Foam formation of milk presented a second problem.

Despite the addition of surface tension reducing agents, foam

formation in milk oecurred. As a result, the evaporation rate

decreased.

Evaporation took place at atmospheric pressure using the

falling-film evaporator. It was working with thermally sup¬

ported volatilization. The skimmed milk recirculated as long
as needed to reaeh the required final concentration. Pre-

filtered or sterile-filtered heated air was blown turbulently



(1.8 m/sec) over the falling-film, counter-currently, inside

the heat exchange tubes. Hot water circulating outside the

heating tubes supplied mainly the necessary volatilization

heat. This evaporation System was very simple in both its

construction and funetion.

A falling-film evaporator prototype with a total evaporation

rate of 6 kg/hour was built based on the preliminary experi¬

ments. It consisted of 12 heating tubes of 2 m length with a

diameter of 50 mm. The evaporation rate for 1 m2 was

1.6 kg/hour. The tubes were installed in the heat exchange

jacket parallel to each other. Adjustment in the vertical

axis was assured by a set of three screws at the Chassis.

Thereby an uniform film was maintained over the concentration

period. The optimal coverage of a heating tube was 2.6 1

per cm tube circumference per hour.

The required processing heat could be produced by solar ener¬

gy . Besides it was possible to use a gas heat exchanger (pro-

pane gas or biogas) for the preparation of hot water. The

expenditure for the maintenance of the evaporator was small

with the exeeption of the Substrate pump and the hot water

pump. All elements in contact with the produet could be clea-

ned mechanically. The consumption of cleaning water could be

reduced to 25 1 for one daily processing batch of 50 kg skim¬

med milk (without the pre-rinsing water which could be fed to

animals). Thereby it was possible to manufaeture sweetened

Condensed skimmed milk with profit, if the amortisation was

calculated for 10 years based on a total interest rate on

capital investment of 15 % (price level Switzerland 1990).


