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Schlussbericht 

Der Schlussbericht zum Projekt „Innovative Verfahrenskombination zum Downstream Processing 

von Biobutanol“ stellt in dem folgendem Text die Vorgehensweise und Ergebnisse die über die 

Projektlaufzeit gewonnen wurden in ausführlicher Weise zusammen. Während der Projektlaufzeit 

entstanden neue Fragen insbesondere für das Downstream Processing, wodurch zusätzliche 

Versuche durchgeführt wurden. Zum Beispiel sollte die Produktausbeute bei der Trennung der 

Biomasse vom Produkt durch ein weiteres Verfahren erprobt werden. Hierfür ist ein Gaswäscher 

gebaut worden, um diesen mit einem klassischen Kondensator vergleichen zu können. Auch diese 

erweiterten Ergebnisse sind in diesem Abschlussbericht mit aufgeführt. 

 

I. Ziele 

In einigen Jahrzehnten werden die fossilen Energiequellen zur Produktion u.a. von Kraftstoffen nur 

noch eingeschränkt zur Verfügung stehen. Daher wird verstärkt nach erneuerbaren Energiequellen 

gesucht, wie z.B. die Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen zur Kraftstoffgewinnung. Mit 

neuen Entwicklungen in der Bioverfahrenstechnik werden diese Energieträger effizient hergestellt 

werden können. Dennoch birgt die bisher übliche Praxis zur Erzeugung regenerativer Energien auf 

pflanzlicher Basis sowohl technische als auch ökologische Hürden. In diesem Projekt wird die 

Produktion von Biobutanol mittels Fermentation und nachgeschaltetem Downstream Processing in 

einem Scale-Up-fähigem Maßstab untersucht und weiterentwickelt. Anschließend findet eine 

Wirtschaftsbetrachtung des Downstream Processing statt, um aufzuzeigen, dass das gewählte 

Verfahren zumindest konkurrenzfähig, eher noch wesentlich wirtschaftlicher im Vergleich zu 

heutigen optimierten Verfahren steht. Auch soll der halbtechnische Maßstab der Versuchsanlage 

optimierte Prozessparameter für nachfolgende Produktionsstätten aufzeigen. 

 

Der Fokus des anvisierten Projekts liegt auf einem innovativen Verfahren zur Aufarbeitung von 

Biobutanol. Es wird die Produktion von Butanol angestrebt, da dieses im Vergleich zu anderen 

Biokraftstoff/ -zusätzen viele Vorteile aufweist, u.a.: 

• die zum Ottokraftstoff ähnliche Oktanzahl und Energiedichte, welche nur zu einer 

geringen Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs führen. 

• Butanol ist aufgrund des höheren Energiegehaltes, eines niedrigeren Dampfdrucks und 

eines höheren Flammpunkts leistungsfähiger als Ethanol. 

• Es kann daher in der bereits existierenden Infrastruktur für Mineralölprodukte wie 

Lagertanks, Pipelines und Tankstellenzapfsäulen genutzt werden. 

• Butanol kann Ottokraftstoffen in höheren Anteilen beigemischt werden als Ethanol - nach 

derzeitigen europäischen Vorgaben sind zukünftig bis zu 15 Vol.-% zulässig. Ethanol darf 

im Gegensatz dazu mit maximal 10 Vol.-% zugegeben werden. 
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• Die geringe Löslichkeit von Butanol in Wasser bzw. Wasser in Butanol reduziert bei 

Leckagen die Gefahr der Ausbreitung im Grundwasser und eröffnet neue Möglichkeiten 

der Aufarbeitung wässriger Butanollösungen. 

Der neu zu entwickelnde Ansatz besteht aus der Kombination eines in situ-Gasstrippings, bei dem 

ein aufgereinigtes Wasser-Butanol-Gemisch gewonnen wird und einer Vorwärtsosmoseeinheit in 

der das Butanol zunächst aufkonzentriert und nach Phasentrennung abgeschieden wird. 

 

In dem Teilvorhaben „Membranentwicklung“ sollte eine neue Vorwärtsosmosemembran entwickelt 

werden. Das Prinzip der Vorwärtsosmose besteht in dem Ausnutzen des osmotischen Potentials 

zwischen Primärproduktstrom und einer höhermolaren wässrigen Lösung besteht. Der 

Primärproduktstrom aus dem Gasstripping wird hierzu über eine semipermeable Membran mit einer 

höhermolaren Lösung (Salzlösung, z.B. Nährsalz, Fermentationsbrühe) drucklos in Kontakt 

gebracht. Infolge des osmotischen Gefälles wird ein Transmembranfluss des in dem 

Primärproduktstrom enthaltenen Wassers in die Salzlösung erzwungen, wodurch der Wassergehalt 

in dem Primärproduktstrom sinkt (vgl. Abbildung 1). Bei Überschreiten einer kritischen Konzentration 

findet eine Phasentrennung der organischen von der wässrigen Phase statt. Für reines Butanol liegt 

diese etwa bei c > 9 Vol.-% Butanol bei Raumtemperatur. Die organische Phase kann anschließend 

über einen Separator abgetrennt werden. Durch den Einsatz des neuen Ansatzes des Gasstrippings 

in Kombination mit dem Osmose getriebenen Membranverfahren kann eine günstige 

Prozessgestaltung erreicht werden, die eine Entwässerung des Produktstromes ohne nennenswerte 

thermische Energieaufwendung erlaubt und den sonst hinderlichen azeotropen Punkt der Mischung 

umgeht. 

  
Abb. 1: Funktionsprinzip der Vorwärtsosmose (aus [Hyd]) 
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1. Aufgabenstellung 

Durch die Vorteile von Butanol, wie z.B. hohe Oktanzahl, gute Klopfeigenschaften, niedrigen 

Dampfdruck, höherem Flammpunkt und höhere Zumischbarkeit zu Ottokraftstoffen im Vergleich zu 

anderen Biokraftstoffen entsteht ein hohes Potenzial für eine zukünftige Nutzung. Der Fokus dieses 

Projekts liegt auf einem innovativen Verfahren zur Aufarbeitung von Biobutanol aus fermentativen 

Brühen. 

 

Ein hohes Entwicklungspotenzial steckt in den Aufbereitungsverfahren die der Fermentation 

nachgeschaltet sind, da diese noch keine wirtschaftliche Produktion zulassen. Die in diesem Projekt 

aufgestellte Kombination aus Fermentation, Produktaustrag mittels in situ-Gasstrippens und einer 

nachgeschalteten Vorwärtsosmoseeinheit konzentriert das Butanol nach der Fermentation bis zur 

Phasentrennung auf und umgeht somit den bei herkömmlichen Verfahren problematischen 

azeotropen Punkt der Mischung. Durch den hohen Anteil an Butanol in der abzutrennenden Phase 

kann die Produktion erheblich wirtschaftlicher ausfallen. Das Downstream Processing ist bei der 

Biobutanolproduktion einer der verbrauchsmittelintensivsten Schritte und die Wirtschaftlichkeit hängt 

überwiegend von diesem ab. 

 

Das hier angestrebte kombinierte Downstream-Verfahren soll anhand einer realen Fermentation 

untersucht, erprobt und optimiert werden. Das im Butanol zu fermentierende Substrat soll hierbei 

aus landwirtschaftlichen Reststoffen bestehen um nachhaltig, ressourcenschonend, regenerativ und 

ohne Food vs. Fuel Konflikt einen Biokraftstoff produzieren zu können. Hierzu soll die Kombination 

der oben genannten Verfahrensschritte im Labor- als auch im halbtechnischen Maßstab untersucht 

werden. Dies soll der Entwicklung einer allgemeinen Auslegungsstrategie für die Anwendung des 

Gasstrippings in der fermentativen Herstellung von Biokraftstoffen dienen, sowie die Definition einer 

konkreten Betriebsführungsstrategie für einen ressourceneffizienten Betrieb ermöglichen. Für die 

zur weiteren Aufkonzentrierung genutzte Vorwärtsosmose sollen Membranen entwickelt werden, die 

dieses Verfahren näher an eine großtechnische Umsetzung bringen. Durch Versuche mit einem 

Vorwärtsosmoseteststand sollen Prozessparameter einfach zu variieren und weitere 

Einflussfaktoren auf die Ausbeute und Energiebilanz untersucht werden, um so einen 

ressourcenschonenden und Ausbeute maximierenden Betrieb aufzustellen. 
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Membranen 

Die Vorwärtsosmose ist ein relativ neues Gebiet und spezielle Membranen sind nur sehr 

eingeschränkt (kommerziell) verfügbar. Die projekt-spezifischen technischen Anforderungen an die 

Membran sind die Folgenden: 

• Möglichst hoher Wasserfluss 

• Möglichst hoher Butanolrückhalt (also niedriger Butanolfluss) 

• Möglichst hoher Salzrückhalt 

• Langzeitstabilität. 

Dabei war insbesondere zu klären, wie sich der Butanolgehalt auf die Membranen auswirkt 

(Quellung, Auflösung). Es gibt zwar eine ganze Reihe von kommerziellen 

Umkehrosmosemembranen, diese sind aber aufgrund ihrer erforderlichen Struktur (Druckstabilität) 

und der damit verbundenen Konzentrationspolarisation (KP) prinzipiell wenig für die 

Vorwärtsosmose geeignet. Bei der Entwicklung der Membran ist deshalb insbesondere die KP zu 

berücksichtigen. Es können zwei Arten der KP unterschieden werden (Abbildung 2): 

• Externe Konzentrationspolarisation: Sie findet an der Oberfläche der aktiven 

Trennschicht statt. Dabei kommt es zu einem Konzentrationsunterschied zwischen der 

an der aktiven Trennschicht befindlichen Lösung und der Bulk-Lösung. Hieraus resultiert 

eine Verringerung des Wasserflusses durch die Membran. Die externe 

Konzentrationspolarisation kann einerseits durch eine Erhöhung der 

Schergeschwindigkeit und andererseits durch eine Erhöhung der Turbulenz des Flusses 

durch Spacer an der Membranoberfläche minimiert werden. 

• Die interne Konzentrationspolarisation findet innerhalb der Stützschicht der Membran 

statt. Dabei handelt es sich um eine Verminderung der Konzentration der Lösung 

zwischen den beiden „Grenzen“ der Stützschicht.  Daraus resultiert eine Abnahme des 

osmotischen Drucks und hieraus folgt wiederum eine Verringerung des Wasserflusses. 

Das „Phänomen“ der internen Konzentrationspolarisation kann durch die Optimierung der 

Stützschicht verringert werden, beispielsweise durch Veränderung der Porengröße, 

Porosität und Tortuosität. 

 

    
Abb. 2: Schematische Darstellung der Konzentrationspolarisation anhand einer mehrschichtigen Membran (aus [Mul91]) 
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Die wesentlichen Ergebnisse des Vorhabens können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Fermentation und Downstream Processing: 

• Eine Fermentation auch im halbtechnischen Maßstab konnte mit dem Bakterienstamm 

Clostridium beijerinckii P260 umgesetzt werden 

• Durch Optimierung der Fermentation sind sehr hohe Butanolmengen für den 

Bakterienstamm Clostridium beijerinckii P260 erreicht worden. 

• Das Downstream Processing zur Aufbereitung des Produktstromes ist entwickelt und 

optimiert worden. 

• Betriebsparameter für die großtechnische Umsetzung der Herstellung von Biobutanol 

können aufgezeigt werden 

• In der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung konnte gezeigt werden, dass das hier entwickelte 

Verfahren im Vergleich zu heutigen optimierten Destillationsverfahren immer noch zu 

Energieeinsparungen von 55% beitragen kann. 

Membranentwicklung 

• Es konnte gezeigt werden, dass eine wässrige Butanollösung über Vorwärtsosmose soweit 

aufkonzentriert werden kann, dass eine Phasentrennung eintritt. 

• Es konnten Membranen entwickelt werden, die einen deutlich verbesserten Wasserfluss und 

einen guten Butanolrückhalt besitzen. 

• Die Membranen verlieren zwar über längere Zeiträume (2-3 Wochen) an Trennleistung, sind 

aber prinzipiell stabil in wässrigen Butanollösungen. 

• Die Aufskalierung der Membranherstellung konnte aufgrund von Verzögerungen einer 

notwendigen Baumaßnahme nicht wie ursprünglich geplant durchgeführt werden. 

 

2. Stand der Technik 

Die Produktion von Biobutanol mit lignocellulosehaltigem Ausgangsmaterial befindet sich noch in 

der Erforschung, so werden die unterschiedlichen Herstellungsverfahren zur Produktion von 

Biobutanol aus lignocellulosehaltigem Ausgangsmaterial derzeit noch im Labormaßstab getestet. In 

diesem Kapitel werden verschiedene Möglichkeiten der Hydrolyse und der Fermentation anhand 

von Forschungsprojekten vorgestellt, welche innerhalb dieses Projektes einem Scale-Up 

unterworfen werden. Die Auswahl der Verfahren wurde durch die jeweils erreichte Butanolausbeute 

bestimmt. Das Scale-Up umfasst Varianten, die im Labormaßstab 

die höchsten Ausbeuteraten von Butanol erzielt haben.  
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Abb. 3: Prozessschritte der Biobutanolproduktion 

 

Die Prozessschritte „Vorbereitung der Kulturen“, „Hydrolyse“, „Fermentation“ und der „Downstream-

Prozess“ (vgl. Abbildung 3) werden nachfolgend separat betrachtet, da diese Themen verschiedene 

Verfahren beinhalten und somit  in jeweils unterschiedlichen Studien behandelt werden. 

 

Vorbereitung der Kulturen 

Die Anzucht und Vorbehandlung der Mikroorganismen verläuft bei jedem Verfahren einheitlich. Die 

Mikroorganismen liegen als Sporensuspension in doppelt destilliertem Wasser vor und werden bei 

einer Temperatur von 4°C aufbewahrt. Vor dem Einsatz als Butanolproduzenten werden die 

Mikroorganismen vorbehandelt, indem die Sporen bei 80°C für zehn Minuten in einem Medium, 

bestehend aus den gleichen Kohlenhydraten wie das Medium in der späteren Fermentation, 

hitzegeschockt und anschließend mit Eis schnell abkühlt werden. Dieser Vorgang veranlasst die 

Mikroorganismen Enzyme abzusondern, die den Aufbruch der Cellulose erleichtern. Anschließend 

werden zwei Wachstumsphasen zur Vermehrung der Zellmasse durchlaufen in denen jeweils die 

Clostridien in ein P2, TGY oder CCM Medium gegeben werden, wo sie für 16-18 Stunden bei einer 

Temperatur von 35°C wachsen [Eze et al 07]. 

Besonders relevant bei Produktionsprozessen mit Reinkulturen ist, dass alle zum 

Produktionsprozess hinzugegebenen Nährstoffe zuvor sterilisiert werden. Die Sterilisation wird bei 

einer Temperatur von 121°C für 15 Minuten durchgeführt, des Weiteren muss unter anaeroben 

Bedingungen gearbeitet werden, weil Clostridien sonst kein ABE produzieren können. 

 

Hydrolyseverfahren 

In diesem Kapitel werden die erfolgversprechenden Methoden 

• der Hydrolyse von Weizenstroh mittels Schwefelsäure basierend auf der Studie [Qur et al 

08b] 

• der Hydrolyse von DDGS mittels Ammonium, basierend auf der Studie [Eze et al 08] und 

• der Hydrolyse von Weizenstroh mit dem alkalischem Peroxidverfahren, basierend auf der 

Studie [Cot et al 08] vorgestellt. 

Bei dem Einsatz von (Ligno-) Zellulose ist ein Aufschlussverfahren, wie eingangs beschrieben, für 

den Metabolismus unverzichtbar. 
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Schwefelsäure 

In einer Studie von [Qur et al 08b] wird 86 g Weizenstroh (WS) mittels einem Liter verdünnter 

Schwefelsäure vorbehandelt. Der pH-Wert wird durch Kaliumhydroxid bei einem Wert von 6,5   

gehalten. Es werden 10 ml Hefeextrakt (1 g Hefe/ 10 ml destilliertes Wasser) und 10 ml von jedem 

P2 Medium hinzugegeben. Die für die Fermentation anaeroben Bedingungen werden durch 

sauerstofffreien Stickstoff geschaffen, welcher 48 Stunden durch das Medium geleitet wird. Das 

Medium wird dabei mit 150 U/min gerührt. Danach wird es mit 60 ml aktiv gewachsener 

Clostridienkultur des Stammes beijerinckii P260 und mit 6 ml der Enzymlösungen Cellulase, β-

Glukosidase und Xylanase beimpft. Im Augenblick des Beimpfens wird das Medium nicht mehr 

gerührt, da dies die Kultur negativ beeinflussen würde. Es müssen keine Inhibitoren vor der 

Fermentation abgetrennt werden, da die entstehenden Säuren nicht toxisch für den Stamm 

Clostridium beijerinckii P260 sind. 

Die Nutzung von Schwefelsäure ist vorteilhaft, da diese günstig und leicht zu handhaben ist. Zudem 

ist bei der Verwendung von Clostridium beijerinckii P260 keine Inhibitorenabtrennung vonnöten [Eze 

et al 08]. 

Bei diesem Verfahren wurde eine Ausbeute von 12,85 g/l Butanol und eine gesamte 

Alkoholausbeute (ABE) von 21,45 g/l erzielt. 

 

Ammonium Fiber Explosion (AFEX) [Eze et al 08] 

Beim Verfahren der Ammonium Fiber Explosion (AFEX) wird DDGS als Ausgangsmaterial 

verwendet und mittels Ammonium und Enzymen hydrolysiert. Die Details über die Vorbehandlung 

mittels AFEX wurden aus [Tey al 05] entnommen, hierbei werden Maisfasern hydrolysiert. Dieses 

Vorgehen wurde auf die Hydrolyse der DDGS angewendet, da bei [Eze et al 08] keine genauere 

Beschreibung des Vorgehens angegeben wurde. 

In Abbildung XX ist der Prozess der Vorbehandlung des Mediums schematisch dargestellt. Hierbei 

wird zunächst die Biomasse mit Flüssigkeit versetzt, um einen Feuchtigkeitsanteil von 60 % zu 

erreichen. Anschließend wird die feuchte Biomasse mit flüssigem, wasserfreien Ammonium 

behandelt, wobei 1 kg Ammonium zu 1 kg des Trockengewichts der Biomasse hinzugegeben wird. 

 

Die Maische wird auf 90 °C erhitzt und für fünf Minuten unter Druck gesetzt (250-300 psi). 

Anschließend wird der Druck schnell gesenkt und es findet eine Aufspaltung der Hemicellulose 

(Explosion) statt. Danach wird die Maische weiter mittels Enzymen hydrolysiert, sodass theoretisch 

100% der Glukose und 80% des Xylans der Biomasse von den Mikroorganismen zu ABE 

umgewandelt werden können. Zur Hydrolyse werden die Enzyme Cellulase (0,39 ml/ 6,14 g DDGS), 

β-Glukosidase (0,08 ml/ 6,14 g DDGS) und Xylanase (0,5 ml/ 50 g Feststoff), hinzugegeben. Die 

gesamte Hydrolyse findet in einem Sodium-Citratspeicher statt. Das Hydrolysat-Medium wird bei 

einem pH-Wert von 4,8 gehalten. Insgesamt wird bei einer Temperatur von 50 °C für 72 Stunden 

hydrolysiert. 
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Das Verfahren birgt viele Vorteile. Es kann nahezu 100% des Ammoniums wiedergewonnen werden, 

sodass ein relativ niedriger Bedarf dieser Chemikalie besteht. Außerdem ist die mit AFEX 

behandelte Biomasse über einen langen Zeitraum stabil, was eine verlängerte oder sogar 

kontinuierliche Prozessführung ermöglicht. Das Hydrolysat muss vor der Fermentation nicht von 

Inhibitoren befreit oder neutralisiert werden. Allerdings erzeugt der Bedarf an hohen Drücken und 

Temperaturen Kosten, welche die Wirtschaftlichkeit dieser Methode in Frage stellen. 

Mit der AFEX-Methode und DDGS als Ausgangsmaterial wird Butanol von 7,8 g/l und eine 

Gesamtmenge von ABE von 10,4 g/l produziert. 

 

Alkalisches Peroxidverfahren 

Beim alkalischen Peroxidverfahren [Cot et al 08] wird Weizenstroh (WS) mit Natriumhydroxid, 

Wasserstoffperoxid und Enzymen hydrolysiert. Es werden 886 g trockenes WS mit 3,33 Liter 1.20 M 

Natriumhydroxid behandelt. Zudem werden 716 g einer 30%igen Wasserstoffperoxidlösung 

hinzugefügt. Anschließend wird das gesamte Volumen auf 6,66 l mit destilliertem Wasser aufgefüllt. 

Die Maische ruht für eine Stunde, danach wird das Brühenvolumen bis auf 10 Liter mit destilliertem 

Wasser aufgefüllt, woraufhin das Gemisch nochmals bei 35°C für 24 Stunden ruhen muss. 

Anschließend wird durch 250 ml konzentrierter Salzsäure der pH-Wert auf 5 gesenkt und mit jeweils 

140 ml der Enzymlösungen aus Cellulase, ß-Glukosidase und Xylanase beimpft. Die Mixtur wird bei 

45°C für 42 Stunden mit 80 U/min gerührt. Danach muss das Hydrolysat zweimal gefiltert werden, 

um die Ablagerungen zu entfernen und um die klare Flüssigkeit zu sterilisieren. Die sterilisierte 

Süßmaische wird bei 4°C gelagert. Für die Fermentation wird der pH-Wert mit 4 M Kaliumhydroxid 

auf 6,5 erhöht. Die Brühe wird in einer anaeroben Umgebung für 48 Stunden gelagert. Bei der 

Hydrolyse entstehen Salze, welche hemmend auf die Clostridium beijerinckii P260 wirken. Diese 

werden vor der Fermentation mit einer Elektrodialyse entfernt. Ohne Salzentfernung würde die ABE 

Ausbeute 2,59 g/l betragen. Mit der Salzabtrennung werden 22,17 g/l ABE mit einem Salzgehalt von 

12,33 g/l Butanol produziert. Die Fermentationszeit beträgt nur etwa 40 Stunden. 

 

Fermentation 

Die Fermentation der vorbehandelten Biomasse zu Butanol kann in verschiedenen 

Prozessvarianten durchgeführt werden, welche im Folgenden dargestellt und auf Grundlage von in 

der Literatur dokumentierten Studien hinsichtlich Produktivität zusammengefasst werden. 

 

Batch Fermentation [Qur et al 08b] 

Alle in diesem Kapitel vorgestellten Studien für die Hydrolyse werden im Batchmodus durchgeführt. 

Dies bedeutet, dass die jeweils mit Chemikalien vorbehandelte Biomasse im nächsten 

Prozessschritt ggf. von Inhibitoren befreit und anschließend mit Enzymen und Mikroorganismen 

beimpft wird, um die eigentliche Fermentation zu beginnen. 
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[Qur et al 08b] zeigt, dass eine simultane Durchführung der Verzuckerung durch Enzyme und der 

Fermentation möglich ist. Deshalb erfolgt der erste Hydrolyseschritt mittels Chemikalien separat vom 

zweiten Hydrolyseschritt, der Hinzugabe von Enzymen. Die simultane Fahrweise vom zweiten 

Hydrolyseschritt innerhalb der Fermentation zielt darauf ab, die Fermentationszeit zu verringern. So 

wird nach der chemischen Vorbehandlung des WS mit Schwefelsäure die Maische mit 60 ml der 

Clostridienkultur beijerinckii P260 und 6 ml mit jeder Enzymlösung beimpft. Zudem wird in dieser 

Studie eine gleichzeitige Produktgewinnung mittels Gasstrippen durchgeführt, um die üblicherweise 

auftretende Produktinhibition zu vermeiden. In diesem Fall werden die für das Gasstrippen 

benötigten Gase aus dem Prozess selbst entnommen. Nach 23 Stunden Fermentation wird das 

entstehende Gas, Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff, recycelt und als Trägergas durch das Medium 

geleitet. Das im Dampf enthaltene ABE-Gemisch wird kondensiert und gesammelt. 

Bei dieser Prozessführung wurde eine Ausbeute von 12,85 g/l Butanol und eine Gesamtausbeute 

an ABE von 21,45 g/l erzielt. 

 

Kontinuierliche Fermentation 

Eine kontinuierliche Prozessführung ist mit stärke- oder lignocellulosehaltigem Material auf 

Grundlage des derzeitigen Kenntnisstandes nicht möglich. Nach circa 260 Stunden tritt eine 

Verkleisterung des Materials auf, da die Strukturen der hydrolysierten Biomasse beim Abkühlen 

nach der Sterilisierung instabil werden [Eze et al 05] und neue Verbindungen der zuvor 

aufgebrochenen Stärkemoleküle entstehen, wodurch einer Vergärung mittels Mikroorganismen 

unmöglich ist. 

 

Fed-Batch Fermentation [Qureshi et al 08a] 

In [Qur et al 08a] wird Weizenstroh mittels Schwefelsäure und Enzymen hydrolysiert. Es werden die 

gleichen Materialien wie bei der Fermentation von Weizenstroh zu Butanol im Batchmodus 

verwendet. Der Unterschied zwischen beiden Varianten besteht in der zweifachen Zugabe von 

Nährstofflösung. 

Wenn der in der Brühe vorhandene Zucker nahezu verbraucht ist, setzt ein Feedstrom ein. Dieser 

besteht aus verschiedenen Zuckern, wobei sich die Zusammensetzung an dem im WS vorhandenen 

Zuckerverhältnis orientiert und wird mit 6 ml/h hinzugegeben. Die erste Zuführung besteht aus 105 

g Glukose, 75,6 g Xylose, 18,6 g Arabinose, 12,8 g Galactose, und 10 g Mannose. Wenn die 

Zuckerbestandteile des ersten Feedstroms aufgebraucht sind, wird der zweite Feedstrom mit einer 

Zusammensetzung von 74,1 g Glukose, 53,5 g Xylose, 13,2 g Arabinose, 9 g Galactose und 7,1 g 

Mannose eingeleitet. Während der Fermentation werden periodisch Hefe und P2 Lösung 

hinzugegeben, gegen Schaumbildung wird Antischaummittel eingesetzt. 

Das Gasstrippen setzt zur gleichen Zeit ein, wie der erste Feedstrom, bestehend aus den 

entstehenden Gasen der Fermentation. Die Produktivität des Reaktors lag im Mittel bei 0,36 g/l/h 

ABE, wobei maximale Peak-Werte von 0,77 g/l/h ermittelt wurden. 
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Downstream-Prozess 

Die Downstream-Prozesse sind im Bereich der fermentativen Herstellung von Biokraftstoffen mit 

hohen F&E-Tätigkeiten behaftet. Dies liegt daran, dass dieses Gebiet die meisten 

Kostensenkungspotenziale aufweist und an den Fortschritten in den letzten Jahren im Bereich der 

Abtrennungsverfahren. Allerdings muss weiterhin an deren Entwicklung geforscht werden, da viele 

der Techniken nicht optimiert sind oder bisher nur im Labormaßstab getestet wurden. 

Wie in den Grundlagen bereits erläutert, gibt es verschiedene Möglichkeiten das ABE-Gemisch von 

der Fermentationsbrühe zu trennen. Aufgrund der Empfindlichkeit der Mikroorganismen gegenüber 

Lösungsmitteln sind einige Verfahren eher ungeeignet, andere aufgrund des Drei-Phasen-

Gemisches nicht effektiv und effizient, so dass die Abtrennung der Produkte schwierig ist. Darüber 

hinaus kann nicht jedes Separationsverfahren simultan zur Fermentation durchgeführt werden, weil 

die Fermentation nur unter bestimmten Bedingungen ablaufen kann. 

Zur Herstellung von Butanol dienen als Vergleichsmaßstab die großtechnischen 

Produktionsanlagen von Ethanol. Das Ethanol wird durch Destillation abgetrennt, wobei dies sehr 

energieaufwendig ist und damit einen hohen Kostenfaktor mit sich bringt. Zudem liegt der 

Siedepunkt bei Butanol erheblich höher als bei Ethanol, er liegt auch höher als bei Wasser, wodurch 

die Kosten für die Destillation erheblich steigen. Die Konkurrenzfähigkeit im Vergleich zu den 

Produktionskosten fossiler Kraftstoffe ist nicht gegeben. Da der Bedarf an Alternativen zu den 

herkömmlichen Kraftstoffen zukünftig steigen wird, wird verstärkt nach einer wirtschaftlichen 

Methode der Produktabtrennung geforscht, wobei zwei Verfahren ein hohes Potenzial in Hinsicht 

auf eine kostengünstige und energiesparende Variante der Produktabtrennung sind: 

• die Pervaporation und 

• die Vorwärtsosmose. 

Derzeitig weisen Membranverfahren ein hohes Potenzial auf. Die Pervaporation wird bereits in vielen 

Bereichen der Industrie angewendet, jedoch nicht zur Gewinnung von Butanol bzw. ABE. Im 

Labormaßstab wurden einige Membrantypen bereits erfolgreich, z.B. in einer Batch-Fermentation 

[Qur et al 99] als auch in einer Fed-Batch Fermentation [Qur et al 01] eingesetzt. Es zeigte sich, 

dass die Wahl des Membranmaterials entscheidend für eine effiziente Trennung der Stoffe ist. 

Beachtet werden muss, dass bei zahlreichen Studien unterschiedliche Bedingungen und 

verschiedene Membranen getestet wurden, wodurch sich ein Vergleich von diesen als schwierig 

erweist. In [Qur et al 99] wurden Membranen miteinander verglichen und dabei bestimmte 

Parameter, die sich auf die Abtrennung auswirken, aufgezeigt. So weisen dünne Membranen einen 

hohen Flux, jedoch eine geringe Selektivität gegenüber dem abzutrennenden Produkt auf. Als 

besonders Butanol durchlässig wurden flüssige Membranen und mit Silicalite gefüllte Membranen 

identifiziert. Nachteilig bei flüssigen Membranen ist jedoch die geringe Stabilität gegenüber der 

Fermentationsbrühe. Aus diesem Grund werden derzeit Membranen mit einem dünnen Film eines 

Verbundstoffes bevorzugt. Diese besitzen nicht nur eine hohe Selektivität gegenüber ABE, sondern 
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sind auch besonders wasserabweisend. Bei einer Membrandicke von 0,04 mm können diese eine 

maximal Ausbeute an Butanol von 74 g/m²/h erreichen. Es wurden keine dünneren Membranen 

untersucht, obwohl hierdurch die Ausbeute wahrscheinlich erhöht werden könnte. Sie weisen bis zu 

einer Konzentration von 5 g/l einen guten Rückhalt gegenüber Säuren auf. Ein weiterer 

entscheidender Punkt ist, dass bei diesen Membranen kein Fouling durch die Fermentationsbrühe 

entsteht und sie einfach mittels destillierten Wassers gereinigt werden können, wodurch ihre 

Haltbarkeit erhöht wird. Die Durchflussrate steigt mit zunehmender Temperatur proportional an. Ob 

dies ein wirtschaftlicher Vorteil ist, bleibt abzuwägen, denn durch den Energiebedarf zur 

Temperaturerhöhung steigen die Betriebskosten und bei einem simultanen Einsatz ist die 

Temperatur durch die Fermentationsbedingungen vorgegeben. 

Im Bereich des Gasstrippens wird an den für diesen Produktionsprozess einsetzbaren Gasen 

geforscht. Hier kommen im Vorfeld nur wenige Gase in Frage, da viele eine toxische Wirkung auf 

die Mikroorganismen besitzen. Es zeigte sich, dass besonders Stickstoff für die Abtrennung von 

ABE aus der Fermentationsbrühe geeignet ist, da es eine haltbare Verbindung mit dem ABE-Produkt 

eingeht [Qur et al 00]. In verschiedenen Studien fand man heraus, dass das Gasstrippen in jedem 

Fermentationsmodus durchgeführt werden kann. Zudem kann es simultan zur Fermentation 

eingesetzt werden, ohne diese zu beeinflussen [Min 06]. 

Ein Nachteil ist jedoch die relativ geringe Menge an ABE pro Stunde Gasstrippen, 0,45 g pro Liter 

Gas und Stunde [Qur et al 00], die abgetrennt werden können. Es muss besonders viel Stickstoff 

verwendet werden, um einen Teil des Produktes aus der Fermentationsbrühe zu gewinnen. Ein 

weiteres Problem ist die Akkumulation von Wasser, was zu einem zusätzlichen Abtrennungsschritt 

(Entwässerung) im Gasstripper führt. 

Dennoch werden beide Verfahren, das Gasstrippen und die Pervaporation als zukunftsfähig 

eingestuft und in der Wirtschaftlichkeitsanalyse einer näheren Betrachtung unterzogen. Zudem stellt  

die Möglichkeit der Kombination beider Verfahren ein zukunftsträchtiges Potenzial dar. 

 

Das Verfahren Inhaltsstoffe mittels Vorwärtsosmose abzutrennen ist recht neu und befindet sich 

noch im Forschungsstadium. Das bisherige Anwendungsfeld der Vorwärtsosmose liegt in der 

Meerwasserentsalzung, auch gibt es schon erste Einsätze in der Lebensmittelindustrie zur 

Aufkonzentrierung von Produkten. Da die Vorwärtsosmose bzw. der osmotische Druck durch die 

Konzentrationsdifferenz und nicht durch den von Pumpen erzeugten Druck betrieben wird, ist sie ein 

vielversprechendes Verfahren zur Produktabtrennung. Da die Produkttrennung nicht durch 

Pumpendruck ermöglicht wird und die benötigten Pumpen nur für eine geringe Überströmung sorgen 

benötigt das Verfahren sehr wenige Betriebsmittel, wie z.B. Energie. 

Durch diesen Vorteil wird die Vorwärtsosmose für die Butanolseparation in diesem Projekt 

weiterentwickelt und in den folgenden Kapiteln näher beschrieben.   
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Membranentwicklung 

Im Laufe des Projektes wurde die Literatur kontinuierlich beobachtet (letztmalig 21.11.2017). In 

ScienceDirect konnte unter den Stichworten „forward osmosis and butanol“ eine neue Publikation 

(2017) gefunden werden [Kla17]. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund sehr unterschiedlicher 

Versuchsbedingungen nicht vergleichbar sind, zeigt doch die ökonomische Analyse die Aktualität 

des Themas. 

Ansonsten wurde der Einsatz der Vorwärtsosmose zur Aufkonzentrierung von Butanol bisher in der 

Literatur nicht beschrieben. Membranen wurden bisher nur eingesetzt, um Butanol-Wasser- 

Gemische über eine Pervaporation zu trennen [Don14, Tri13]. Die Vorwärtsosmose wurde aber 

bereits im Zusammenhang mit der Ethanolaufbereitung beschrieben. Dabei beschäftigt sich eine 

Literaturstelle mit dem theoretischen Potenzial dieser Methode [Schr12], wobei insbesondere die 

solare Regeneration der Ziehlösung betrachtet wird. In [McC08, Zah13] wird die prinzipielle 

Machbarkeit der Ethanol-Wasser-Trennung über Vorwärtsosmose belegt, wobei in beiden 

Referenzen explizit auf die Notwendigkeit der Entwicklung verbesserter Membranen hingewiesen 

wird. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das hier beschriebene Teilvorhaben war in das Projekt  „Innovative Verfahrenskombination zum 

Downstream Processing von Biobutanol“ eingebunden. Partner des Konsortiums waren das IUV und 

das IGB. Es gab eine intensive Zusammenarbeit der Partner. So wurden Ergebnisse aus den 

Versuchen des IUV in die am IGB entwickelte Membranen mit einbezogen und produzierte 

Membranen wiederum am IUV untersucht. 
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II. Ergebnisse 

Der folgende Abschnitt des Abschlussberichtes fasst alle durchgeführten Ergebnisse der 

unterschiedlichen Versuchsreihen zusammen und gibt eine konzentrierte Zusammenfassung der 

gesammelten Erkenntnisse wieder. 

  

1. Erzielte Ergebnisse 

 

AP 1: In-situ-Produktgewinnung mittels Gasstripping (IUV)  

AP 1.1: Stofftransportuntersuchungen zur Definition der Betriebsparameter des Gasstrippings 

In komplexen Versuchsreihen wurden die Prozesse der Fermentation und des Gasstrippens 

untersucht um die Betriebsparameter für den halbtechnischen Maßstab festgelegt. Dabei wurden 

erste Anhaltspunkte zum Transportverhalten von ABE generiert, der in allen weiteren Versuchen 

genutzt und zur Optimierung herangezogen wurde. 

 

Weiterhin wurden für eine optimale Butanolausbeute Versuche zum Anfangs-pH-Wert in der 

Fermentation durchgeführt. Diese Versuche zeigen eine Butanolproduktionssteigerung bei höherem 

Anfangs-pH-Wert. Die höchste Butanolkonzentration wurde in der Versuchsreihe bei einem 

Anfangs-pH-Wert von 7 erreicht, während der Ansatz mit pH 8 die höchste Zuckerverwertung 

aufzeigte. Es ist ein klarer Trend zu beobachten, dass ein höherer pH-Wert zu Anfang der 

Kultivierung zu einer längeren acidogenen Phase führt und dadurch auch mit einer gesteigerten 

Säurebildung und einer höheren Butanolausbeute einhergeht. 

 

Da eine gute Vermischung den Stofftransport begünstigt, sind Versuchsreichen zu Rührertyp und 

Rührgeschwindigkeit durchgeführt worden. 

Die Versuche fanden im Labormaßstab statt und verglichen Scheiben- und Intermigrührer. Bei den 

Parametern der Wachstumsrate, der ABE-Produktivität sowie der ABE-Konzentration zeigte der 

Intermigrührer wesentlich höhere Ausbeuten in der Fermentationsbrühe.  

 

Die Scherkräfte, die durch den Rührer verursacht werden können einen Einfluss auf das 

Bakterienwachstum haben. Durch Versuchsreihen wurde die Auswirkung der Scherkraft auf die 

Bakterien untersucht um eine möglichst hohe Butanolausbeute zu erreichen ohne die Bakterien zu 

schädigen. Die Rührerdrehzahl zeigte erheblichen Einfluss auf das Bakterienwachstum. 

Bei der Scherung bis τ = 1,1 N·m-2 bzw. einer Energiedissipationsdichte ε = 1 W*kg-1 konnte keine 

Beeinträchtigung der Butanolproduktion festgestellt werden. Bei der Nutzung eines Scheibenrührers 

konnten lokal höhere Energiedissipationsdichten erreicht τ = 5,9 N·m-2 (ε = 30 W*kg-1) werden, 

welche allerdings die Grenze der Scherbelastbarkeit für das Clostridium beijeirinckii darstellen. 
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Einfluss der Rührergeschwindigkeit auf die ABE-Produktion.  

Bei den Versuchen im 3 Liter-Labormaßstab wurde die Rührendrehzahl so gewählt, dass der 

Energieeintrag auf den Technikumsfermenter übertragen werden kann und somit die 

Vergleichbarkeit gegeben ist.  

Die Versuche zeigen, dass die Butanolkonzentration pro Zelle mit steigender Rührerdrehzahl leicht 

sinkt, allerdings die totale Butanolkonzentration konstant bleibt. Es wird auch deutlich, dass mit 

steigender Rührerdrehzahl die maximale Butanolkonzentration schneller erreicht wird. Bei zu hohen 

Drehzahlen entsteht eine unvollständige Zuckerverwertung wodurch die ABE-Produktivität wieder  

sinkt. Auch kommt es bei höheren Drehzahlen zu einer höheren Acetonproduktion. Die 

Rührerdrehzahl sollte somit bei den eingesetzten Fermentern zwischen 100 und 250 U*min-1 liegen. 

 

Die ABE-Konzentration erreichte im Durchschnitt nach etwa 42 Stunden ihr Maximum mit einer 

maximalen Butanolkonzentration von 9,9 g/L. Die maximal gebildeten Mengen an Aceton und 

Ethanol waren 4,8 g+L-1 und 0,2 g/L. Dies entspricht einer Butanolbildungsrate von 0,21 g*L*h-1. 

Ähnliche ABE-Ausbeuten wurden mit anderen natürlichen Stämmen von Clostridium beijeirinckii (C. 

beijeirinckii NCIMB 8052) erzielt, welche bekannt dafür sind hohe Mengen an ABEs zu bilden (ABE: 

4,4 / 9,2 / 0,9 g*L-1) (Formanek J. et al. 1997). Die Ergebnisse dieser Versuche sind in die 

halbtechnische Anlage mit eingeflossen. 

 

AP 1.2: Inbetriebnahme einer realen Butanolfermentation 

Beim Scale-Up vom Labormaßstab auf den Technikumsmaßstab (ca. Faktor 10) wurde das P/V-

Verhältnis konstant gehalten. Die Energiedissipationsdichte lag bei ε = 1 W*kg-1. Positive 

Auswirkungen hatte die Maßstabsvergrößerung auf die maximale ABE-Konzentration (Steigerung 

um 10 %), die Wachstumsrate (Steigerung um 3 %) und die Ausbeute (Steigerung um 22 %). 

 

AP 1.3.: In-situ-Produktgewinnung mittels Gasstripping in realer Butanolfermentation 

Die Fermentation wurde im Labor- sowie im Technikumsmaßstab mit in situ Gasstripping betrieben. 

Im Technikumsmaßstab wurde das Downstream Processing nicht nur mittels eines Kondensators, 

sondern vergleichsweise auch mit einem Gaswäscher untersucht. Das gewonnene wässrige 

Produkt wurde anschließend mittels Vorwärtsosmose aufkonzentriert. 

In den Versuchen mit Clostridium beijeirinckii kam es während der Fermentationen nicht zu einer 

Inhibierung der Mikroorganismen durch das gebildete Butanol und konnte somit voll durchfahren 

werden. Bei den Strippversuchen konnte gezeigt werden, dass die Produktivität durch den 

Gaseintrag erhöht und hierdurch eine Verkürzung der Fermentationszeit von 42h auf 30h möglich 

wird. Durch das Einbringen von Gas in das Fermentationsmedium wird die bessere Vermischung im 

Fermenter erlangt, wodurch sich ein besserer Stofftransport ergibt. Trotz der kürzerer 

Fermentationszeit in den Versuch mit Gasstripping wurden 99 % der vorliegenden Zucker verwertet 

und somit ein optimaler Fermentationsprozess erhalten.  
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AP 2: Membranentwicklung für die Vorwärtsosmose (IGB)  

AP 2.1 Membranscreening 

 

1. Erzielte Ergebnisse 

Der Ergebnisteil kann in die folgenden Unterkapitel untergliedert werden: 

1. Entwicklung von Methoden 

2. Entwicklung von Celluloseacetat Membranen 

3. Entwicklung von Thin-Film-Composite  Membranen 

4. Parameterstudie 

5. Langzeitstabilität 

6. Phasentrennung 

7. Zusammenfassung 

8. Nicht umgesetzte Arbeitspakete 

 

Für die unterschiedlichen Membranvarianten wurde ein Screening kommerzieller RO-Membranen 

zu Vorwärtsosmoseprozessen durchgeführt. Für die nachfolgenden Versuche wurden 

Celluloseacetat (CA) sowie Thin-Film-Composite  (TFC) Membranen hergestellt und getestet.  

 

AP 2.2 Membranentwicklung 

Bei den durchgeführten Überströmversuchen zeigte sich, dass CA- und TFC-Membranen im 

Vergleich zu üblichen UO Membranen erheblich offener sind und somit einen höheren Wasserflux 

ermöglichen. 

 

AP 2.3 Prozessoptimierung 

Während der Herstellung wurden die Parameter zur Erzeugung unterschiedlicher 

Membraneigenschaften wie z.B. Änderung der Porenstruktur beeinflusst und die jeweils optimalen 

CA- und TFC-Membranen in den Versuchen eingesetzt.  

 

AP.2.4 Aufskalierung 

Bisher wurden alle Membranen im Labormaßstab hergestellt. Im Rahmen des Vorhabens soll auch 

eine Aufskalierung der besten Membranen durchgeführt werden. Dies soll in einem Smartcoater 

durchgeführt werden, der ab Juni 2017 (geplant) einsatzbereit sein wird. Mit der Anlage können 

prinzipiell sowohl Celluloseacetat-Membranen über einen Phaseninversionsprozess, als auch TFC- 

Membranen über Grenzflächenpolymerisation hergestellt werden. 

Diese werden im ausführlichen Teil komplett dargestellt. 
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AP 3: Vorwärtsosmose (IUV)  

AP 3.1: Anlagenkonzipierung und -bau 

Die Anlage der Vorwärtsosmose ist modular konzeptioniert worden, so dass die Anlage einzeln bzw. 

auch gekoppelt mit der Fermentation im Technikumsmaßstab betrieben werden kann. Auch sind die 

Einstellmöglichkeiten der Betriebsparameter so flexibel wie möglich gehalten worden. Bei der 

Entwicklung wurden Rücksprachen mit dem Projektpartner IGB gehalten, um den Teststand zu 

optimieren. Für eine möglichst hohe Materialbeständigkeit wurde bei der Umsetzung der Anlage der 

Werkstoff Wst.-Nr. 1.4571 eingesetzt. 

 

AP 3.2: Membrantests 

Es wurden Vorwärtsosmoseversuche zur Ermittlung der Betriebsparameter mit Membranen vom 

IGB sowie herkömmlich auf dem Markt befindlichen Membranen (Umkehrosmosemembranen) 

durchgeführt. Während der Versuche der einzelnen Membranen wurden Parameter wie Salz-, 

Wasser-, Butanol-, Aceton- und Ethanolflux aufgenommen und bewertet. 

Durch die Variation der Überströmgeschwindigkeit zeigte sich, dass eine höhere 

Überströmgeschwindigkeit einen höheren Flux bedingt. Die Fluxeigenschaften bei 

Vorwärtsosmosemembranen hängen u.a. von der Trägerschicht ab. Um die Eigenschaften einer 

Vorwärtsmembran zu verbessern, müssen z.B. dünnere Trägermaterialien eingesetzt werden. Die 

unterschiedlichen Trägermaterialien beeinflussen stark die Materialeigenschaften der Membran, 

wodurch z.B. bei einigen Membranen die Reißfestigkeit abnimmt. Durch die Empfindlichkeit einiger 

Membranen wurde die Überströmung der Versuche auf 0,3 m*s-1 festgelegt. 

Die Versuchsreihen haben gezeigt, dass z.B. die Celluloseacetatmembranen hohe Permeatfluxe mit 

gutem Salz- und Butanolrückhalt zulassen sowie hohe Butanolkonzentrationen von 575g/l 

ermöglichen und somit erfolgreich sind. 

 

AP 4: Aufbau der Gesamtanlage und Inbetriebnahme des integrierten Downstream 

Processing für die Datenaufnahme im kontinuierlichen Prozess (IUV)  

AP 4.1: Inbetriebnahme der Gesamtanlage mit realen Produktströmen und Anpassung der 

Betriebsführungsstrategie 

Die Versuchsanlage im Technikumsmaßstab wurde mit den verschiedenen Anlagenstufen für die 

Butanolproduktion (Fermentation, Gasstripping, Produktkondensation und der Vorwärtsosmose) 

gekoppelt. Während des Betriebs der Gesamtanlage wurden die Betriebsparameter, die in den 

vorherigen Einzelversuchen ermittelt worden sind, überprüft und optimiert. 

 

  



18 

 

AP 4.2: Definition Auslegungs- und Betriebsführungsstrategie 

Die beim Betrieb der Gesamtanlage ermittelten Parameter werden genutzt, um die Strategie für die 

Betriebsführung einer Gesamtanlage zu optimieren. Die Labor- und Technikumsversuche sind so 

abgestimmt, dass eine Vergleichbarkeit gegeben ist und somit diese in die Betriebsführungsstrategie 

einfließen. 

 

AP 5: Stoff- und Energiestrombilanz (IUV) 

Durch den Betrieb u.a. der Vorwärtsosmose konnten Parameter für die Betriebsmittel gewonnen 

werden, welche als Grundlage für die Bilanzierung dienen. In die Betrachtung wurden neben Butanol 

auch Aceton und Ethanol bei der Aufbereitung mit einbezogen. Durch die Aufbereitung von Aceton 

und Ethanol wird das Downstream Processing verfahren zwar aufwendiger, es werden somit aber 

zwei weitere Produkte gewonnen. Die Verfahrensvariante ist hier so gewählt worden, dass eine hohe 

Produktqualität mit über 90% erreicht wird. Durch die Vorwärtsosmose können Kolonnen im 

Downstream Processing eingespart bzw. verkleinert werden wodurch ein Einsparen von 

Betriebsmitteln von 55% möglich wird.  

 

 

2. Verwertung 

IUV: Durch die guten Ergebnisse beim Abschluss dieses Projektes stellen wir unseren infrage 

kommenden Industriepartner das Projekt und die Möglichkeiten vor. Durch diese Bekanntmachung 

könnte sich eine Industriell genutzte Weiterentwicklung des Projektes zu einer industriellen 

Produktion ergeben. Die vielen neuen Publikationen zeigen, wie brisant dieses Thema in der 

Forschung ist. Veröffentlichungen, wie die von da Silva Trindade et. al., 2017 [da17] unterstützen 

uns dabei, darzustellen, wie zukunftsträchtig der Markt für Biobutanol ist. Der Bedarf an Butanol 

steigt weltweit. China betreibt mittlerweile 10 großtechnische Fermentationen zur Erzeugung von 

Butanol für den chinesischen Markt, obwohl die Herstellungskosten noch nicht wirtschaftlich genug 

sind, um den bisherigen Produktionswegen eine wirkliche Konkurrenz zu sein. Auch in Europa oder 

den USA ist Butanol eine viel genutzte Ausgangschemikalie bei dem der Verbrauch von Jahr zu Jahr 

wächst. Durch die durchgeführten Fermentationen konnte gezeigt werden, dass mit glukosehaltigen 

Rohmaterialien eine fermentative Produktion möglich ist. Durch die Kopplung der Downstream 

Processing Verfahren wird hier eine Verfahrensvariante, die konkurrenzfähig sein kann aufgezeigt. 

Insbesondere die Aufkonzentrierung des Produktstromes aus der Kondensation wird sich durch den 

erheblich geringeren Energieverbrauch, mit Einsparungen von bis zu 55%,  bei der Vorwärtsosmose 

im Vergleich zu den heutigen Verfahren wie z.B. Rektifikation innerhalb von 5 bis 15 Jahren auf dem 

Markt etablieren. Gerade durch den Bedarf an Butanol in der chemischen Industrie, kann bei einer 

erreichten Wirtschaftlichkeit beim Downstream Processing Deutschland einen Wettbewerbsvorteil 

erhalten. Weiterhin spricht das Produkt selbst für eine zukünftige Markteinführung. Als Alternative 
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zu fossilen Brennstoffen sowie als Konkurrenz zu akkubetriebenen Fahrzeugen stellt Butanol durch 

seine hohe Klopffestigkeit ein ressourcenschonendes Produkt dar. 

   

Sollte Butanol zur Alternative von Kraftstoffen werden, so steigert sich die Nachfrage um ein 

vielfaches. Veröffentlichungen die sich mit Kerosinalternativen beschäftigen, geben Butanol hohe 

Erfolgsaussichten ein umweltfreundlicher Kraftstoff für Flugzeuge zu werden, auch dieses zeigt die 

Bedeutung von Butanol in der Zukunft. Aktueller Stand der Technik für das Downstream Processing 

bei der fermentativen Herstellung von Biobutanol ist immer noch die energetisch aufwendige 

Rektifikation, wodurch dieses Projekt, durch die Einsparung von bis zu 55% Energie, eine 

besonderen Bedeutung zukommt. Kostengünstiges Aufreinigungsverfahren bleibt mittelfristig ein 

sehr wichtiges Thema. Erst die Etablierung von kostengünstigen Aufbereitungsverfahren wird die 

wirtschaftliche Vermarktung von nachhaltigen Kraftstoffen in Zukunft möglich machen.  

 

IGB: Im Rahmen des Projektes wurde im IGB umfangreiches Know-how zur Herstellung, 

Charakterisierung und Anwendung von Vorwärtsosmose-Membranen aufgebaut, das zukünftig für 

weitere Forschungsprojekte genutzt werden kann. 

Für eine direkte wirtschaftliche Verwertung mit industriellen Partnern muss noch die Aufskalierung 

der Membranen und die erfolgreiche Kopplung der Verfahren auch im größeren Maßstab gezeigt 

und die Machbarkeit an realen Fermentationsbrühen demonstriert werden. 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

IUV: Bis zur letzten Literaturrecherche am 20.12.2017 haben sich keine neuen relevanten 

Publikationen zum Thema Optimierung der Prozessparameter und Scale-up bei der 

Biobutanolproduktion ergeben. Wie populär dieses Thema momentan ist zeigt die Anzahl der 

Veröffentlichungen im Jahr 2016 und 2017. Alleine im Jahr 2017 wurden zu diesem Thema schon 7 

Abhandlungen veröffentlicht.  In einer der Veröffentlichungen aus 2017, die eine Übersicht über das 

Thema gibt, wird beschrieben wie hoch der Bedarf   von Butanol ist und z.B. China mittlerweile 10 

großtechnische Fermentationen betreibt, um Butanol für den chinesischen Markt zu produzieren. 

Der Prozess der Biobutanolherstellung ist noch nicht wirtschaftlich genug, um den bisherigen 

Produktionswegen ein Konkurrent zu sein [da17]. Hierdurch wird ersichtlich wie wichtig neue 

Downstream Verfahren sind und bestätigen die Arbeiten an diesem Projekt. Des Weiteren haben 

sich neue Veröffentlichungen mit dem Thema der Verträglichkeit von Butanol und 

Verbrennungsmotoren und deren Mischungsverhältnissen beschäftigt. 

 

IGB: Im Laufe des Projektes wurde die Literatur kontinuierlich beobachtet (letztmalig 21.11.2017). 

In ScienceDirect konnte unter den Stichworten „forward osmosis and butanol“ eine neue, relevante 

Publikation (2017) gefunden werden [Kla17]. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund sehr 

unterschiedlicher Versuchsbedingungen nicht vergleichbar sind, zeigt doch die ökonomische 
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Analyse die Aktualität des Themas. Ansonsten wurde der Einsatz der Vorwärtsosmose zur 

Aufkonzentrierung von Butanol bisher in der Literatur nicht beschrieben. 

 

4. Veröffentlichungen 

IUV: Das Projekt wird ausführlich auf den Seiten des Instituts für Umweltverfahrenstechnik 

vorgestellt. Während unserer Akquisetätigkeit ist das Projekt Biobutanol auf mehreren 

Veranstaltungen den teilnehmenden Industriepartnern vorgestellt worden. Das Projekt ist 2017 bei 

der Veranstaltungsreihe „UFT-Flashlights“ sowie 02/2018 beim Treffen des akademischen Rats 

vorgestellt worden. 

 

IGB: Die Projektergebnisse zum Teilvorhaben Membranentwicklung wurden auf der DGMT 

Jahrestagung 2017 in Form eines Vortrages vorgestellt [Schi17]. Die Resonanz auf den Vortrag war 

sehr positiv. Von Seiten einiger Membranhersteller wurde Interesse bekundet. 

 

 

  



21 

 

ANHANG 

 

Teilvorhaben 1: „Innovative Verfahrenskombination zum Downstream Processing von Biobutanol“ 

Arbeitspaket 1: In Situ Produktgewinnung mittels Gasstripping (IUV) 

Im ersten Arbeitspaket wurden alle grundlegenden Parameter für die Fermentation und die 

Kondensation untersucht und die Betriebsparameter für den Betrieb der halbtechnischen Anlage 

ermittelt. 

Inbetriebnahme einer realen Butanolfermentation und Optimierung der Parameter 

Butanol kann fermentativ mittels Bakterien hergestellt werden. Die Herstellung eines Aceton-

Butanol-Ethanol-Gemisches (ABE) mittels Clostridien ist ein in der Literatur ausführlich 

beschriebener Prozess. Dabei überwiegt mengenmäßig Butanol vor Aceton und Ethanol. Das 

spezifische Verhältnis zwischen den einzelnen Stoffen hängt von dem eingesetzten Bakterienstamm 

ab, aber in der Regel kann man von einem Verhältnis von 1 : 0,5 : 0,1 Butanol : Aceton : Ethanol 

ausgehen. Die fermentative Herstellung von Butanol erfolgt in Clostridien in zwei Phasen. 

Ausgehend von Hexose und Pentosezuckern als Substrat wird in der ersten Phase Biomasse 

aufgebaut und es werden niedermolekulare Säuren wie Acetat und Butyrat gebildet. Die Phase wird 

als acidogene Phase bezeichnet. Durch die Bildung von Säuren wird der pH-Wert im Medium 

herabgesetzt und führt zu einer Änderung des Metabolismus in den Bakterien. Unterschreitet der 

pH-Wert einen kritischen Wert von etwa 5,1, wechseln die Bakterien in die sogenannte solventogene 

Phase. In dieser zweiten Phase werden die zuvor gebildeten Säuren wieder aufgenommen und zu 

Aceton, Butanol und Ethanol umgesetzt. Zum Ende der Fermentation, wenn die Nährstoffe im 

Medium aufgebraucht sind und die Produktkonzentration ein Maximum erreicht hat, gehen die 

Bakterien in ein Sporenstadium über.  

Im Rahmen dieses Projektes wurden, nach der Etablierung eines definierten Mediums mit Glukose 

als Kohlenstoff- und Energiequelle, die optimalen Parameter zur Bildung von Aceton-Butanol-

Ethanol (ABE) mit Clostridium beijerinckii DSM 6422 ermittelt. Wie eingangs erwähnt, hängt der 

Wechsel von der acidogenen Phase zur solventogenen Phase stark vom pH-Wert des Mediums ab. 

Studien an dem Bakterium Clostridium acetobutylicum haben gezeigt, dass dieser Wechsel im 

Bereich von pH 5.1 passiert. Bedingt durch den niedrigen Umgebungs-pH-Wert sinkt auch der 

intrazelluläre pH-Wert und bewirkt eine Änderung des Metabolismus [Millat T. et al. 2013]. Da das 

Absinken des pH-Wertes von der Konzentration der gebildeten Säuren abhängt, kann der pH-Wert 

neben der optischen Dichte, der Zellzahl und der Gasbildung als Indikator für mikrobielle Aktivität 

genutzt werden. Durch die Wiederaufnahme der Säuren in der zweiten Phase der Fermentation 

steigt der pH-Wert wieder leicht an.   

 

Es wurden Versuche im 3 L-Labormaßstab mit definiertem Medium durchgeführt, um die optimalen 

Parameter für die ABE-Produktion zu ermitteln. Als Nährlösung diente ein auf Glukose basiertes 
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definiertes Nährmedium. Als kritische Parameter wurde zum einen der Anfangs-pH-Wert gewählt, 

welche die Menge an gebildeten Säuren beeinflusst, bevor die Bakterien in die solventogene Phase 

wechseln. In der Theorie würde ein höherer Anfangs-pH-Wert die acidogene Phase verlängern, bis 

die Kultur in die solventogene Phase wechselt. Dadurch würden mehr Säuren, bis zum Erreichen 

des kritischen pH-Wertes, gebildet und in der Konsequenz auch mehr ABEs.   

Zum anderen wurde die Rührerdrehzahl als ein kritischer Parameter gewählt, da durch diese eine 

homogene Durchmischung des Mediums gewährleistet wird und die Bakterien optimal mit 

Nährstoffen versorgt werden. Ebenfalls werden die zum Teil toxischen und inhibierenden 

Stoffwechselprodukte schnell von den Zellen weg transportiert. Bei einem kontinuierlichen 

Gasstripping während der Fermentation hätte die Rührerdrehzahl zudem einen entscheidenden 

Einfluss auf die Gasblasenverteilung im Medium und somit auch auf den Stoffübertrag und die 

ausgetriebene Menge an ABEs. Bei zu hoher Rührerdrehzahl kann es zu einem hohen lokalen 

Energieeintrag und zum Scheerstress für die Bakterien kommen. Dies würde ein schlechteres 

Wachstum und damit eine verminderte ABE-Produktion zur Folge haben. Die in diesen Versuchen 

ermittelten Parameter wurden anschließend genutzt, um die Fermentation in den 

Technikumsmaßstab zu übertragen, um das Downstream Processing zu  optimieren.  

Das Wachstum der Bakterien erfolgte analog zu Literaturbeschreibungen. Nach einer kurzen 

Anpassungsphase wurde ein Anstieg der optischen Dichte und der Zellzahl beobachtet. Damit 

einhergehend sank der pH-Wert im Medium durch die Bildung und Exkretion von organischen 

Säuren. Nach dem Unterschreiten des pH-Wertes unterhalb von 5,2 konnte die Bildung von ABEs 

im Medium festgestellt werden. Dies war zum Teil bereits 24 Stunden nach dem Animpfen der Fall. 

Zu dieser Zeit waren die Zellen noch immer im Wachstum, welches bei optimalen Bedingungen nach 

30 Stunden sein Maximum erreichte und sich auf diesem Wert für den Rest der Fermentation 

einpendelte. Die ABE-Konzentration erreichte nach etwa 50 Stunden ihr Maximum und eine 

maximale Butanolkonzentration von 8,85 g/L. Die maximal gebildeten Mengen an Aceton und 

Ethanol waren 4,5 g/L und 0,2 g/L (siehe Abbildung 4). Dies entspricht einer Butanol- und Aceton-

Bildungsrate von 0,165 und 0,08 g/L/Stunde. Ähnliche ABE-Ausbeuten wurden mit anderen 

natürlichen Stämmen von Clostridium beijeirinckii (C. beijeirinckii NCIMB 8052) erzielt, welche 

bekannt dafür sind hohe Mengen an ABEs zu bilden (ABE: 4,4 / 9,2 / 0,9 g/L) [Formanek J. et al. 

1997].  
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Tabelle 1: Auswertung einer typischen Fermentation im 3L-Laborfermenter 

 

 

 

 

 

Abb.4: Darstellung der Ergebnisse einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 in definiertem Medium mit 

Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle im 3 L-Labormaßstab und die Aceton-Butanol-Ethanol Bildung. 

 

Wachstumsrate 

[h-1] 

max. 

optische 

Dichte  

(600 

nm) 

max. 

Zelldichte  

[Zellen * mL-

1] 

Mittlere Aceton 

Produktionsrate 

[g * L-1 * h-1] 

Mittlere Ethanol 

Produktionsrate  

[g * L-1 * h-1] 

Mittlere Butanol 

Produktionsrate 

[g * L-1 * h-1] 

0,27 8,5 1,1 * 109 0,085 0,004 0,165 
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Einfluss des pH-Wertes zu Beginn der Fermentation auf die ABE-Produktion 

Der pH-Wert hat einen entscheidenden Einfluss auf Fermentation und die daraus resultierende ABE-

Ausbeute. Sinkt der pH-Wert zu früh unterhalb des kritischen Wertes (pH ~ 5,2), führt das zu einem 

Wechsel im Stoffwechsel der Bakterien von der acidogenen in die solventogene Phase. In diesem 

Falle wäre noch nicht ausreichend Substrat zu Säuren umgewandelt und die ABE-Ausbeute würde 

gering ausfallen. Ein zu hoher pH-Wert könnte dazu führen, dass die Bakterien nicht ausreichend 

Substrat haben um den pH-Wert weit genug zu senken und somit in die solventogene Phase zu 

wechseln. Um zu untersuchen, welcher Anfangs-pH-Wert in unserem System optimal ist, wurden im 

Labormaßstab verschiedene Kulturen angesetzt. Dabei kam ein definiertes Medium zum Einsatz, 

bei welchem der pH-Wert zu Anfang des Versuches individuell eingestellt wurde.  

 

 

Abb. 5: Gezeigt sind die Verläufe des pH-Wertes in verschiedenen Kulturen. Die Medien waren alle identisch. Nur der 

Anfangs-pH-Wert variierte.  

 

In der oberen Abbildung (Abb. 5) kann man deutlich erkennen, wie der pH-Wert über den Verlauf 

der Fermentation sinkt. Lediglich bei einem Anfangs-pH-Wert von pH 4 ist keine Änderung 

ersichtlich, da dieser pH-Wert zu niedrig ist, um noch ein Wachstum der Bakterien zu ermöglichen. 

Der Anfangs-pH-Wert scheint keinen direkten Einfluss auf das Erreichen der solventogenen Phase 

zu haben, da alle Kulturen den kritischen Wert unterhalb von 5,2-5,3 erreichten.  
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Abb. 6: Gezeigt sind die optischen Dichten der Einzelkulturen über den zeitlichen Verlauf einer Fermentation. Die Medien 

waren alle identisch und variierten nur im Anfangs-pH-Wert. 

 

Der Trend der optischen Dichte-Messung in Abhängigkeit des Anfangs-pH-Wertes zeigt, dass durch 

einen höheren pH-Wert mehr Biomasse gebildet wird. Dies kann dadurch erklärt werden, dass die 

Bakterien nur in der acidogenen Phase wachsen und Biomasse aufbauen, welche durch den 

höheren pH-Wert verlängert wird. 

 

 

Abb. 7: Gezeigt sind die Butanolkonzentrationen der Einzelkulturen über den zeitlichen Verlauf einer Fermentation. Die 

Medien waren alle identisch und variierten nur im Anfangs-pH-Wert. Die Varianz in den erreichten Endkonzentrationen in 

den beiden gezeigten Grafen ist nur auf unterschiedliche Ansätze zurückzuführen und hat keine Aussagekraft gegenüber 

einander. Alleine der Trend und die erreichte Endkonzentration innerhalb der jeweiligen Versuchsreihe sind 

ausschlaggebend.  
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Abb. 8: Gezeigt ist die prozentuale Zuckerverwertung in den einzelnen Ansätzen mit unterschiedlichem Anfangs-pH-Wert. 

Die Zuckermenge zu Beginn der Versuche war in allen Versuchen identisch. Es wird ersichtlich, dass Kulturen mit einem 

höheren pH-Wert auch mehr Zucker über den Zeitraum der Fermentation verwertet haben. Dies stimmt auch damit überein, 

dass die erzielten Butanolausbeuten in Kulturen mit höherem pH größer waren, als in denen mit niedrigerem ph-Wert.  

 

Insgesamt wird deutlich, dass ein höherer Anfangs-pH-Wert in Einklang mit der Theorie zu einer 

höheren Butanolkonzentration führt. In der ersten Versuchsreihe wurde bei einem Anfangs-pH-Wert 

von 7 die höchste Butanolkonzentration, im Vergleich zu den anderen Ansätzen erreicht. In der 

zweiten Versuchsreihe bestand kein signifikanter Unterschied zwischen der Referenz (pH nicht 

eingestellt; ungefähr pH 6,5) und pH 8. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass der reale Anfangs-

pH-Wert nicht bei pH 8 lag. Die Zugabe des Inokulums, welches nach dem Wachstum bereits einen 

sauren pH (~ pH 5 – 5,5) aufweist, senkt den zuvor eingestellten pH-Wert in dem ungepufferten 

Medium. Nichtsdestotrotz ist ein klarer Trend zu beobachten, dass ein höherer pH-Wert zu Anfang 

der Kultivierung zu einer längeren acidogenen Phase führt und dadurch auch mit einer gesteigerten 

Säurebildung und einer höheren Butanolausbeute einhergeht.  

 

Einfluss der Rührergeschwindigkeit auf die ABE-Produktion 

Neben dem Einfluss des pH-Werts auf die Bakterien und die Butanolbildung wurde auch der Einfluss 

der Rührerdrehzahl während der Kultivierung untersucht. Diese Versuche wurden im 3 L-

Labormaßstab durchgeführt und es wurden Rührerdrehzahlen gewählt, welche unter 

Berücksichtigung des Energieeintrags auch auf den Technikumsfermenter übertragen werden 

können.  
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Abb.9: Butanolproduktionsrate bei verschiedenen Rührerdrehzahlen nach 24 Stunden Fermentation und bis zum Erreichen 

der maximalen Butanolkonzentration. 

 

 

 

Abb.10: Zelluläre Butanolkonzentration und maximale Butanolkonzentration im Fermenter in Abhängigkeit verschiedener 

Rührerdrehzahlen.  

 

Wie aus den Abbildungen ersichtlich wird, sinkt die Butanolkonzentration pro Zelle mit steigender 

Rührerdrehzahl leicht. Die totale Butanolkonzentration hingegen bleibt auf demselben Niveau. Es 

wird auch deutlich, dass mit steigender Rührerdrehzahl die maximale Butanolkonzentration 

schneller erreicht wird. Dies ist auf einen besseren Stofftransport und einhergehende 
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Nährstoffversorgung der Bakterien zurückzuführen. In Einzelversuchen schwankt die zu erreichende 

Butanolkonzentration um 1-2 g/L. Daher kann der Einfluss der Rührerdrehzahl in unserem 

getesteten Bereich auf die maximale Butanolausbeute vernachlässigt werden. Da aber mit 

steigender Rührerdrehzahl die maximale Butanolkonzentration deutlich schneller erreicht werden 

kann, ist diese vorzuziehen, um die Gesamtprozessdauer zu minimieren.  

 

Scale-Up der Fermentation und in-situ Gasstripping 

Unter Verwendung der im 3 L-Labormaßstab ermittelten Parameter wurde die Fermentation auf den 

25 L-Technikumsmaßstab vergrößert. Dabei wurde die gleiche Medienzusammensetzung wie im 

Labor verwendet. Die Rührerdrehzahl wurde auf das zuvor im Labor ermittelte Optimum mit Hinblick 

auf den Energieeintrag eingestellt.  

 

 

Abb. 11: Darstellung der Wachstumsergebnisse einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 in definiertem 

Medium mit Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle im 25 L-Technikumsmaßstab ohne Gasstripping. Der pH-Wert 

sinkt im Verlauf der Fermentation von 6,5 auf 4,75. Innerhalb der ersten 24 Stunden erreicht die Kultur ihr Maximum in der 

optischen Dichte und auch in der Zellzahl.  
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Abb. 12: Darstellung der Produktionsergebnisse einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 in definiertem 

Medium mit Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle im 25 L-Technikumsmaßstab ohne Gasstripping. Nach etwa 21 

Stunden und dem Unterschreiten eines pH-Wertes von 5,3 setzt die ABE-Produktion ein, welche nach etwa 40 Stunden 

ihr Maximum erreicht.  

 

Im Technikumsmaßstab könnten die Ergebnisse einer typischen Fermentation aus dem 

Labormaßstab reproduziert werden. Die Etablierung einer stabilen und reproduzierbaren ABE-

Fermentation im Technikumsmaßstab wird daher als gegeben angesehen. Charakteristisch sank 

der pH-Wert mit ansteigender optischen Dichte und Zellzahl. Nach dem Unterschreiten des 

kritischen pH-Wertes (~ 5,3) setzte die ABE-Produktion ein. Butanol akkumulierte im Verlauf der 

Fermentation auf etwa 9 g/L, was in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus dem Labormaßstab 

ist. Zusätzlich wurden ca. 6 g/L Aceton und weniger als 0,5 g/L Ethanol gebildet. 

 

Versuche zum kontinuierlichen Gasstripping 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde geprüft, ob die Menge an gebildetem Butanol durch 

kontinuierliches Gasstripping während der Fermentation noch gesteigert werden kann. Während der 

Bildung von ABE´s/Butanol kommt es ab einer gewissen Konzentration zur Produkthemmung als 

auch zu einem toxischen Effekt für die Bakterien. In der Literatur sind dafür maximale Grenzwerte 

von etwa 13 g/L Butanol angegeben [Monot F. et al. 1982]. Durch Gasstripping während der 

Fermentation kann kontinuierlich Produkt (Butanol und andere Lösemittel) aus der 

Fermentationsbrühe entfernt werden, wodurch die inhibierende/toxische Konzentration nicht erreicht 

wird. Dies würde im Idealfall dazu führen, dass noch höhere Mengen an ABE´s gebildet werden.  
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Abb. 13: Darstellung der Ergebnisse einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 in definiertem Medium mit 

Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle im 25 L-Technikumsmaßstab mit Gasstripping ab Stunde 28. Auswertung des 

Wachstums. 

 

 

Abb. 14: Darstellung der Ergebnisse einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 in definiertem Medium mit 

Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle im 25 L-Technikumsmaßstab mit Gasstripping ab Stunde 28. Auswertung der 

ABE-Produktion. 

 

Das kontinuierliche Gasstripping, welches erst ab dem Erreichen einer Butanolkonzentration von 

etwa 6 g/L durchgeführt wurde, schien keinen Einfluss auf das Wachstum der Bakterien zu haben. 

Die Kultur erreicht, wie auch in Versuchen ohne Gasstripping, eine maximale optische Dichte von 
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über 10 und eine Zellzahl von ca. 2 * 109 Zellen pro Milliliter. In Abbildung 14 sieht man, dass die 

ABE-Konzentration im Fermenter nach dem Start des Gasstrippings (nach 28 Stunden) 

kontinuierlich absinkt, bis die Butanolkonzentration im Fermenter etwa einen Wert zwischen 3,5 und 

4 g/L erreicht. Ab diesem Punkt sinkt auch die Butanolkonzentration im Kondensat, was darauf 

schließen lässt, dass das Konzentrationsgefälle nicht mehr ausreichend ist, um einen optimalen 

Stoffübergang von der wässrigen Phase in die Gasphase zu ermöglichen. In Versuchen mit 

Modelllösungen (ABE-Wasser-Gemisch) konnten ab einer Butanolkonzentration von über 7 g/L im 

Fermenter zehnfach höhere Konzentrationen (~ 70 g/L) im Kondensat erreicht werden. Die 

Konzentration für die Phasentrennung bei Butanol liegt bei 78 g/L. In Versuchen mit reeller 

Fermentation (biologisches System) wurden im Durchschnitt während des Gasstrippings 

Butanolkonzentrationen zwischen 40 und 70 g/L im Kondensat erreicht.  

 

Um den tatsächlichen Einfluss des Gasstrippings auf die Butanolproduktion abschätzen zu können, 

wurden die erreichten Butanolmengen von Versuchen ohne und mit Gasstripping verglichen. Bei 

Versuchen ohne Gasstripping wurden im Mittel 255 g Butanol in 25 L Fermentationsbrühe gebildet. 

In Versuchen mit Gasstripping wurden Butanolmengen im Bereich von 252 g erreicht. Daraus wird 

ersichtlich, dass in unserem System keine höhere Produktausbeute durch kontinuierliches 

Gasstripping während der Fermentation erreicht werden konnte.   

Der von uns eingesetzte natürliche Bakterienstamm C. beijerinckii DSM 6422 bildet maximale 

Butanolmengen von 10-13 g/L, welche noch unterhalb der, in der Literatur beschriebenen, Toleranz 

liegen. Da das kontinuierliche Gasstripping den Einsatz von teurem komprimierten sauerstofffreiem 

Gas (z.B.: Stickstoff) bedingt, aber in unserem Versuchsaufbau nicht zu höheren Ausbeuten führt, 

wurde in weiteren Versuchen zur Prozessoptimierung auf diese Form des Gasstrippings verzichtet 

und ein Endpunkt-Gasstripping mit komprimierter Luft durchgeführt. In der Industrie eingesetzte 

Bakterienstämme sind meist genetisch modifiziert und erreichen höhere Produktkonzentration. 

Vertreter dieser Stämme sind Clostridium beijerinckii BA101 oder C. acetobutylicum JB200, mit 

welchen Butanolkonzentrationen von über 18 g/L erreicht wurden [Formanek J. et al. 1997; Xue C., 

et al. 2012]. Bei der Butanol-Produktion mit diesen Stämmen, können die Ausbeuten durch 

kontinuierliches Gasstripping während der Fermentation gesteigert werden.  

Nach Optimierung der Fermentationsparameter konnte ein Zeitraum von 40 Stunden bis zur maximal 

gebildeten Butanolmenge in einer reellen Fermentation definiert werden. Im Anschluss an die 

Fermentation kann das Butanol mittels Gasstripping, ohne Rücksicht auf die Biologie nehmen zu 

müssen, aus der Fermentationsbrühe gewonnen werden.  
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Zusätzlicher Versuch zum Biobutanolaustrag mittels Strippen und der Rückgewinnung über 

einen Gaswäscher 

Um die Produktgewinnung aus der Fermentation mittels Strippen zu maximieren wurde zusätzlich 

zum Kondensator eine Gaswäschereinheit gebaut und getestet. Der Versuch sollte aufzeigen, 

welche der Varianten das optimalere Verfahren zur Produktabscheidung ist. Vorteil einer 

Waschkolonne ist, dass sie nicht temperiert werden muss. Der Vorteil sollte in diesen Versuchen 

genutzt werden, um die Betriebskosten möglichst gering zu halten. Im nachfolgenden Bild ist auf der 

linken Seite die Waschkolone zu sehen sowie rechts daneben die Fermentereinheit. 

 

 

Abb. 15: Gaswäscher und Fermentation 

 

Die Fermentation wird für beide Verfahrensvarianten identisch betrieben. Die Versuche 

unterscheiden allein durch die Abscheidetechnik.  

In Abbildung 16 ist zu sehen, dass bei der Abscheidung mittels Gaswäscher eine höhere 

Butanolmenge abgeschieden werden kann als mit der Kondensationseinheit. Für Aceton und 

Ethanol können gleiche Aussagen getroffen werden, siehe Abbildung 17 und Abbildung18. 
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Abb. 16 Anreicherung in Gew.-% von Butanol im Gaswäscher und im Kondensator, upm = Umdrehungen pro Minute 

 

Abb. 17: Anreicherung in Gew.-% von Aceton im Gaswäscher und im Kondensator, upm = Umdrehungen pro Minute 

 

Abb. 18: Anreicherung in Gew.-% von Ethanol im Gaswäscher und im Kondensator, upm = Umdrehungen pro Minute 
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Gut zu erkennen ist die wesentlich bessere Ausbeute bei der Produktabtrennung durch den 

Gaswäscher. Mit dem Gaswäscher konnten im Vergleich zum Kondensator bis zu einer 

siebenfachen Menge an Butanol sowie einer elffachen Menge an für Aceton gewonnen werden. 

Durch das eingesetzte Waschwasser im Gaswäscher wird das gewonnene Produkt allerdings 

verdünnt, wodurch die Konzentration sinkt. In Tabelle 2 ist exemplarisch ein Vergleich aufgeführt, in 

dem die erheblichen Konzentrationsunterschiede aufzeigt werden. 

Tab. 2: Anreicherung von ABE nach 5 Stunden. Vergleich der gewonnenen Menge zur gewonnenen Konzentration 

  

Während der Versuche mit dem Gaswäscher ist die Menge und die Verweilzeit des Waschwassers 

optimiert worden. Doch bleibt die hohe Verdünnung durch das Waschwasser bestehen. 

Die Endkonzentration des gewonnenen Produktes aus der Fermentation ist ausschlaggebend für 

die Wahl des Downstream Processing, da, z.B. für die Nutzung einer Vorwärtsosmose, eine hohe 

Ausgangskonzentration von Vorteil ist, wird bei den weiteren Versuchen die Kondensation als 

Abscheidungsprozess genutzt. 

Bei den Versuchen mit der Vorwärtsosmose wurden zusätzliche Vorversuche zur Trennung der 

Phasen mittels Aussalzen durchgeführt. Dieses vielversprechende Verfahren ist energetisch sehr 

sparsam und könnte eine zukünftige Variante des Downstream Processing werden. Hierzu sind in 

einem weiteren Projekt noch vertiefende Untersuchungen durchzuführen. Sollte z.B. das Verfahren 

zur  Aussalzung erfolgreich sein, so kann das Verfahren zum Produktaustrag mittels Gaswäscher 

durch den höheren Produktgehalt, der Vorzug gegeben werden. Diese Verfahrenskombination 

ermöglicht erhebliche Einsparrungen im Energiekonsum der Butanolproduktion.  

Werden die beiden Verfahren für die Produktgewinnung nach dem Strippen ausgewertet, so stellt 

sich das Kondensationsverfahren als das zielführendere Verfahren heraus. Durch das Kondensieren 

des Strippgases ergibt sich ein sehr hoch aufkonzentriertes Produkt, welches sich im nachfolgendem 

Downstream Processing idealer aufbereiten lässt. 

 

Versuche mit echtem Weizenstroh (-hydrolysat) 

Erste Versuche mit säurehydrolysiertem Weizenstroh und C. beijerinckii DSM 6422 ergaben ein 

positives Wachstum, gemessen an der Zunahme der Zellzahl und der Gasbildung. Die produzierten 

ABE-Mengen lagen im mg/L Bereich und damit unterhalb dessen, was in Fermentation mit Glukose 

als Substrat realisiert werden konnte. Dies deutet darauf hin, dass während des rein chemischen 

Aufschlusses mit schwach konzentrierter Schwefelsäure nur geringe Mengen an verwertbarem 

Anreicherung [g]

100 U·min
-1

Aceton Ethanol Butanol

Kondensator 2,5 1,7 7,8

Gaswäscher 28,1 0,9 56,8

Anreicherung [g·L
-1]

100 U·min
-1

Aceton Ethanol Butanol

Kondensator 19,92 13,74 75,65

Gaswäscher 8,14 0,26 16,49
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Substrat freigesetzt wurden oder inhibierende Substanzen (z.B. Furfural) entstanden sind. C. 

beijerinckii DSM 6422 kann die im Weizenstroh enthaltene Cellulose und Hemicellulose nicht direkt 

verwerten, da diesem Organismus die entsprechende enzymatische Ausstattung fehlt. Cellulose und 

Hemicellulose können mittels Enzymen (Cellulasen und anderen Zucker-abbauenden Enzymen) zu 

Einfach- und Zweifachzuckern umgesetzt werden, welche dann als Substrat für C. beijerinckii DSM 

6422 dienen würden. Der Einsatz von Enzymen ist jedoch relativ kostenintensiv, da diese produziert 

und zumindest teil- oder komplettgereinigt werden müssen. Zusätzlich wäre in diesem Falle nach 

der Vorbehandlung des Weizenstrohs eine Inkubation mit den Enzymen notwendig, um die 

verwertbaren Zucker freizusetzen. Daher wurde neben diesem Ansatz auch eine Alternativstrategie 

durchgeführt. Bei der Alternativstrategie handelt es sich um eine sogenannte Cofermentation. Dabei 

wird ein zweites Bakterium (C. cellulolyticum DSM 5812) eingesetzt, welches Cellulose und 

Hemicellulose aufspalten kann. Da die dabei verwendeten Enzyme extrazellulär sind, konkurrieren 

in einer gemischten Kultur von C. beijerinckii DSM 6422 und C. cellulolyticum DSM 5812 beide 

Bakterien um die frei werdenden Zucker. Aus der Literatur ist bekannt, dass die von C. cellulolyticum 

DSM 5812 ausgeschiedenen Enzyme (Cellulosome) Cellulose schneller abbauen, als C. 

cellulolyticum DSM 5812 die freigesetzten Zucker verwerten kann. Damit würden noch ausreichend 

Zucker für C. beijerinckii DSM 6422 zur Verfügung stehen, um Biomasse aufzubauen, Säuren zu 

bilden und diese schlussendlich in Butanol umzusetzen. Bei dieser Art der Cofermentation entfällt 

die zusätzliche Zeit, welche für einen separaten Enzymaufschluss des Weizenstrohs notwendig 

wäre. Zudem müssen Enzyme nicht extern zugekauft werden. Auch Cofermentation-Versuche mit 

säurehydrolysiertem Weizenstroh waren nicht erfolgreich im Bezug auf hohe ABE-Ausbeuten, 

obwohl mikrobielles Wachstum beobachtet wurde.  

Da Lignin und daraus entstehende Abbauprodukte potenziell hemmend auf die Mikroorganismen 

wirken, wurde die initiale Aufschlussmethode für das Weizenstroh auf einen alkalischen Aufschluss 

umgestellt. Ähnlich wie beim säurehydrolysiertem Aufschluss wird unter Druck und bei hohen 

Temperaturen die Struktur des Weizenstrohs aufgebrochen und verändert, so dass die darin 

enthaltene Cellulose für die Enzyme zugänglich ist. Bei der alkalischen Hydrolyse präzipitiert ein 

Großteil des Lignins und kann anschließend mit beim Aufschluss entstandenen, inhibitorischen 

Stoffen ausgewaschen werden. Inkubationen mit vorbehandeltem und gewaschenem Weizenstroh 

führten zu einem deutlich messbaren Wachstum der Bakterien.  
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Abb 19: Gezeigt sind die Gasbildung und der pH-Wert einer Fermentation mit echtem Weizenstroh nach alkalischem 

Aufschluss mit C. cellulolyticum DSM 5812 und C. beijerinckii DSM 6422. Beide Flaschen erhielten zur Beginn der 

Fermentation C. cellulolyticum DSM 5812. Nach 25 Stunden wurde zu Flasche 2 zusätzlich C. beijerinckii DSM 6422 

zugegeben.  

 

Beide Kulturen produzierten über die Fermentationsdauer Gas und der pH-Wert sank. Die Kultur, 

welcher beide Bakterienstämme zugegeben wurden, produzierte deutlich mehr Gas (260 %). Die 

höhere Gasbildung ist auf die Aktivität beider Organismen zurückzuführen. Ein Unterschied beim 

pH-Wert war nicht ersichtlich. Auch wenn die Gasproduktion auf ein deutliches Wachstum hinwies, 

waren die produzierten ABE-Mengen sehr gering. Die Kultur mit beiden Bakterien produzierte ABEs 

bis zu einer Konzentration von 1 mg/L Aceton, 340 mg/L Butanol und 60 mg/L Ethanol.  

Weizenstroh kann, im Gegensatz zu der Cofermentation, nach einem chemischen Aufschluss auch 

enzymatisch weiter aufgeschlossen werden, um für die Fermentation verwertbare Zucker 

freizusetzen. In einem weiteren Versuch wurde alkalisch aufgeschlossenes Weizenstroh mit einem 

Cellulase-Mix enzymatisch behandelt, der Feststoffanteil abfiltriert und der Flüssiganteil als 

Nährmedium für die Fermentation verwendet. Ein Ansatz enthielt dabei lediglich den Flüssiganteil 

des Aufschlusses und ein zweiter Ansatz zusätzlich 10 % Feststoffanteil, des verdauten 

Weizenstrohs. Beiden Ansätzen wurden alle Nährstoffbestandteile (Salze) mit Ausnahme der 

Glucose zugegeben.  
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Abb 20: Gezeigt sind die Gasbildung und der pH-Wert einer Fermentation mit echtem Weizenstroh nach alkalischem 

Aufschluss und enzymatischem Verdaue mit C. beijerinckii DSM 6422. Flasche 1 enthielt ausschließlich das filtrierte 

Weizenstrohhydrolysat. Flasche 2 enthielt zusätzlich 10 % Feststoffanteil des verdauten Weizenstrohs.   

 

In dem Ansatz mit Feststoffanteil wurde mehr Gas (125 %) gebildet als im Ansatz ohne 

Feststoffanteil. Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. In beiden Kulturen konnte ein Absinken 

des pH-Wertes beobachtet werden. Diese Ergebnisse und mikroskopische Analysen zeigten ein 

deutliches Wachstum der Bakterien. Auch in diesem Ansatz wurden nur sehr geringe Mengen ABEs 

gebildet, wobei kein deutlicher Unterschied zwischen den Ansätzen mit und ohne Feststoffanteil 

ersichtlich war. Im Mittel wurden 60 mg/L Aceton, 270 mg/L Ethanol und 500 mg/L Butanol gebildet.

   

Bei sehr genauer Einhaltung der Betriebsparameter für die Fermentation (Salzkonzentrationen, pH-

Wert, Inokulumgröße, Inokulumalter) konnten in enzymverdautem Weizenstrohhydrolysat 

Ausbeuten von bis zu 1,37 g/L Butanol erzielt werden. Für diese Ausbeuten war das Volumen des 

Inokulums (10-12 % vom Gesamtvolumen) und das Alter der Vorkultur (< 48 Stunden) entscheidend. 

Die Menge an eingesetztem Weizenstroh (berechnet für Cellulose) für den Enzymverdau entsprach 

dabei einem Glukoseäquivalent von 60 g/L.  
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Abb 21: Gezeigt ist die ABE-Ausbeute aus einer Fermentation mit C. beijerinckii DSM 6422 auf Glukose (60 g/L), Stärke 

(60 g/L) und echtem Weizenstroh (nach alkalischem Aufschluss und enzymatischem Verdaue) in zwei Konzentrationen. 

Das Inokulum betrug jeweils 10 Vol-%.  

 

Aus den beiden obigen Grafiken wird ersichtlich, dass die Kulturen mit Weizenstrohhydrolysat 

deutlich weniger ABE´s gebildet haben als die Kulturen mit Glukose oder Stärke. Das Verhältnis von 

ABEs änderte sich dabei nicht.  

Die dargestellten Ergebnisse zeigen, dass Weizenstroh (-hydrolysat) potenziell als Substrat 

eingesetzt werden kann, um ABEs zu produzieren. Die in unseren Experimenten erreichten ABE-

Mengen waren jedoch sehr gering im Vergleich zu einem definierten Substrat wie Glukose. Dies 

macht eine kommerzielle Nutzung ineffizient. Aufgrund der Komplexität des Weizenstrohs - 

bestehend aus Cellulose, Hemicellulose und Lignin - ist eine direkte Verwertung durch 

Mikroorganismen zur Butanolproduktion nicht möglich. Das Ausgangsmaterial muss aufwendig 

aufgeschlossen werden, um die Bestandteile freizusetzen. Hinzu kommt, dass Cellulose von den 

meisten Mikroorganismen nicht abgebaut werden kann und somit nicht als Substrat zur Verfügung 

steht. Cellulose muss chemisch und/oder enzymatisch zu einfach verwertbaren Zuckern 

umgewandelt werden.   

Strukturell und chemisch ähnlich zur Cellulose ist die Stärke. Beide Moleküle bestehen aus Glukose-

Einheiten. Im Gegensatz zur Cellulose kann die Bindung zwischen den Glukosemolekülen in der 

Stärke durch butanolproduzierende Bakterien gespalten werden. Dies macht Stärke zu einer 

Alternative für die Cellulose, welche abgesehen von der Extraktion nicht weiter aufwändig 

vorbehandelt werden muss, um für die Butanolproduktion eingesetzt werden zu können.  

Seit einigen Jahren wird versucht, Butanol auch in Hefezellen oder mit Escherichia coli herzustellen. 

Beide Organismen sind keine natürlichen Butanolproduzenten und müssen deshalb gentechnisch 
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verändert werden. In Studien mit genetisch modifizierten E.coli-Kulturen wurden 

Butanolkonzentrationen im unteren Milligramm-pro-Liter-Bereich, aber auch bis zu 550 mg/L erreicht 

[Zhou et al. 2014; Atsumi S. et al. 2008].   

Auch mit Hilfe der Hefe Saccharomyces cerevisiae wird versucht, Butanol biotechnologisch 

herzustellen. Da auch dieser Organismus nicht natürlich Butanol produziert, werden Enzyme 

anderer Organismen eingeschleust und genutzt. Auch hier wurden bisher Konzentrationen im 

unteren Milligramm-pro-Liter-Bereich erreicht [Stehen E.J. et al. 2008].  

 

Teilvorhaben 2: „Membranentwicklung“ 

Arbeitspaket 2: Membranentwicklung für die Vorwärtsosmose (IGB) 

 

Entwicklung von Methoden 

Die Charakterisierung und Leistungsbeurteilung der Membranen wurde in dieser Arbeit mithilfe 

unterschiedlicher Vorwärts-Osmose Teststände durchgeführt. Mithilfe dieser Aufbauten konnten der 

Wasserfluss, der Butanolfluss und der Salzdurchgang der Membranen bestimmt und somit die 

Leistung der Membran beurteilt werden. Der Aufbau wurde im Laufe der Versuche aufgrund der 

gewonnenen Erkenntnisse mehrere Male überarbeitet und erweitert. Nachfolgend werden nur die 

beiden Teststände ausführlicher dargestellt, die ganz überwiegend eingesetzt wurden. 

 

FO-Teststand I 

Das Herzstück des Aufbaus stellt die Messzelle dar, in welcher die Membran eingespannt wurde 

und die in Abbildung 22 gezeigt ist. Die Messzelle bestand aus zwei Hälften, welche zum Einbau der 

Membran auseinandergeschraubt werden konnten. In jeder der beiden Seiten der Messzelle befand 

sich ein Magnetrührfisch, welcher zur besseren Durchmischung der Lösungen in den beiden 

Messzellenseiten von außerhalb mithilfe eines Magnetrührers betrieben wurde. Die Membran wurde 

in der Messzelle zwischen zwei Dichtungsringen eingespannt und war durch eine Trennscheibe auf 

jeder Seite vor Beschädigungen durch die Magnetrührfische geschützt. Zudem waren beide Seiten 

der Messzelle sowie die Trennscheibe zum Schutz vor Korrosion teflonisiert. An den beiden 

Außenseiten der Messzelle war je ein Magnetrührer (IKAMAG® RET) platziert. 
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Abb. 22: Aufbau der Messzelle und der eingebauten Membran. 

 

Ein Schaubild des Teststandes ist in Abbildung 23 zu finden. Er bestand auf beiden Seiten aus je 

einer Schottflasche welche als Vorratsgefäß diente. Die Schottflaschen waren jeweils mit einer 

Schlauquetschpumpe (Gilson Minipuls 2) mit der Messzelle verbunden, um ein kontinuierliches 

Kreislaufsystem der beiden Lösungsseiten zu gewährleisten. Das Gewicht der Feed-Seite wurde 

während der kompletten Versuchszeit mithilfe einer Waage ermittelt und im Intervall von 10 

Sekunden am angeschlossenen PC aufgezeichnet. Die Abnahme des Gewichtes der Feed-Seite 

konnte somit sehr genau verfolgt werden. Nach der Messung wurden Proben entnommen und die 

Salzkonzentration auf der Feed Seite sowie die Butanolkonzentration auf der Draw Seite bestimmt. 

Dieser Teststand wurde für ein erstes Membranscreening genutzt (AP 2 und 3). 

 

  
Abb.23: Messaufbau für Teststand 1. 
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FO-Teststand II 

Das IGB verfügt über einen Messtand, um RO (reverse-osmosis) Membranen zu charakterisieren. 

Dieser wurde im Berichtszeitraum umgerüstet und in Betrieb genommen (Abbildung 24). Mit diesem 

Teststand wurden systematische Variationen von relevanten Prozessparametern durchgeführt 

(AP 4).  

  
Abb. 24: Automatisierter FO-Messstand zur genaueren Untersuchung der optimalen Prozessparameter. 

 

Ein Schaubild der Anlage ist in Abb. 25 zu sehen.  

 

 

Behälter 2 
Feed

Behälter 1 
Feed

Membranmodul

Behälter 1 
Draw

Behälter 2 
Draw

Entnahmestelle 

FO-Cross-Flow Anlage

QIR

 
Abb. 25: Verfahrensfließbild der FO-Cross-Flow Anlage (Teststand 2) 
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Für die Messungen wurden zunächst die beiden 5-L-Behälter mit den gewünschten Lösungsmengen 

gefüllt und verschlossen. Standardmäßig werden jeweils 3 kg Feed- und Draw-Lösung verwendet. 

Die Draw-Lösung hat ebenfalls eine Konzentration von 300 g L-1 NaCl und die Feed-Lösung ist eine 

ωButanol = 5,74 % (≙ φButanol = 7 %) Butanollösung. Dies entspricht 172,38 g Butanol und 

2827,62 g Wasser. Nach dem Befüllen und Verschließen der Behälter werden diese mit den 

jeweiligen Steck-Anschlüssen verbunden. Die Steckverbindungen und Schläuche bestehen aus 

Polyethylen und sind von John Guest. Hier ist darauf zu achten das das Membranmodul (SEPA CF 

Zelle von Steriltech) in Cross-Flow Schaltung angeschlossen ist. 

Des Weiteren kann ein großer oder kleiner Kreislauf geschalten werden, wobei der große Kreislauf 

vom Draw / Feed 1 Behälter über die Membran in den Draw / Feed 2 Behälter führt. Im Rahmen 

dieses Berichtes wird standardmäßig nur mit dem kleinen Kreislauf gearbeitet dieser führt vom 

Behälter Draw / Feed 1 über die Membran wieder zurück in den Behälter 1. Die korrekt ausgestanzte 

Membran wird im angefeuchteten Zustand in das Modul verbaut. Wobei darauf zu achten ist diese 

genau in die vorgegebene Form zu legen. Das Stanzeisen (Steriltech) und Modul sind aufeinander 

abgestimmt. Nach dem das Modul geschlossen ist muss es in die Presse gelegt werden, die 

gleichzeitig als Träger dient. Nun muss mit dem Pneumatikzylinder P19-1000 von Power Team das 

Modul mit 1 bis maximal 10 bar verpresst werden. Als nächstes wird das Modul angeschlossen. Vor 

dem Beginn der eigentlichen Messung soll das System mit genügend hohem Volumenstrom getestet 

werden. Dazu wird das Labornetzteil das an die Pumpen angeschlossen ist auf Parallelbetrieb und 

ca. 17-20 V gestellt. Nach erfolgreicher Überprüfung des Teststandes auf Dichtheit, Funktion usw., 

können die eigentlichen Messparameter eingestellt werden und die Messaufzeichnung mittels PC 

und LabView-Programm gestartet werden.  

Die verwendeten Zahnradpumpen von Maprotech können auch mit unterschiedlichen Spannungen 

angesteuert werden, um eine einheitliche Überströmgeschwindigkeit auf beiden Seiten der 

Membranen zu gewährleisten. Dazu kann im Modul selbst der Querschnitt des Fließkanals manuell 

über Edelstahlplatten (Stainless Steel Shimps) eingestellt werden. Die mögliche Pumpenspannung 

im Parallelbetrieb beträgt 4-24 V. Somit können alle relevanten Parameter auf spezifische 

Messungen angepasst werden. Nach der Messung muss der Butanolgehalt analog wie in Teststand 

1 bestimmt werden, dazu wird ebenfalls eine Probe gezogen. Die NaCl-Konzentrationen werden 

während der gesamten Messung In-line detektiert. Für die Feed-Lösung wird dazu ein 2-poliger 

Leitfähigkeitssensor 240-401 von Mettler-Toledo und für die Draw-Lösung ein 4-poliger 

Leitfähigkeitssensor 244-631 vom gleichen Hersteller verwendet. 
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Auswertungen 

 

Wasserflüsse 

Der Wasserfluss über die Membran wurde jeweils gravimetrisch bestimmt. 

 

Salzkonzentration 

Die Salzkonzentration und damit der Salzrückhalt wurden über die Leitfähigkeiten der Lösungen 

ermittelt. Dazu wurden entsprechende Elektroden kalibriert (siehe Abbildung 26). 

 

  
Abb. 26: Grafische Darstellung der Leitfähigkeit als Funktion der der Natriumchlorid Konzentration. 

 

Im Teststand I wurden jeweils Proben entnommen, die Leitfähigkeit bestimmt und daraus die 

Salzkonzentration errechnet. Im Teststand II wurden auf der Feed- und der Permeatseite jeweils 

Durchfluss-Leitfähigkeitselektroden eingebaut und die Salzkonzentrationen werden kontinuierlich 

ermittelt. 

 

Butanolkonzentration 

Zur Bestimmung der 1-Butanol Konzentrationen der Proben wurde ein VOC-Gassensor des Typs 

TGS 2620 von Figaro verwendet (s. Abbildung 27).  

 

  
Abb. 27: TGS 2620 Gassensor von Figaro 
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Da dieser Sensor nur analoge Spannungssignale liefert wird der Sensor über ein Arduino 

Entwicklerboard mit dem PC verbunden. Das Arduino Board dient in diesem Fall als Analog Digital 

Converter, womit der am Gassensor anliegende Widerstand indirekt unter der Zuhilfenahme eines 

Spannungsteilers am PC ausgelesen werden kann. Anhand der somit erhaltenen Spannungswerte 

kann mit dem Sensor eine Kalibration und die Bestimmung der Butanol Konzentration von Proben 

durchgeführt werden. 

Für die Erstellung der Kalibrationsgeraden zur Bestimmung der Butanolkonzentration der Proben 

mithilfe des Gassensors wurden sechs Standardlösungen mit jeweils unterschiedlicher 1-Butanol 

Konzentration angesetzt. Dabei wurden fünf dieser Standardlösungen aus einer gemeinsamen 

Stammlösung mit einer Konzentration von 0,250 Vol. % durch Verdünnung hergestellt. Die jeweils 

benötigte Menge an Stammlösung wurde in einen 100 mL Messkolben pipettiert und anschließend 

mit vollentsalztem Wasser aufgefüllt. Weiterhin wurde die sechste Standardlösung nur aus 

vollentsalztem Wasser angesetzt und repräsentiert somit den Blindwert. In der Abbildung 28 ist eine 

Kalibrationskurve gezeigt. Aus der gemessenen Spannung kann dann die entsprechende 

Butanolkonzentration errechnet werden. Liegt die Butanolkonzentration außerhalb des linearen 

Bereichs der Kalibrationskurve muss entsprechend verdünnt werden. 

 

  
Abb. 28: Grafische Darstellung der 1-Butanolkalibration 
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Für die Berechnung der einzelnen Parameter, wie dem Wasserfluss und dem Butanolfluss, wurden 

bei allen Versionen des Aufbaus folgende Formeln verwendet. 

 

Gesamtfluss: 

Der Gesamtfluss wurde anhand der Volumen oder der Gewichtsabnahme der Feed Seite des 

Prozesses wie folgend berechnet. 

 

�� = ∆����	
 ∙ � 				����				�� =	∆����	 ∙ 	 ����
 ∙ �  

 

�� Gesamtfluss [L/(h·m²)] 

 (Wasser + Butanol) 

∆����	 Volumeänderung der Feed Seite [L] 

 (Volumen Beginn – Volumen Ende) 


 Versuchsdauer [h] � Membranfläche (17,35 cm²) [m²] 

���� Dichte von Wassers [g/L] ∆����	Masseänderung der Feed Seite [g] 

 (Masse Beginn – Masse Ende) 

 

 

Butanolfluss: 

Der Butanolfluss wurde anhand der über den Gassensor bestimmten Butanolkonzentration in der 

Draw Seite berechnet, dazu wurde folgende Formel zur Berechnung verwendet. 

 

�� =	������� +	∆����	� ∙ (!"����/100)
 ∙ � 		 

	����			�� =	������� +	∆����	 ∙ ����� ∙ (!"����/100)
 ∙ �  

 

�� Butanolfluss [L/(h·m²)] ∆����	 Volumeänderung der Feed Seite [L] 

 (Volumen Beginn – Volumen Ende) 


 Versuchsdauer [h] � Membranfläche (17,35 cm²) [m²] 

���� Dichte von Wassers [g/L] ∆����	Masseänderung der Feed Seite [g] 
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 (Masse Beginn – Masse Ende) 

������ Volumen der Draw Seite zur Zeit 

 t=0 [L] 

!"����Butanol Konzentration in der Draw 

 Seite [Vol%] 

 

 

Wasserfluss: 

Der Wasserfluss wurde über den zuvor berechneten Gesamtfluss und den Butanolfluss errechnet. 

 

�' =	 �� − �� 

 

�' Wasserfluss [L/(h·m²)] �� Gesamtfluss [L/(h·m²)] 

�� Butanolfluss [L/(h·m²)]  

 

Salzdurchgang: 

Der Salzdurchgang konnte anhand der über das Konduktometer bestimmten Leitfähigkeit in der 

Feed Seite berechnet werden, dazu wurde folgende Formel verwendet. 

 

�) =	*+ ∙ (����	� − ∆����	)
 ∙ � 			����			�) =	*+ ∙ (����	� − ∆����	 ∙ ����)
 ∙ � 			 
 

�) Salzdurchgang [g/(h·m²)] *+ Salzkonzentration in der  

 Feed Seite [g/L] 

∆����	 Volumeänderung der Feed Seite [L] 

 (Volumen Beginn – Volumen Ende) 

∆����	Masseänderung der Feed Seite [g] 

 (Masse Beginn – Masse Ende) 

����	� Volumen der Feed Seite zur Zeit 

 t=0 [L] 

���� Dichte von Wassers [g/L] 


 Versuchsdauer [h] � Membranfläche (17,35 cm²) [m²] 
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Butanol-, Salzrückhalt: 

Anhand der Konzentrationen an 1-Butanol und Salz der Feed-Lösung, sowie der Konzentrationen 

an 1-Butanol und Salz in der Draw Lösung konnte anschließend über folgende Formel der 

Butanolrückhalt, sowie auch der Salzrückhalt der Membran berechnet werden. 

 

�,� = 1 − !"����!"���	�
									�,) = 1 − *���	*�����

 

 

�,� Butanolrückhalt [%] !"����Butanol Konzentration der   

 Draw Seite [Vol%] 

!"���	�Butanol Konzentration der Feed  

 Seite zur Zeit t=0 (7 Vol%) [Vol%] 

�,) Salzrückhalt [%] 

*���	 Salzkonzentration der Feed Seite 

 [g/L] 

*����� Salzkonzentration der Draw Seite 

 zur Zeit t=0 (300 g/L) [g/L] 

 

  

Entwicklung von Celluloseacetatmembranen 

Die Celluloseacetat Membranen werden über einen sogenannten Phaseninversionsprozess 

hergestellt. In Abbildung 29 ist ein vereinfachtes Phasendiagramm zu sehen. Eine Polymerlösung 

wird in ein Nichtlösemittel gegeben. Dabei kommt es zu einer Entmischung, wobei sich eine 

polymerreiche und eine polymerarme Phase bilden.  

 

  
Abb. 29: Phasendiagramm der Phaseninversion eines ternären Polymer-Systems (aus [Mul91]) 
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In der Praxis wird die Polymerlösung auf eine Glasplatte gerakelt (Abbildung 30 links) und 

anschließend in ein Wasserbad gelegt. Dabei entsteht eine poröse Flachmembran, die sich von der 

Glasplatte löst (Abbildung 30 rechts). 

 

   
Abb. 30: Herstellung von Celluloseacetat Membranen im Labormaßstab. 

 

Für eine mechanische Verstärkung kann die Glasplatte vor dem Rakeln z.B. mit einem Gewebe 

bespannt werden. Das Rakeln erfolgt dann direkt auf das Gewebe. Beim Phaseninversionsprozess 

wird dann das Gewebe von der Membran umschlossen. 

Für das Rakeln der Membranen wurden Polymerlösungen nach dem Rezept in Tabelle 1 hergestellt. 

Pro Herstellung wurden immer 50 Gramm der Polymerlösung angesetzt. Beim Zusammengeben der 

Bestandteile der Polymerlösung wurden zuerst Lösemittel und Wasser gemischt und anschließend 

direkt das Salz in dieser Mischung gelöst. Erst zuletzt wurde das Celluloseacetat unter Rühren auf 

einem Magnetrührer durch langsame Zugabe in diesem Gemisch gelöst. Die Bestandteile der 

Lösung wurden mithilfe einer Analysenwaage (Kern ABJ 120-4M) abgewogen. Flüssige Bestandteile 

wurden dabei mit einer 10 mL Eppendorf Pipette dosiert. Die fertige Polymerlösung wurde 

anschließend zur Aufbewahrung in eine Schottflasche mit einem Fassungsvermögen von 100 mL 

überführt. 
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Tabelle 3: Zusammensetzung der IGB-CA-FO Membranen. 

Bestandteil Anteil [wt.%] 

Celluloseacetat 17.00 

Lösemittel 69.20 

Salz 1.45 

Wasser 12.35 

Gesamtanteil/Summe 100 

 

Zum Rakeln wurde eine geeignete Glasplatte gründlich mit Aceton gereinigt und auf eine Unterlage 

aufgelegt. Auf diese Glasplatte wurde die im vorherigen Teil beschriebene Polymerlösung als dünne 

Wulst aufgetragen. Die aufgetragene Polymerlösung wurde anschließend mit einem Stahl-

Rakelmesser auf eine Dicke von 0,1 mm glattgezogen. 

Die Glasplatte mit Polymerschicht wurde zur Phaseninversion in ein Edelstahl Wasserbad mit einer 

Temperatur von 2°C gegeben und dort für 5 Minuten ruhen gelassen. Die Temperatur wurde dabei 

mithilfe eines testo 92S Thermometers überprüft um 2°C sicherzustellen. Nach der Phaseninversion 

in kaltem Wasser wurde die Glasplatte mitsamt der Membran zur Nachbehandlung in ein Wasserbad 

mit einer Temperatur zwischen 70°C bis 90°C gegeben und dort für 10 bis 20 Minuten ruhen 

gelassen. Während dieser Nachbehandlungsphase im warmen Wasserbad löst sich die Membran 

von der Glasplatte und kann so leicht entnommen werden. Die fertige Membran wurde anschließend 

aus dem Wärmebad entnommen und zur Aufbewahrung in ein weiteres Wasserbad bei 

Raumtemperatur gegeben. Dort verweilte die Membran nun für weitere 30 Minuten. Anschließend 

wurde die Membran entnommen und mithilfe eines Lochstanzringes die geforderten Probenstücke 

aus der Membran ausgestanzt. Dabei wurde ein feuchtes Tuch als Unterlage verwendet um ein 

Austrocknen der Membran zu verhindern. Die ausgestanzten Probenstücke wurden zur 

Aufbewahrung in eine mit vollentsalztem Wasser gefüllte Schottflasche mit einem 

Fassungsvermögen von 100 mL überführt und diese verschlossen. Die hergestellten Membranen 

sind nachfolgend in Tabelle 4 aufgeführt. 

 

Tabelle 4: IGB-FO Membranen und ihre Herstellungsparameter. 

Membran Kältebad Wärmebad 

IGB-FO 10/50 5 min 0°C 10 min 50 °C 

IGB-FO 20/50 5 min 0°C 20 min 50 °C 

IGB-FO 10/70 5 min 0°C 10 min 70 °C 

IGB-FO 20/70 5 min 0°C 20 min 70 °C 

IGB-FO 10/90 5 min 0°C 10 min 90 °C 

IGB-FO 20/90 5 min 0°C 20 min 90 °C 
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In Abb. 31 sind REM Aufnahmen einer Celluloseacetat Membran zu sehen. Links oben ist das 

Gewebe zu sehen, das sich zur Stabilisierung in der Membran befindet. Rechts unten wird  auf der 

Oberseite der Membran die sehr dünne Trennschicht sichtbar. 

  

  

  

Abb. 31: Querschnitt mit verschiedenen Vergrößerungen der gewebehaltigen Celluloseacetat Membran des Typs 101090, 

A) in 1000-facher Vergrößerung, B) in 5000-facher Vergrößerung, C) in 10000-facher Vergrößerung, D) in 25000-facher 

Vergrößerung. 

 

Diese Membranen wurden in Teststand I mit den folgenden Messparametern untersucht: 

Volumen der Feed Seite: 155 mL 

Volumen der Draw Seite: 155 mL 

Startkonzentration NaCl (Draw): 300 g/L 

Startkonzentration Butanol (Feed): 7 Vol. % 

Versuchsdauer: 2 h 

Magnetrührer Geschwindigkeit: 300 1/min 

Fördervolumen der Schlauchquetschpumpen: Ca. 8 mL/min 

 

A) B) 

C) D) 
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Die erhaltenen Ergebnisse für den Wasserfluss, den Butanolfluss, sowie den Salzdurchgang sind in 

Abbildung 32 dargestellt. Der Butanolfluss ist dabei zur besseren Darstellung auf der y-Achse um 

das 10 fache vergrößert dargestellt. Zum Vergleich wurden kommerzielle RO-Membranen (TFC 

„Thin-Film-Composite “ Membranen) untersucht. 

 

  
Abb. 32: IGB-CA-FO Membranen mit unterschiedlichen Herstellungsparametern. 

 

Es ist zu erkennen, dass sowohl die Nachbehandlungstemperatur sowie auch die Zeit der 

Nachbehandlung einen Einfluss auf die Membran zu haben scheinen. Die Werte der IGB-FO-

Membran (IGB-FO 10/70) mit einem Wasserfluss von 5,166 L/h·m² ± 1,945 L/(h·m²), einem 

Butanolfluss von 0,341 L/(h·m²) ± 0,194 L/(h·m²), und einem Salzdurchgang von 6 g/(h·m²) ± 4 

g/(h·m²) liegt deutlich höher als die der kommerziellen Vergleichsproben. Die Desalogics Membran 

wies beispielsweise eine Wasserfluss von 0,737 L/(h·m²) ± 0,201 L/(h·m²), einen Butanolfluss von 

0,049 L/(h·m²) ± 0,008 L/(h·m²) sowie einen Salzdurchgang von 0,6 g/(h·m²) ± 0,1 g/(h·m²) auf. Der 

Einfluss der Nachbehandlungstemperatur zeigt sich anhand der 90°C Membranen relativ gut, diese 

erreichten deutlich niedrigere Werte bei allen drei Parametern als die IGB-FO Standardmembran bei 

einer Nachbehandlung von 70°C. Die IGB-FO 10/90 Membran erreichte beispielsweise einen 

Wasserfluss von 1,879 L/(h·m²) ± 0,103 L/(h·m²), einen Butanolfluss von 0,055 L/(h·m²) ± 0,005 

L/(h·m²) und einen Salzdurchgang von 0,5 g/(h·m²) ± 0,1 g/(h·m²). Auch der Einfluss der längeren 

Nachbehandlung zeigt sich anhand der 90°C Membranen relativ gut. Die IGB-FO 20/90 Membran 

wies demnach mit einem Wasserfluss von 1,372 L/(h·m²) ± 0,141 L/(h·m²), einem Butanolfluss von 

0,042 L/(h·m²) ± 0,005 L/(h·m²), sowie einem Salzdurchgang von 0,5 g/(h·m²) ± 0,3 g/(h·m²) 

nochmals niedrigere Werte im Vergleich zur IGB-FO 10/90 Membran auf. Somit zeigt sich, dass 
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sowohl eine höhere Nachbehandlungstemperatur, als auch eine länger Nachbehandlungszeit zu 

einer dichteren Membran führt. Werden beispielsweise die Wasserflusswerte der einzelnen drei 

Wiederholungsmessungen jeder Membran in Abbildung 33 betrachtet, zeigt sich, dass sowohl bei 

den 50°C als auch den 70°C Membranen der Wasserfluss von Messung 1 zu Messung 3 deutlich 

sank. Im Falle der IGB-FO-Standardmembran fiel dieser von 7,351 L/(h·m²) auf 3,622 L/(h·m²) ab. 

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf eine Veränderung dieser Membranen während des Prozesses. 

 

  
Abb.33: Wasserfluss der Membranen mit unterschiedlichen Herstellungsparametern. 

 

Anhand dieser Grafik ist auch erkennbar, dass selbst die kommerziellen Membranen einen Trend 

aufwiesen, bei ihnen stieg der Wasserfluss jedoch von Messung 1 zu Messung 3 an. Lediglich die 

Membranen bei einer Nachbehandlungstemperatur von 90°C wiesen dieses Verhalten nicht auf, sie 

zeigten über die drei Messungen einen relativ konstanten Wasserfluss. 

 

Wird nun das Verhältnis des Wasserflusses zum Butanolfluss der einzelnen Membranen in 

Abbildung 15 betrachtet, ergibt sich ein eindeutiges Bild. Die Membranen mit einer Nachbehandlung 

von 50°C sowie 70°C zeigten nur geringe Unterschiede zu den kommerziellen Vergleichsproben. 

Lediglich die IGB-FO 20/50 Membran zeigte mit einem Verhältniswert von 22 ± 0,2 ein höheres 

Wasserfluss zu Butanolfluss Verhältnis. Anhand dieser vier Membranen lässt sich somit betrachtet 

auf die Verhältniswerte keine eindeutige Auswirkung der Nachbehandlungszeit und der 

Nachbehandlungstemperatur erkennen. 
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Abb. 34: Verhältnis Wasserfluss zu Butanolfluss der Membranen mit unterschiedlichen Nachbehandlungsparametern. 

 

Die beiden kommerziellen Membranen erreichten sehr ähnliche Wasserflüsse zu Butanolfluss 

Verhältnisse. Im Falle der Desalogics Membran betrug dieses 15 ± 3. Die Dow Membran erreichte 

ein Wasserfluss zu Butanolfluss Verhältnis von 17 ± 2. Die IGB-FO 10/90 Membran erreichte ein 

Verhältnis von 34 ± 1. Die IGB-FO 20/90 Membran erreichte im Vergleich dazu ein sehr ähnliches 

Wasserfluss zu Butanolfluss Verhältnis von 33 ± 4. Diese beiden bei 90°C nachbehandelten 

Membranen erbrachten somit die besten Ergebnisse dieses Versuches. Dies zeigt, dass die 

Nachbehandlungstemperatur einen großen Einfluss auf dieses Verhältnis zu haben scheint. Auch 

scheinen 50°C, sowie 70°C als Nachbehandlungstemperatur nicht auszureichen, um Membranen 

mit hohem Wasserfluss und gleichzeitig niedrigem Butanolfluss zu erhalten. Zudem ist anhand der 

beiden 90°C Membranen zu erkennen, dass die Nachbehandlungszeit nur einen geringen Einfluss 

auf dieses Verhältnis zu haben scheint. 

 

Wird nun der Butanolrückhalt der Membranen in Abbildung 35 betrachtet, zeigt sich auch hier 

wiederum, dass die Nachbehandlungstemperaturen von 50°C, sowie 70°C nicht ausreichend waren, 

da die Membranen dieser Nachbehandlungstemperaturen lediglich Butanolrückhalte im Bereich um 

93 % aufwiesen. 
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Abb. 35: Butanolrückhalt der Membranen mit unterschiedlichen Nachbehandlungsparametern. 

 

Die beiden Membranen mit einer Nachbehandlungstemperatur von 90°C wiesen hingegen mit 98,3 

% ± 0,2 % im Falle der IGB-FO 10/90 Membran und 98,7 % ± 0,1 % im Falle der IGB-FO 20/90 

Membran ähnlich hohe Butanolrückhalte wie die beiden kommerziellen Vergleichsproben auf. Die 

Dow Membran erreichte beispielsweise einen Rückhalt von 98,8 % ± 0,4 %. 

Auch die abschließende Betrachtung des Salzrückhaltes in Abbildung 31 zeigt fast das gleiche Bild 

wie bereits der Butanolrückhalt. Die 50°C, sowie die 70°C Membranen wiesen dabei ebenfalls einen 

geringeren Rückhalt gegenüber dem Salz auf. Die beiden 90°C Membranen zeigten mit einem 

Salzrückhalt von 99,996 % ± 0,001 % im Falle der IGB-FO 10/90 und 99,997 % ± 0,002 % im Falle 

der IGB-FO 20/90 Membran vergleichbare Werte zu den beiden kommerziellen Membranen. Die 

Dow Membran erreichte beispielsweise einen Salzrückhalt von 99,996 % ± 0,002 %. 

 

  
Abb. 36: Salzrückhalt der Membranen mit unterschiedlichen Nachbehandlungsparametern 
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Zusammenfassend lässt sich somit erkennen, dass die beiden 90°C Membranen die besten 

Ergebnisse hinsichtlich der Effektivität einer Aufkonzentrierung der Feed Lösung erbrachten. Sie 

wiesen beide einen hohen Wasserfluss, einen gleichzeitig niedrigen Butanolfluss, sowie einen 

hohen Butanol- und Salzrückhalt auf. Für die nachfolgenden Versuche dieses Projektes wurde daher 

die IGB-FO 10/90 Membran ausgewählt. 

 

Entwicklung von Thin-Film-Composite  Membranen 

Bei der Meerwasserentsalzung kommen ganz überwiegend TFC Membranen zum Einsatz, die über 

eine sogenannte Grenzflächenpolymerisation hergestellt werden (Abbildung 37). 

 

  
Abb. 37: Schematische Darstellung der Grenzflächenpolymerisation von Trimesoylchlorid und m-Phenylendiamin bei der 

Herstellung von thin-film composite Membranen [Li10] 

 

Der Vorteil dieser Methode ist, dass damit sehr dünne Trennschichten hergestellt werden können. 

Dabei wird eine wässrige Aminlösung über Kapillarkräfte in eine poröse Membran aufgesaugt. Die 

Membran wird anschließend mit einem Säurechlorid gelöst in Hexan überschichtet. An der 

Grenzfläche der beiden nicht mischbaren Phasen kommt es dann zu einer Polymerisation. 

Die Herstellungsvorschrift wurde an eine Publikation von Jin, Huang et al. angelehnt. Die 

Grenzflächenpolymerisation für die kreisförmige Membran, mit einem Durchmesser von 5,6 cm, wird 

mit jeweils 50 mL Lösungen durchgeführt. Wichtig ist die selektive Trennschicht auf die Oberfläche 

der Supportmembran aufzubringen, sowie Ober- und Unterseite nicht zu verwechseln. Dazu muss 

zunächst eine 1%ige m Phenylendiamin Monomerlösung (entspricht 0,50 g) in Wasser hergestellt 

werden (MPD-Lösung). Hierbei wird vollentsalztes Wasser (VE-Wasser) verwendet. Vor 

Verwendung muss darauf geachtet werden, dass sich die MPD-Flocken vollständig lösen. Diese 

Lösung wird in eine Petrischale gegossen, in die anschließend für 2 min die Supportmembran gelegt 
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werden muss. Nach Beschichtung dieser, mit MPD, erfolgt eine gründliche Zwischentrocknung mit 

Stickstoff. Die Zwischentrocknung kann auch mit absorbierenden Papier, Trockenwalzen, trockener 

Luft oder anderen Möglichkeiten durchgeführt werden. Dazu wird die Supportmembran am Rand mit 

einer Pinzette gehalten und dann manuell mit Stickstoff von beiden Seiten trocken geblasen. Um 

Beschädigungen der eigentlichen Membranfläche zu vermeiden, sollte der Ausgangsdurchmesser 

der Membran für die Produktion größer sein. Nun muss diese auf eine saubere Glasplatte, in einer 

Wanne, gelegt und mit 0,05%iger Trimesoylchlorid-Lösung (TMC-Lösung), dies entspricht 0,0165 g 

in n-Hexan, gleichmäßig übergossen werden. Nun findet die Grenzflächenpolymerisation statt.  

Nach weiteren 2 min Reaktionszeit, wird die Membran, die nun eine Polymerschicht auf der 

Oberfläche aufweist, gründlich mit Milli-Q-Wasser abgespült. Um sicher zu gehen dass alle 

Monomere und Lösemittel vollständig entfernt sind, muss die Membran noch mehrmals in ein Gefäß, 

gefüllt mit Milli Q Wasser, getaucht werden. Nun wird die Membran nur noch ausgestanzt und kann 

verwendet werden. 

 

Variation der Monomerkonzentrationen 

Es wurden jeweils beide Konzentrationen der Monomer-Lösungen, MPD in Wasser und TMC in n-

Hexan variiert. Die Standardkonzentrationen sind MPD in Wasser βMPD = 1 % sowie TMC in n-

Hexan βTMC = 0,05 %. In Abb. 19 ist zu erkennen wie sich die veränderten 

Monomerkonzentrationen auf die Trennleistungen der Membranen auswirken. Es ist deutlich zu 

erkennen, dass durch die erhöhten Konzentrationen zwar die Selektivitäten steigen, die 

Gesamtpermeationen jedoch sinken, gegenteiliges gilt für geringere Konzentrationen. 

 

  
Abb. 38: Auswirkungen der Monomerkonzentrationen auf die Trennleistungen der Thin-Film-Composite -Membranen 
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Der gleiche Sachverhalt ist in Abb. 39 dargestellt. In beiden Abbildungen ist der gleiche Trend zu 

sehen. Die optimalen Monomerkonzentrationen scheinen im Bereich der Standardkonzentrationen 

zu liegen. Die Standardkonzentrationen der Monomerlösungen scheinen also einen guten 

„Kompromiss“ aus Wasserpermeation und Selektivität zu bieten.  

 

  
Abb. 39: Abhängigkeit der Stoffübergänge und Selektivität zur Monomerkonzentration, die Standardkonzentrationen 

wurden mit den Faktoren der X-Achse multipliziert 

 

Nun liegt die Vermutung nahe, dass sich eine Veränderung der Monomerkonzentrationen direkt 

proportional auf die Schichtdicke der Thin-Film-Schicht auswirkt. Da die Schichtdicke der Thin-Film-

Schicht direkten Einfluss auf die Selektivität und Gesamtpermeation hat. Ebenfalls hat die Dichte 

und die Quervernetzung, der selektiven Trennschicht Einfluss auf die Membraneigenschaften. 

Dichte und Quervernetzung lassen sich über die gleichen Reaktionsparameter variieren. Geringe 

Monomerkonzentrationen bewirken dünne, wenig dichte und quervernetzte Thin-Film-Schichten. 

Eine dünne, wenig dichte und quervernetzte selektive Trennschicht erleichtert die Permeationen, 

was gleichzeitig eine geringere Selektivität bedeutet und umgekehrt. Dieses Ergebnis entspricht 

auch den Beobachtungen anderer Publikationen. Da geringere Schichtdicken TFC-Membranen 

durchgängiger für Wasser gestalten. Khorshidi Behnam et al., verwendet beispielsweise ebenfalls 

MPD und TMC in einer Grenzflächenpolymerisation, hier haben die Monomerlösungen jedoch eine 

Temperatur von -20 °C, was zu einer dünneren PA-Schicht führt.  

Variation der Einwirkzeiten 

Nun wurde die Einwirkzeit variiert. Dazu wurden jeweils die Standardeinwirkzeiten von 120 s mit den 

Faktoren ¼, ½, 2 und 4 multipliziert und der Trend der Trennleistung aufgezeichnet. Die Ergebnisse 

sind in Abb. 40 dargestellt. 
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Abb. 40: Abhängigkeit der Stoffübergänge von der Einwirkzeit bei Thin-Film-Composite -Membranen, Messauswertungen 

von Thin-Film-Composite -Membranen mit unterschiedlichen Einwirkzeiten der Monomerlösungen. 

 

Links in Abb. 41 ist zu erkennen, dass die geringeren Einwirkzeiten von 30 und 60 s, nicht 

ausreichen, um eine geschlossene, dichte und ausreichend dicke selektive Trennschicht 

auszubilden, da hier ein Maximum der Permeationen und ein Minimum der Selektivität vorliegt. Eine 

vollständig geschlossene Thin-Film-Schicht ist für die Membran aber absolut erforderlich. Die 

Standard-Einwirkzeit von 120 s befindet sich ebenfalls schon nahe am Optimum, d. h., dass hier 

eine höchstmögliche Wasserpermeation und gleichzeitig Selektivität vorliegt. Die Einwirkzeit kann 

also weiterhin ca. 120-150 s betragen. Der Bereich zwischen 120-150 s sollte somit noch genauer 

untersucht werden. Werden die Einwirkzeiten weiter erhöht, scheinen sich die Schichtdicke, Dichte 

und Quervernetzung der selektiven Trennschicht weiter zu erhöhen. Dies führt zu verringerten 

Permeationen. Das Verhältnis Wasser- zu Butanolpermeation verschlechtert sich somit ebenfalls. 

Die Selektivität sollte aufgrund der dichteren selektiven Trennschicht ebenfalls weiter zunehmen. 

Doch hier verringert sich die Wasserpermeation stärker als die Butanolpermeation, wodurch die 

Selektivität insgesamt geringer erscheint. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Erhöhung der Monomerkonzentrationen und der 

Einwirkzeiten bei der Thin-Film-Composite -Herstellung die Selektivität zwar verbessert, aber den 

Wasserfluss erniedrigt. Deshalb stellen mittlere Parameter einen guten Kompromiss dar. 

Die Auswirkungen der Grenzflächenpolymerisation sind in folgenden Rasterelektronenmikroskop-

Aufnahmen (REM-Aufnahmen) deutlich zu erkennen (Abb. 41). 
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Es ist zu sehen, dass sich eine ca. 70 nm dicke Thin-Film-Schicht auf der Supportmembran 

ausgebildet hat, die die anfänglich offenen Poren komplett überdeckt hat. Somit ist die 

Supportmembran mit einer selektiven Trennschicht aus dem aromatischen Polyamid überzogen. 

 

  
Abb. 41: REM-Aufnahmen Thin-Film-Composite -Membranen a) reine PES-Supportmembran b) Standard TFC-Membran, 

25.000fache Vergrößerung 

 

Um die Auswirkungen der Monomerkonzentrationen auf die Schichtdicke, Dichte und 

Quervernetzung der TFC-Membranen zu untersuchen wurden zusätzlich REM-Aufnahmen 

angefertigt, die in Abb. 42 zu sehen sind. Auf diesen Aufnahmen sind erhebliche Unterschiede 

ersichtlich. Die Aufnahme b) zeigt eine deutlich rauere (inhomogenere) Oberfläche, auf der die 

Aramidschicht teilweise übersteht. Im Gegensatz dazu ist auf Bild a) zu erkennen, dass sich hier 

weniger Material abgelagert hat und die Oberfläche nahezu homogen zu sein scheint.  

 

  
Abb. 42: REM-Aufnahmen Thin-Film-Composite -Membranen a) halbe Monomerkonzentration b) doppelte 

Monomerkonzentration, 50.000fache Vergrößerung. 

 

In Abb. 43 sind weitere Aufnahmen mit dem Rasterelektronenmikroskop zu sehen. Wobei a) eine 

hergestellte TFC-Membran mit normaler Konzentration aber halber Einwirkzeit zeigt. Bild b) zeigt 
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hingegen eine TFC-Membran mit doppelter Einwirkzeit. Es ist gut zu erkennen, dass sich die erhöhte 

Einwirkzeit nicht direkt auf die Schichtdicke auswirkt, wohl aber auf die Schichtrauheit. 

Es sind neu ausgebildete „Aramid-Strukturen“ zu erkennen die die veränderten Trennleistungen 

erklären können.  

 

  
Abb. 43: REM-Aufnahmen Thin-Film-Composite -Membranen a) halbe Einwirkzeit b) doppelte Einwirkzeit, 50.000fache 

Vergrößerung 

 

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Standardparameter der TFC-Membranen bereits ein 

Optimum darstellen. Weitere Verbesserungen wären wahrscheinlich nur über eine Variation der 

Monomere möglich. Dies wurde aber aus Zeitgründen in diesem Projekt nicht durchgeführt. 

 

Parameterstudie 

In Abbildung 44 ist ein Überblick über die Stoffdurchgänge verschiedener Membranen (RO = 

kommerzielle RO Membran, TFC und CA eigene Membranen) in Abhängigkeit von der 

Überströmungsgeschwindigkeit zu sehen (logarithmische Darstellung). Es ist deutlich zu sehen, 

dass die CA und TFC-Membranen sehr viel offener sind und damit mehr Wasser, aber auch mehr 

Butanol und Salz transportieren. 
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Abb. 44: Wasser-, Butanol- und Salzfluss als Funktion der Überströmungsgeschwindigkeit. 

 

In Abbildung 45 ist nur der Wasserfluss und die Wasser/Butanol Selektivität dargestellt. Hier ist zu 

erkennen, dass die Wasserflüsse der eigenen Membranen ca. um den Faktor 10 höher sind. Die 

Selektivität ist für CA und RO vergleichbar, während hier die TFC höhere Selektivitäten erreicht. 

Dies bedeutet, dass man pro Zeiteinheit deutlich mehr Wasser mit den eigenen Membranen 

abtrennen kann; d.h. die Zeit bis zur Phasentrennung ist deutlich kürzer. 

 

  
Abb. 45: Wasserfluss und Wasser/Butanol-Selektivität als Funktion der Überströmungsgeschwindigkeit. 

 

In Abbildung 46 ist der Wasserfluss als Funktion der Konzentration der Ziehlösung zu sehen. Die 

allermeisten FO-Versuche wurden in diesem Projekt mit sehr hohen NaCl-Konzentrationen von 300 

g/L durchgeführt. In diesem Diagramm ist zu sehen, dass bei solch hohen Konzentrationen der 
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Wasserfluss bereits wieder abnimmt, was sich mit einer verstärkten Konzentrationspolarisation 

erklären lässt. Mit einer halb so großen Konzentration werden annähernd gleiche Wasserflüsse 

erreicht, was sich positiv auf die Ökonomie des Prozesses auswirkt. Außerdem konnte gezeigt 

werden, dass z.B. auch andere Stoffe, wie Glucose als Ziehlösung eingesetzt werden können. Bei 

gleicher Osmolarität werden vergleichbare Wasserflüsse erreicht. 

 

  
Abb. 46: Wasserfluss als Funktion der Konzentration der Ziehlösung. 

  

Stabilitätsuntersuchungen 

Um die Membranen in einem technischen Prozess einsetzen zu können, müssen diese in den 

Prozesslösungen stabil sein. Aus Zeit (Blockade der Teststände) und Kostengründen 

(Chemikalienverbrauch) wurden diese Stabilitätsuntersuchungen nicht in den Testständen 

durchgeführt. Die Membranproben wurden zuerst im Teststand vermessen, anschließend 

ausgebaut und für eine bestimmte Zeit in einer Prozesslösung (entweder 7% Butanollösung oder 

ABE-Lösung) bei Raumtemperatur ausgelagert. 

Um aber zu vergleichbaren Messwerten zu gelangen, wurden in einem ersten Schritt mehrfach 

Messungen durchgeführt (siehe Abbildung 47). 
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Deutlich ist dabei ein typisches Einlaufverhalten der Membran zu erkennen. Die erste Messung 

weicht deutlich von den weiteren Messungen ab. Erst nach mehreren Messungen werden stabile 

Messwerte erhalten. 

 

  
Abb. 47: Wiederholungsversuch der gewebehaltigen Celluloseacetat Membran des Typs 101090, Membranseite in 

Richtung Butan-1-ol 

 

Anschließend wurde die Membran für 83 Tage in eine 7 Vol.-% Butanollösung eingelegt. Danach 

gewaschen und wieder im Teststand vermessen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 48 zu finden. Im 

Vergleich zu den Messungen in Abbildung 49 sind nur geringe Änderungen festzustellen. Das 

bedeutet, die Membranen werden in der Butanollösung nicht zerstört und können auch über einen 

längeren Zeitraum in solchen Lösungen genutzt werden. 
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Abb. 48: Gewebehaltige Celluloseacetat Membran des Typs 101090, eingelagert in 7 Vol.%iger Butan-1-ol Lösung für 

einen Zeitraum von 83 Tagen. 

 

In Abbildung 49 sind FO-Wiederholungsmessungen mit einer TFC Membran gezeigt. Abgesehen 

von der ersten Messung, wo ein typisches Anfahrverhalten zu sehen ist, sind Wasser- und 

Butanolfluss und die W/B-Selektivität annähernd konstant. Nur beim Salzrückhalt kommt es bei der 

8 Messung zu einer sprunghaften Änderung, was noch genauer untersucht werden muss. 

 

  
Abb. 49: FO-Wiederholungsmessungen mit einer TFC-Membran zur Untersuchung der Reproduzierbarkeit und Stabilität. 

 

Anschließend wurden Membranproben für mehrere Tage in einer ABE Lösung gelagert und 

anschließend wieder vermessen. Die Ergebnisse sind in Abb. 50 zu finden. Es ist zu sehen, dass es 
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durch die Auslagerung insbesondere zu einer Erhöhung des Salzdurchgangs kommt. Aber auch in 

diesem Fall wird die TFC-Membran bei der Auslagerung nicht zerstört. Die Trennleistung bzgl. 

Wasser/Butanol bleibt erhalten. Es ist aber mit höheren Salzverlusten zu rechnen. 

 

  
Abb. 50: Vergleich Trennleistungen von Thin-Film-Composite -Membranen 1-17 Tage in Wasser und ABE-Gemischen 

 

Phasentrennung 

Mit den ermittelten Prozessparametern für die TFC-Membran wurde der Konzentrationsverlauf für 

Butanol als Funktion der Zeit abgeschätzt (siehe Abbildung 51 – blaue Kurve) und eine 

Phasentrennung nach ~5 h vorausgesagt. Im realen Experiment konnte bereits nach ~4 h eine 

Eintrübung der Wasserphase beobachtet werden (grüne Kurve). Nach 8 h ist eine deutliche 

Phasentrennung zu sehen (siehe Abbildung 52). Allerdings befindet sich auch dann noch ein 

signifikanter Anteil des Butanols emulgiert in der wässrigen Phase. 
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Abb. 51: Aus den Prozessparametern abgeschätzte Kurve (blau) und gemessene Kurve (grün) der Butanol-konzentration 

als Funktion der Zeit. 

 

  
Abb. 52: Vorratsbehälter auf der Feedseite nach FO-Versuch: deutlich ist die Phasentrennung der Butanol- (oben) und 

Wasserphase zu sehen. 

 

  

Zusammenfassung 

Im Rahmen des Vorhabens wurden sowohl Celluloseacetat Membranen, als Thin-Film-Composite  

Membranen entwickelt und auf ihre Eignung zur Aufkonzentrierung von wässrigen Butanollösungen 

getestet. Darüber hinaus wurde die Langzeitstabilität von CA- und TFC Membranen in 

Prozesslösungen nachgewiesen. Des Weiteren wurden die CA Membranen mit Gewebe verstärkt, 

sodass die mittlerweile deutlich robuster und damit einfacher handhabbar sind. Prozessparameter, 
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wie die Überströmung und die Konzentration der Ziehlösung wurden systematisch variiert. Aus den 

ermittelten Prozessparametern lässt sich die Phasentrennung gut abschätzen. Auch experimentell 

konnte eine Phasentrennung nachgewiesen werden. 

 

Nicht umgesetzte Arbeitspakete 

Bisher wurden alle Membranen im Labormaßstab hergestellt. Im Rahmen des Vorhabens sollte auch 

eine Aufskalierung der geeigneten Membranen durchgeführt werden (AP 2.4). Dies sollte mit einem 

Smartcoater (Abbildung 53) geschehen. Diese Arbeiten konnten nicht wie geplant umgesetzt 

werden. Bei dieser Anlage handelt es sich um eine Neuinvestition. Die Bestellung konnte bereits vor 

Projektbeginn beauftragt werden. Allerdings wurde als Standort für die Anlage ein Gebäude Neubau 

vorgesehen, dessen Fertigstellung sich immer wieder verschoben hat. So musste der ursprünglicher 

Liefer- und Inbetriebnahme Termin (April 2015) mehrfach verlegt werden. Die Anlage wurde 

letztendlich im September 2016 geliefert und provisorisch im Neubau aufgestellt. Nach Freigabe des 

Neubaus (Januar 2017) wurde eine Inbetriebnahme gestartet, konnte aber auf Grund technischer 

und sicherheitsrelevanter Gründe bis heute (November 2017) nicht abgeschlossen werden. 

 

  
Abb. 53: Smartcoater der Firma Coatema für die kontinuierliche Flachmembranherstellung im neuen Technikum des IGB. 
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Teilvorhaben 1: „Innovative Verfahrenskombination zum Downstream Processing von Biobutanol“ 

 

Arbeitspaket 3: Vorwärtsosmose (IUV) 

Das Arbeitspaket 3 ist eine Ergänzung zum Arbeitspaket 2, der Membranentwicklung. Hierdurch 

entstand eine intensive Zusammenarbeit mit dem IGB. Im Arbeitspaket 3 werden Membranen für 

das Verfahren der Vorwärtsosmose untersucht. Durch die fermentativen Projektteile aus AP1 und 

AP4 werden die Versuche mit den Membranen u.a. mit original Substraten beaufschlagt um 

Versuche wie am einem Produktionsstandort zu realisieren. Die genutzte Membranzelle wurde mit 

dem IGB zusammen entwickelt, um eine Vergleichbarkeit der Versuche zu gewährleisten. 

 

Aufkonzentrierung mittels Vorwärtsosmose 

Für die Aufkonzentrierung des Biobutanols nach Fermentation und Gasstrippen wird eine 

Vorwärtsosmose eingesetzt. Diese soll das Biobutanol möglichst bis zur Phasentrennung 

aufkonzentrieren. Die Anlage ist so konzipiert, dass zum einen eine hohe Variationsvielfalt an 

Parametern möglich ist und zum anderen der Teststand mit der Technikumsanlage, bestehend aus 

Fermentation und Gasstripping, gekoppelt werden kann. Für die hohen Salzkonzentrationen auf der 

Zielösungsseite ist eine hohe Salzbeständigkeit unabdingbar. In der Abbildung 54 ist das Konzept 

der Vorwärtsosmose dargestellt. Die Anlage wurde so konzipiert, dass sie während der Versuche in 

einem Abzug betrieben und bedient werden kann. 

 

 
Abb. 54: Konzept der Vorwärtsosmose und Unterschale der Membranzelle 

 

Für den Nachweis der Permeationsmenge von Wasser durch die Membran wurden Waagen 

eingesetzt. Beim der Entwicklung des Membranteststandes wurde darauf geachtet, dass die 

Waagen nicht mit dem Gestell der Pumpen gekoppelt wurden, so dass durch Vibrationen die 

Aufzeichnung der Wiegeergebnisse nicht verfälscht werden können. In Abbildung 55 ist die fertige 

Anlage in einem Laborabzug zu sehen. 
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Abb. 55: Die Vorwärtsosmose in einem Laborabzug 

 

Das Verfahren der Vorwärtsosmose befindet sich in der Entwicklung, wodurch auf dem Markt keine 

kommerziell für Module hergestellten Membranfolien angeboten werden. In Zusammenarbeit mit 

dem IGB Stuttgart werden innerhalb dieses Projektes Vorwärtsmembranen für die 

Biobutanolaufkonzentrierung entwickelt. In Vorversuchen zur Vorwärtsosmoseaufkonzentrierung 

wurden kommerziell erhältliche Umkehrosmosemembranen verwendet, die sich durch 

Strukturparameter vom Konzept der Vorwärtsosmosemembran unterscheiden. Dennoch wurden 

auch Umkehrosmosemembranen für die Versuche zur Aufkonzentrierung von Biobutanol genutzt. 

Folgende Membranen wurden während der Versuche eingesetzt: 

 

• IGB  TFC-FO (Vorwärtsosmose) 

   CA– FO (Vorwärtsosmose) 

 

• Filmtec  SW30HR (Umkehrosmose) 

 

• Lewabrane S400HR (Umkehrosmose) 

   S400HF (Umkehrosmose) 

 

Für die Versuche wurden Parametereinstellungen abgesprochen. Bei den variablen Parametern 

wurden Vorversuche gefahren und jeweils die optimale Einstellung für alle weiteren Versuche 

genutzt. Insgesamt wurden 53 Versuche mit unterschiedlichen Membranen und Parametern 

gefahren. Die Permeationsversuche liefen mindestens über 6 Stunden, oft auch über Nacht wodurch 

sich ca. Versuchszeiten von 24 Stunden ergeben. Für alle für das Verfahren in Frage kommende 
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Membranen sind Langzeitversuche durchgeführt worden. Die Langzeitversuche liefen eine Woche 

(5Tage). 

 

• Ziehlösung   = 300 g/l NaCl 

 

• Flux   für ABE, Wasser, Salz 

 

• Überströmgeschwindigkeit = variierbar 

o 0,1 m/s  = 1,47 l/m²*h (Wasserflux) 

o 0,2 m/s  = 1,58 l/m²*h (Wasserflux) 

o 0,3 m/s  = 1,92 l/m²*h (Wasserflux) 

Alle weiteren Versuche wurden mit 0,3 m/s gefahren 

Bei den Versuchen zu Überströmgeschwindigkeiten sind weitere Versuche mit höheren 

Geschwindigkeiten gefahren worden, allerdings führten diese bei einigen Membranmaterialien 

zur Zerstörung der Membran. Dadurch wurden die Vorversuche bis 0,3 m/s begrenzt. 

 

• Butanol-Ansatz  = B: 70g/l 

Aceton   = A: 35 g/l 

Ethanol   = E: 15 g/l 

 

• Membranfläche  = 0,019 m² 

 

• Vergleich der Orientierung der Membran 

 

 

Analytik für die Versuche mittels Vorwärtsosmose 

Die Analytik erfolgte mittels Leitfähigkeitsmessgerät für die Salzkonzentration und mittels GC für den 

Nachweis der ABE-Konzentrationen. 

Die Kalibrierkurve zur Salzkonzentration ist in Abbildung 56 zu sehen. Somit kann direkt von den 

Leitfähigkeitswerten auf die Salzkonzentration geschlossen werden. 
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Abb. 56: Abhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von der Salzkonzentration 

in einer ABE-Modelllösung in einem Konzentrationsbereich von 0-300 g L-1. 

 

 

Membranversuche mittels Vorwärtsosmoseanlage 

Bei den Vorversuchen wurden die optimalen Parameter für alle nachfolgenden Versuche ermittelt. 

Diese Versuche wurden mit der aus dem Vorprojekt als beste Membran ermittelten durchgeführt. 

Einzig die Versuche zur Überströmung wurden mit allen Membranmaterialen gefahren, um u.a. die 

Materialbeständigkeit der Membranen unter Betriebszuständen zu testen. Hierbei stellte sich 

heraus, dass es Einschränkungen durch die Materialbeständigkeit gibt, wodurch die max. 

Überströmung mit 0,3 m*s-1 für alle Membranen festgelegt wurde. 

 

 

Vergleichbarkeit der Versuche 

Um eine Vergleichbarkeit der Versuche zu gewährleisten wurde ein Dreifachversuch mit den 

gleichen Parametern und einer Membran gefahren. Wie die Abbildung 57 zeigt, ist die 

Vergleichbarkeit in dem Versuchsaufbau gegeben. 
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Abb. 57: Reproduzierbarkeit der Vorwärtsosmoseversuche. 

 

Überströmgeschwindigkeit 

Für die optimale Überströmgeschwindigkeit wurden Versuche mit unterschiedlichen 

Geschwindigkeiten gefahren. Da die Materialbeständigkeit keine höhere Überströmung als 0,3 m*s-

1 zulässt und dies den höchsten Wasserflux bei gleichbleibendem Butanolrückhalt ermöglicht (siehe 

Abb. 58), wurde dieser Wert als Standard für alle weiteren Versuche genutzt.   

 

 
Abb. 58: Abhängigkeit des Wasserfluxes von der Überströmgeschwindigkeit. 

 

Salzkonzentration 

Die Versuche zur Ziehlösung zeigten, wie erwartet, bei einer höheren Salzkonzentration einen 

erhöhten Wasserflux. Da Salz den höchsten osmotischen Druck beim Membrandurchtritt erzeugt, 
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ist Salz ein ideales Ziehmittel für eine hohe Aufkonzentrierung auf der Produktseite. Salz wurde 

somit bei allen weiteren Versuchen als Ziehmittel genutzt. 

 

 
Abb. 59: Abhängigkeit des Wasserfluxes von der Salzkonzentration 

 

Membranvergleich 

Zum Vergleich der unterschiedlichen Membranen wurde die Versuchsanlage mit den oben 

aufgeführten Einstellungen und Ansätzen betrieben. Die Versuche wurden in einem Zeitraum von 

meistens 22 bis 25 Stunden durchgeführt. Die Ziehlösung wurde nicht nachträglich aufgestockt, 

wodurch die Ziehlösung sich über die Zeit verdünnte. Um diesen Einfluss besser einschätzen zu 

können werden momentan Langzeitversuche über 5 Tage mit den für die Vorwärtsosmose 

vorgesehenen Membranen durchgeführt. Weitere optimierte Membranmaterialien werden in den 

nachfolgenden Versuchen eingesetzt. In Abbildung 60 ist sowohl der Wasser- als auch der Salzflux 

der verschiedenen Membranen aufgetragen. 

 

 
Abb. 60: Vergleich von Seewassermembranen mit den Membranen für die Vorwärtsosmose 
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Der Rückhalt von ABE der verschiedenen Membranen wird in Abbildung 61 dargestellt. 

Die Vorwärtsosmosemembranen zeigen einen hohen Wasserflux, wodurch eine hohe 

Aufkonzentrierung gegeben ist. 

  

 
Abb.61: ABE-Flux im Vergleich aller Membranen 

 

Den niedrigsten Salzflux von 0,56 g/m²·h weist die Membran SW30HR und den höchsten die TFC-

Membran (79 g/m²·h) auf. Den zweitniedrigsten Salzflux haben die S400-Membranen von Lanxess 

und knapp darüber liegt die IGB-CA-G Membran. Beim Wasserflux kann nur eine geringe 

Abweichung bei den verschiedenen Membranen ausgemacht werden, wobei die CA-Membran vom 

IGB den höchsten Wasserflux zeigt. Bei allen hier dargestellten Versuchen kam es zu einer 

Phasentrennung. 

 

Wichtig für den Einsatz der Vorwärtsosmosemembranen ist deren Langzeitstabilität. Auch ist die 

Auswirkung von ABE auf Polymermembranen noch weitestgehend unbekannt. Da es nicht möglich 

ist, die Änderungen in der Membranaktivschicht optisch zu überprüfen, kann die Langzeitstabilität 

ausschließlich durch die Interpretation der Messergebnisse bewertet werden. So kann 

beispielsweise angenommen werden, dass es zu einer chemischen oder physikalischen Änderung 

der Membran gekommen ist, wenn die Membran für einen Stoff immer durchlässiger oder 

undurchlässiger wird. Die Überprüfung der Materialveränderung in der Materialstruktur wurde durch 

das IGB durchgeführt und ist im Kapitel Membranentwicklung nachzulesen.  

Bei der CA-Membran konnten keine Änderungen der Permeatflüsse festgestellt werden. Sie lag 

konstant bei 3,6 l/m²*h. Auch bei den ABE-Flüssen lässt sich kein Trend erkennen, was darauf 

hinweist, dass die Membran für die Dauer des Langzeitversuches (96 Stunden) stabil ist. Nur der 

Salzfluss während des ersten Teilversuches ist deutlich geringer als die Salzflüsse in den 

darauffolgenden Teilversuchen. Dies spricht für eine Einlaufphase in den ersten 24 Stunden.  
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Der Permeatfluss durch die SW30-Membran nimmt über die 96 Stunden Versuchsdauer des 

Langzeitversuches leicht zu. Auch der Butanolfluss nimmt deutlich zu. Er steigt von 50 g/m²*h auf 

fast 75 g/m²*h. Die Membran wird, über die Versuchsdauer, anscheinend durchlässiger. Der 

Rückhalt der SW30-Membran hat sich für Wasser und besonders Butanol als nicht stabile 

herausgestellt, scheint für alle anderen Stoffe hingegen konstant zu bleiben. Die Ergebnisse zur 

Langzeitstabilität der Membranen haben gezeigt, dass die CA-Membran sich in den Ersten 24 

Stunden in Bezug auf den Salzrückhalt noch verändert, anschließend jedoch stabil ist.  

Bei der SW30-Membran hingegen, ist eine leichte Zunahme des Wasserflusses, von 0,4 l/m2*h, und 

ein deutlicher Anstieg des Butanolflusses, von 24 g/m²*h, festgestellt worden. Es ist daher 

anzunehmen, dass auch die SW30-Membran nur eine begrenzte Stabilität, dem ABE gegenüber, 

aufweist.  

 

 

Abb. 62: Permeatfluss (Wasserflux) der CA- und SW30-Membran im Vergleich 

 

Durch die gute Materialbeständigkeit und den hohen Wasserflux zeigt sich in diesem Projekt die 

Celluloseacetatmembran für den Vorwärtsosmosebetrieb zur Butanolgewinnung als die optimale 

Membran.  

 

Es wurde während der Versuche festgestellt, dass das Aussalzen von Butanol, durch Zugabe von 

NaCl, eine eventuelle Alternative zur Vorwärtsosmose darstellt. Die Konzentrationen in der 

Produktphase sind denen bei der Vorwärtsosmose sehr ähnlich. Das Aussalzen ist sehr viel 

schneller und es wird keine zusätzliche Energie benötigt. Das Natriumchlorid muss allerdings wieder 

aufbereitet werden. Für diese Alternative sollten zukünftig Versuche geplant werden. 
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Wenn man die Energieersparnis, gegenüber dem konventionelle Verfahren überschlägt zeigt sich 

das dieses Verfahren ein enormes Potential hat. Durch die Vorwärtsosmose nimmt die 

abzutrennende Masse Wasser zur Produktion von einem kg reinem Butanol von etwa 13 kg Wasser 

auf 1 kg Wasser nach der Vorwärtsosmose ab. Alleine um 12 kg Wasser von 25 auf 100 Grad zu 

erhitzen und zu verdampfen sind circa 31 Megajoule notwendig. 

 

 

Arbeitspaket 4: Aufbau der  Gesamtanlage und der Inbetriebnahme des integrierten 

Downstream Processing für die Datenaufnahme im kontinuierlichen Prozess 

Im AP 4 wurden nach einer Konzeptionierung des Gesamtverfahrens der Aufbau und Betrieb einer 

kompletten Produktionsanlage durchgeführt. Die einzelnen Verfahrensschritte, wie Fermentation, 

Gasstrippen, Kondensieren sowie die Produktaufkonzentrierung mittels Vorwärtsosmose wurden zu 

einer Gesamtanlage aufgebaut. Der Ausbau ist so geplant worden, dass die jeweils nachfolgende 

Prozessstufe das Produkt der vorherigen nahtlos weiterverarbeitet. Für einen möglichst 

komplikationsfreien Betrieb wurden alle Leitungslängen optimiert und angepasst. In Abb. 63 ist die 

Gesamtanlage im Technikum zu sehen. Das Bild zeigt die Anlage mit dem zusätzlich entwickelten 

Gaswäscher, der vergleichend zur Kondensation aufgebaut wurde. Ebenso ist die 

Produktaufkonzentrierung, die nach der Produktabscheidung im Kondensator angegliedert ist, als 

halbtechnische Vorwärtsosmose integriert worden.  

 

 

Abb. 63: Aufbau der Gesamtanlage im Technikum. Von links nach rechts sind zu sehen: Gaswäscher, Steuerung der 

Fermentation, Fermentation, Strippgaskreislauf, Kondensation, Dampferzeuger und die Vorwärtsosmose. 
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Als Ausgangssubstrat wurde auch in der Gesamtanlage das für dieses Projekt etablierte spezifische 

Medium mit Glukose als Kohlenstoff- und Energiequelle und Zusätzen von Vitaminen und 

Spurenelementen genutzt. Durch die in den vorherigen Versuchen ermittelten optimalen Parameter 

für den Betrieb der einzelnen Prozessstufen ist z.B. der Fermentationsprozess mit einem optimalen 

pH-Wert von 7 bis 8 angefahren worden um die acidogene Phase zu verlängern und die 

Butanolausbeute zu maximieren. Die Rührergeschwindigkeit wurde nach dem Scale-Up aus der 

Laboranlage an den halbtechnischen Maßstab des Fermenters angepasst und die Scherrate als 

Sicherheitsparameter genutzt. Auch wurde die Rührerdrehzahl für eine optimale 

Gasblasenverteilung angepasst. 

 

  
Abb. 64: Das Wachstum einer typischen Fermentation mit C. beijerinckii DSM6422 vorgegebenen Medium mit Glukose 

als Energie- und Kohlenstoffquelle im 25 L-Fermenter. Im Verlauf der Fermentation sinkt der pH-Wert von 6,5 auf 4,75. 

Die Kultur erreicht innerhalb von 24 Stunden ihr Maximum der Zellzahl.  

 

Auch beim Zusammenschluss der einzelnen Verfahrensstufen kann eine typische Fermentation wie 

in den vorherigen Arbeitspaketen sichergestellt werden und bleibt somit vergleichbar. Die 

Etablierung einer stabilen und reproduzierbaren ABE-Fermentation im Technikumsmaßstab wird 

daher als gegeben angesehen. Die beim Gasstrippen genutzte Gasmenge ermöglichte einen 

konstanten Betrieb, der eine optimierte Durchmischung sowie einen kontinuierlichen ABE-Austrag 

ermöglichte. Eine Inhibierung der Bakterien konnte durch das Gasstrippen sicher verhindert werden. 

Das Gasstrippen wurde erst ab Butanolkonzentrationen von mind. 6 g/l gestartet und lief ab diesem 

Zeitpunkt kontinuierlich bis zum Ende des Fermentationsprozesses. Ab erreichen einer 

Butanolkonzentration von 3g/l kommt das Bakterienwachstum zum Erliegen. Das Strippgas welches 

Wasser und ABE im Kondensator verliert zeigt nun auch eine fallende Butanolkonzentration in der 

Flüssigkeit. Diese Parameter zeigen das Ender des Fermentationsprozesses und können als 
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Ausschlag zum Ansetzten einer neuen Fermentersuspension genutzt werden, damit der 

Produktionsprozess weitergeführt werden kann. Im Kondensat konnten so ca. 10-Fach höhere 

Konzentrationen als im Fermenter selbst erreicht werden. Das Kondensat lag im Butanolgehalt 

zwischen 50 g/l bis 75 g/l. Das Kondensat wurde direkt zu der Anlage der Vorwärtsosmose geleitet. 

In der Vorwärtsosmose wird dem Butanolwassergemisch drucklos Wasser entzogen und somit 

weiter aufkonzentriert. Das aus der Vorwärtsosmose gewonnene Produkt ist das Endprodukt dieser 

Produktionseinheit.  

Durch Variation des Anfangs-pH-Wertes des Mediums, der Rührerdrehzahl und durch das in-situ-

Gas-Stripping konnte die ABE-Fermentation optimiert werden. Die Versuche haben gezeigt, dass 

durch einen höheren Anfangs-pH-Wert des Mediums die maximal erreichte Butanolkonzentration 

um 15 % gesteigert werden konnte. Höhere Rührerdrehzahlen verbesserten die Butanolproduktivität 

um 47 % und durch das in-situ-Gas-Stripping konnte die Produktivität um 21 % gesteigert werden. 

Durch die nachgeschaltete Vorwärtsosmose konnte eine Entwässerungsrate von 62 % gezeigt 

werden. 

Die Butanolkonzentration hat einen direkten Einfluss auf die Produktabtrennung. Je höher die 

Butanolkonzentration im Fermenter ist, desto effektiver wird die Produktaufbereitung. So können die 

Kosten für die Produktaufbereitung gesenkt werden [Gre11]. Beim Gas-Stripping führen hohe 

Butanolkonzentrationen zu höheren Austragungsraten, dieser Vorteil gilt auch für andere 

Aufbereitungsprozesse. Demgegenüber steht die Produktivität. Eine hohe Produktivität steht in 

direktem Zusammenhang mit der Fermentationszeit. Kürzere Fermentationszeiten haben den 

Vorteil, dass Betriebskosten gespart werden können. 

Weiterhin haben die Versuche gezeigt, dass die ABE-Fermentation auch auf Veränderungen der 

Medienzusammensetzung und das Alter der Vorkultur sensibel reagiert. Besonders das Alter der 

Vorkultur könnte ein weiterer Parameter sein, der noch zu optimieren ist. Weiterhin konnte gezeigt 

werden, dass der Organismus C. beijerinckii DSM 6422 im Vergleich zu anderen Mikroorganismen 

deutlich robuster gegenüber Scherung war. Die genaue Scherbelastbarkeit konnte zwar nicht 

ermittelt werden, aber es konnte gezeigt werden, dass bis zu Scherkräften von τ = 1 Nm² keine 

Beeinträchtigung der ABE-Fermentation auftrat. Erst bei Scherkräften von etwa τ = 5,9 Nm² zeigte 

sich eine Beeinträchtigungen des Wachstums. Im Bereich von ε = 0,005 – 1 W/kg ist die 

Rührerdrehzahl demnach frei wählbar. Dies ist zutreffend für Intermig- oder vergleichbare Rührer, 

die eine gleichmäßige Energiedissipationsdichteverteilung aufweisen. 

Wie die Maßstabsvergrößerung gezeigt hat, ist die Energiedissipationsdichte ε bzw. das P/V-

Verhältnis nicht das einzige Scale-Up-Kriterium, welches es zu berücksichtigen gilt. Durch die 

Gleichhaltung des Energieeintrages kommt es zu immer niedrigeren Rührerdrehzahlen mit 

zunehmendem Maßstab. Um trotzdem eine optimale Durchmischung zu gewährleisten ist daher 

neben dem P/V-Verhältnis auch die Durchmischungskennzahl NM beim Scale-Up zu beachten. Aus 
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der Scherbelastbarkeit der Bakterien und der Mindestdurchmischung ergibt sich schließlich ein 

Bereich innerhalb dessen die Drehzahl optimiert werden kann. 

Nach dem Durchlaufen der einzelnen Verfahrensschritte wird am Ender der Anlage das Produkt 

gesammelt und später Analysiert. Der erfolgreiche Aufbau der Gesamtanlage zeigt sich in den 

Ergebnissen der hohen Konzentration des Butanols. Ebenso sind hier die Produkte Aceton und 

Ethanol mitbetrachtet worden, die auch in der zukünftigen, großtechnischen Anlage als Produkte 

verkauft würden. 

 

Abb. 65: ABE-Konzentrationen im Feed am Ende der Versuche 

Wie im Kapitel der Vorwärtsosmose zu sehen, ist eine höhere Aufkonzentrierung durch die 

Vorwärtsosmose zu erreichen. Dennoch liegt man bei den versuchen mit der Gesamtanlage immer 

über der Phasentrennungsgrenze, siehe Abb. 65, was Ziel des Downstream Processing ist. Durch 

die hohe Aufkonzentrierung ist eine erhebliche vereinfachte Reinigungsstufe als Abschluss möglich. 

Wie in der folgenden Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gezeigt, können selbst im Vergleich zu einer 

heutigen, optimierten Destillation immer noch 55% Energie eingespart werden bei gleicher Reinheit 

der drei Produkte Aceton, Butanol und Ethanol. 
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Abb. 66: ABE-Konzentrationen in der oberen und unteren Phase der Feed-Lösung nach der Vorwärtsosmose 

Mit einem Butanolanteil von 575 g/l wurde konnte eine gut arbeitende Gesamtanlage gezeigt 

werden, bei der ein Anteil von 87 g/l in der wässrigen Phase verbleibt. Die Gesamtanlage hat somit 

das Ziel für die Biobutanolherstellung voll erreicht, siehe Abb. 66. 

Der Betrieb der Gesamtanlage bestätigte die optimierten Parameter aus den vorherigen 

Arbeitspaketen und lassen eine Empfehlung für Betriebsparameter einer Biobutanolproduktion zu. 

 

Definition Auslegungs- und Betriebsführungsstrategie 

In diesem Kapitel wird die Auslegung der Verfahrensstufen dargelegt. Für eine bessere 

Übersichtlichkeit im Endbericht sind die Formelzeichen jeweils den einzelnen Verfahrensstufen 

zugeordnet worden. Weiterhin werden alle gewonnenen Betriebsparameter für eine optimale 

Fahrweise der Butanolproduktion mittels Fermenter in einer Tabelle wiedergegeben. 

Der Fermenter 

Der Fermenter als grundlegende Produktionsstätte für das Biobutanol kann durch folgende 

Auslegung für diesen Einsatzzweck berechnet werden. Die Auslegung ist nachfolgend ausführlich 

dargestellt und kann somit gut nachvollzogen werden. 
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Abmessungen Rührkessel [Bec90] 

- Füllhöhe     h1    [m] 
- projizierte Blatthöhe    h2    [m] 
- Bodenabstand    h3    [m] 
- Stufenabstand    h6    [m] 
- Behälterdurchmesser    d1    [m] 
- Rührorgandurchmesser   d2    [m] 
- Breitenmaß     b 
- Blattanzahl     z1 
- Stufenanzahl     z2 
- Strom-Störeranzahl    z3 
- Maß für kleine Abmessungen  δ    [m] 
- Breite des Stromstörers   δ1    [m] 
- Wandabstand des Stromstörers  δ2    [m] 

Rührer 

- Rührerdrehzahl    n 
- Rührerleistung    P    [W] 
- Energiedissipationsdichte   ε    [m0 ∙ s23] 
- Durchmischungskennzahl   56 
- Scherrate     γ    [s27] 
- Scherspannung    τ    [N ∙ m20] 
- Mischzeit     9    [s] 

Stoffdaten 

- Dichte       ρ    [kg ∙ m23] 
- Dynamische Viskosität   η    [kg ∙ m27 ∙ s27] 
- Kinematische Viskosität   ν    [m0 ∙ s27] 

Konstanten 

- Gewichtskraft     g 9,81   [m ∙ 	s20] 
- Gaskonstante     R 8,3143   [J ∙ mol27 ∙ K27] 

Dimensionslose Kennzahlen 

- Newton-Zahl     Ne 
- Reynolds-Zahl    Re 
- Froude-Zahl     Fr 

Rührkesselvolumen:      � = �@ ∙ ℎ7 = B
C ∙ �70 ∙ ℎ7  [m3] 

Höhe zu Durchmesserverhältnis:   
DE	E = 1 

Rührerdrehzahl:     150 – 900 min-1 

Mindestens 250 min-1 optimale Durchmischung 

Temperatur      F = 35°J 

pH-Wert  5,5 < pH < 7,0 (optimaler Bereich) [Zhe09, Kal15, 
Li16] 

Anfangs-pH-Wert >5,2 sonst Übersäuerung 
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Für die Auslegung eines Fermenters sind neben den Abmessungen des Rührkessels und des 
Rührers auch noch folgende Faktoren wichtig.  

Um die Leistung des Rührorgans im Fermenter bestimmen zu können, müssen zunächst die 
Strömungsverhältnisse im Rührkessel bestimmt werden. Hierzu  werden in einem ersten Schritt die 
dimensionslose Reynolds-Zahl K� auf Grundlage der Stoffdaten des Fluides (Dichte L und 
dynamische (M) bzw. kinematische (N)  Viskosität), sowie der Rührerdrehzahl O und des 
Durchmesser des Rührorgans �0 berechnet: 

Reynolds-Zahl      K� = P∙	��∙QR = P∙	��S  

Es gilt, dass die Strömung im Rührkessel laminar ist, wenn K� < 10	ist, und turbulent, wenn K� >10C ist [Zlo99]. Die Reynolds-Zahl wird benötigt, um die Newton-Zahl 5� (Leistungskennzahl) des 
Rührorgans zu ermitteln.  

Newton-Zahl (Leistungskennzahl)    5� = V
Q∙PW∙	�X 

Dies geschieht über das in der Abb.  dargestellte Leistungskennzahl-Diagramm, welches die 
Leistungscharakteristiken unterschiedlicher Rührorgane in Abhängigkeit der Reynolds-Zahl 
beinhaltet [Zlo99].  
 

 
Abb. 67: Leistungscharakteristiken unterschiedlicher Rührertypen [Zlo99] 

Nach Bestimmung der Leistungskennzahl ist es möglich die eingetragene Leistung Y des 
Rührorgans zu ermitteln [Zlo99]:  

Eingetragene Leistung (Rührer)    Y = 5� ∙ L ∙ O3 ∙ �0Z   [W] 

Mithilfe der Leistung ist es möglich, sowohl die mittlere Energiedissipationsdichte [ zu bestimmen 
[Kra03], 

Mittlere Energiedissipationsdichte [Kra03]:    [̅ = V
Q∙]   [W ∙ kg27]  

Als auch die mittlere Scherrate des Rührorgans abhängig vom Rührertyp zu ermitteln [Kra03]:  

Mittlere Scherrate Intermig-Rührer [Gar12]:   _�`� = a7
R

V
]b

E�   [s27] 
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Maximale Scherrate Scheibenrührer [Gar12]:  _c�d = 3,3 ∙ OW� ∙ �0 ∙ QR
E�		 [s27] 

Mithilfe der Scherrate kann die Scherkraft	f, welche auf die Zellen wirkt, 

Scherkraft [Gar12]:      f = N_    [N ∙ m20] 
- Induzierte Scherspannung    fc�d = 5,9 h

c� 
- Mittlere Scherspannung:    f�`� = 1,1 h

c� 

berechnet werden. Diese unterscheiden sich deutlich zwischen hohen lokalen fc�d = 5,9 h
c� und 

niedrigen mittleren Scherkräften     f�`� = 1,1 h
c� [MD]. 

Für den Betrieb eines Fermenters ist es zudem wichtig, die Scherempfindlichkeit der eingesetzten 
Pilze und Bakterien zu beachten. Manche Pilzarten zeigen bereits bei einer Energie-

dissipationsdichte von 0,07 '
jk	eine Scherempfindlichkeit [�l�08],	wohingegen manche 

Bakterienarten erst bei 0,6 '
jk scherempfindlich reagieren [Gom15].  

Mit der zuvor ermittelten Energiedissipationsdichte ist es möglich, einen Parameter zur Identifikation 
von Scherung zu berechnen, die Länge der Mikrowirbel o im Rührkessel [Gar12]: 

entstehende Mikro-Wirbelgröße [Gar12]   o = aSW
p bEq

   [m] 

 

Für ein Scale-Up ist es zunächst wichtig festzulegen, worauf der Fokus gesetzt wird. Bei einem 
Scale-Up unter geometrisch ähnlichen Bedingungen sollte die Energiedissipationsdichte konstant 
gehalten werden [Zlo05]: 

[ = YL ∙ � = r�Os
tO
 
Bei einem Fokus auf den Homogenisierungsprozess sollte die Durchmischungskennzahl 56 
konstant gehalten werden [Kra03]: 

   56 = O ∙ 9 = r�Os
tO
 
Wobei häufig eine Durchmischungszeit 9 zwischen 10 und 60s eingehalten wird [Loe13]. 

Eine dritte Variante des Scale-Up setzt seinen Fokus auf gleichbleibende Suspendierung, dabei 
sollte die dimensionslose Froude-Zahl u� ebenfalls konstant gehalten werden [Zlo05] : 

u� = O0 ∙ �0v = r�Os
tO
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Überflutung Scheibenrührer:     w a�
	b0 = a0,1 + u�� ∙ 	

�b ∙ u��∗ ∙ 	
� 

- Begasungskennzahl     w = `y∙�z{k∙(�2	) 
- Modifizierte Froude-Zahl    u��∗ = P|� 	�

k(�2	) 
- Volumenstrom     �} = �� ∙ � 

- Energieaufwand      Y = '
~  

� = � ∙ �� ∙ ∆F  

Y = Q∙]∙��∙∆�~   

Zellwachstum    

- Zellzahl      X 
- Sättigungskonstante Zucker    KS 
- Hemmungsparameter    Kp 
- Konzentration Butanol    cB    [v ∙ �27] 
- Konzentration des Zuckers    cs    [v ∙ �27] 
- Konzentration der Biomasse    cp    [v ∙ �27] 
- ABE-Konzentration     ����    [v ∙ �27] 
- Gebildete Menge ABE:    ����    [g] 
- Menge an gebildetem Butanol   ��    [g] 
- Menge an verbrauchten Zuckern:    ��    [g] 
- Ausgetragene Butanolmasse im Kondensat  ���     [g] 

- Volumen Fermentationsmedium   ��    [�3] 
- Fermentationszeit     
�    [h] 
- Strippingzeit      
)    [h] 

 

Um das Scale-Up beurteilen zu können, wird das Zellwachstum im Fermenter genauer untersucht. 
Dazu werden sowohl die Zellzahl, als auch das Zellwachstum und die Produktivität betrachtet. 

Mit der Zellzahl �	[Bas14] 

� = ��st�
tO�tℎ�	���	v��äℎ�
�O	�����O ∙ ����üOO�Ov�O�tℎ�	v��äℎ�
��	���ß��t��t
� ∙ ������O	��O�s	���ß��t��t
�s 

� = ��+�c~�P��D�		��	k��äD�~�P	�����P	∙7���∙0�
C∙�,�C∙�,�0   [Zellen*ml-1] 

lässt sich die Zellwachstumskinetik berechnen[Yan94]: 

���
 = M� 

Diese enthält zusätzlich noch die Wachstumsrate M 

- .        	M = Mc�d ������� �1 − ����� 

- Maximale spezifische Wachstumsrate [Yan94]  Mc�d = ���� �2��� E�~�2~E     [h-1] 
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Weitere wichtige Aspekte bei der Auslegung eines ABE-Fermenters sind die ABE- (Y���) und 
Butanol-Produktivität (Y�), welche sich aus dem Quotienten der Konzentration des ABE bzw. 
Butanols und der Fermentationszeit berechnen lässt [Eze03, Al15], 

ABE-Produktivität [Eze03, Al15]:     Y��� = �¡z¢~£   [gL-1h-1] 

Butanolproduktivität [Eze03, Al15]:     Y� = �z~£ 

Sowie die ABE- (¤���) und Butanolausbeute (¤�): 

ABE-Ausbeute [Eze03, Al15]:     ¤��� = c¡z¢c¥   [gg-1] 

Butanolausbeute [Eze03, Al15]:     ¤� = czc¥ 

Zu beachten gilt dabei, dass die Butanolkonzentration im Fermentationsmedium geringer als 13 k
�  

sein sollte, da das gebildete Butanol sonst als Inhibitor für die Mikroorganismen fungiert [Gar11]. 

    

Das Gasstrippen 

Mittels Gasstrippen wird das Produkt aus der Fermentationsbrühe gewonnen. Nachfolgend wird die 
Auslegung für diesen Verfahrensschritt erörtert. 

Gleichgewichtszustand für verdünnte wässrige Lösungen 

- Henry Koeffizient        H         [mol(m-3Pa-1)] 

- Gleichgewichtskonstante       ¦ = §
d 

- Aktivitätskoeffizient        γ   - 
- Konzentration der Komponente i in der Fermenterflüssigkeit xi  Molfraktion 
- Konzentration der Komponente i im Strippgasgemisch  yi  Molfraktion 
- Gesamtdruck        pges  [Pa] 
- Dampfdruck der zu absorbierenden Komponente   p0i  [Pa] 
- Partialdruck der zu absorbierenden Komponente    pi  [Pa] 
- Drehfrequenz         O�0  
- Gasleerraumgeschwindigkeit     "�  [ms-1] 
- Aufstiegsgeschwindigkeit der größten stabilen Einzelblase   [ms-1] 
- Rührer Durchmesser        d  [m] 
- Rührkessel/Fermenter Durchmesser    D  [m] 

 

Um Butanol zu gewinnen, muss dieses noch aus dem Fermentationsmedium, welches aus Aceton, 
Butanol und Ethanol besteht, abgetrennt werden. Das ABE-Gemisch wird über Gasstrippen, welches 
während der Fermentation möglich ist, abgetrennt. Hierdurch kann z.B. eine Inhibierung durch eine 
hohe Alkoholkonzentration im Fermentationsmedium verhindern werden.  

Dabei wird mit Hilfe von Desorption Butanol in die Gasphase übertragen und aus dem 
Fermentationsmedium ausgetragen [Nit14]. Das Strippgas-Verfahren wird, bedingt durch die 
Fermentation, bei einer Temperatur von 35 °C durchgeführt, wobei das Strippgas auf eine 
Temperatur von ca. 1 °C im Kondensator runtergekühlt wird. Durch eine Dampfdruckdifferenz der 
Komponenten kann es zum Stoffaustausch zwischen wässriger und gasförmiger Phase kommen 
[San14]. In diesem Fall hat Butanol in der wässrigen Phase einen höheren Dampfdruck als in der 
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gasförmigen Phase, wodurch der Stoffaustausch begünstigt wird. Um die Zusammensetzung des 
Strippgasstroms zu erhalten, wird die Gleichgewichtsgleichung zweier Phasen berechnet [Nit14]: 

¨� = ©� ∙ !k�+ª = ©� ∙ !k�+_ ∙ !��  

Zur Berechnung des Dampfdrucks !�� einer Komponente bei einer Temperatur F kann die Antoine-
Gleichung zu Hilfe genommen werden: 

lg(!) = � − «F + J 

Wobei die Parameter A, B und C für das jeweilige Stoffsystem der Dampf-Flüssigkeits-
Datensammlung von Gmehling entnommen werden können [Gme91]. 

Für die Berechnung des Henry-Koeffizienten	ª, welcher nur bei einem Stoffmengenanteil in der 
wässrigen Lösung von ¨� ≤ 10% gilt, wird ein empirischer Ansatz verwendet [Mor73]: 

ª�® = ª�®¯ exp³J ∙ �1F − 1F̄ �´ 

Dabei wird die Normtemperatur F̄ = 298,15	¦ und eine Korrekturkonstante J verwendet.  

J = ∆+¶�`ªK = −� ∗ ln(ª�®)
� a1Fb

 

Für die Berechnung der Korrekturkonstante wird die allgemeine Gaskonstante K und die 
Lösungsenthalpie ∆+¶�`ª verwendet. 

Zusätzlich kann der Aktivitätskoeffizient _ mit unterschiedlichen Modellen (z.B. NRTL-Modell, 
UNIQUAC etc.) berechnet werden. Nach dem NRTL-Modell berechnet sich der Aktivitätskoeffizient, 
unter Verwendung der freien Exzessenthalpien v70 und v07 und der Nonrandomness-Faktoren ̧ 70 =¸07 (für binäre Stoffsysteme) aus der Datensammlung von Gmehling [Gme91], wie folgt: 

f70 = v70K ∙ F 

f07 = v07K ∙ F 

�70 = exp(−¸70 ∙ f70) 
�07 = exp(−¸07 ∙ f07) 

ln _7 = ¨00 ∙ ¹f70 ∙ � �07¨7 + ¨0 ∙ �07�
0 + f70 ∙ �70(¨0 + ¨7 ∙ �70)0	º 

_» = f07 + f70 ∙ �70 

Neben Butanol wird beim Strippgas-Verfahren auch Wasser aus der Fermentationsbrühe 
ausgetragen. Über die Magnus-Formel, die den Sättigungsdampfdruck von Wasser in Luft 
beschreibt, kann der Stoffübergang des Wassers bestimmt werden [Son86]: 

¼�(~) = 6,112	ℎYt ∙ exp � 17,62
243,12°J + 
� 

Es gilt zu beachten, dass diese empirisch ermittelte Gleichung nur in einem Temperaturbereich 
zwischen -45 °C und 60 °C gültig ist.  
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Die Effektivität des Gasstrippings lässt sich über den Quotienten aus der Butanolmasse im 
Konzentrat und dem Volumen des Fermentationsmediums sowie der Strippingzeit (Zeit in der 
Kondensat gesammelt wird) berechnen. 

K� = cz�]£∙~¾	 [gl-1h-1] 

K� ist die Butanolaustragungsrate [Xue14]. 

 

Kondensator / Wärmeübertrager 

- Wärmedurchgangskoeffizient   k 

- Zu übertragene Leistung    ¿}  
- Übertragungsfläche     A 
- Dicke der Wand     s 
- Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Wand  o'�P	 
- Temperaturunterschied    ∆F6 
- Verschmutzungswiderstand    Rf 
- Wärmeübergangskoeffizient    αF, αKM 

 

Der mit Butanol angereicherte Gasstrom wird nach Verlassen des Fermenters durch einen 
Kondensator geleitet, um Butanol zu gewinnen. Für die Auslegung des Kondensators muss zunächst 
die zu übertragene Leistung (der Wärmestrom) 

¿} = r ∙ � ∙ ∆F6 

  

bzw. die benötigte Wärmeübertragungsfläche berechnet werden: 

���À¶�	�����D = ¿}+¶��r ∙ ∆F6,�P 

 

Neben der Temperaturdifferenz ∆F6,�P  

∆F6,�P = ∆F7 − ∆F0
ln ∆F7∆F0

 

 

muss ebenfalls der Wärmedurchgangskoeffizient r des Kondensators bestimmt werden [VDI]: 

 

1
r = 1

¸u + s
o� + 1

¸¦Á + KÂ 

 

 Die Größe des Kondensators ergibt sich aus der berechneten Fläche der 
Wärmeübertragungsfläche. Die Bauform kann je nach Bedarf abhängig von der Durchströmung 
gewählt werden.  
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Vorwärtsosmose 

Die Vorwärtsosmose gehört zu den neuen Verfahrenstechniken, für die es noch keine grundlegende 
Auslegung gibt, die als Stand der Technik gilt. Hier wird eine mögliche Variante zur Berechnung der 
Vorwärtsosmose aufgezeigt, die als Auslegungsgrundlage genutzt werden kann. 
 

- Van´t Hoff Faktor     i (in wie viele Teile dissoziiert Salz/Stoff) 
- Molare Salzkonzentration    c 
- Allgemeine Gaskonstante    R 
- Absolute Temperatur     T 
- Van´t Hoff´scher Faktor    � = 1 − ¸ + N¸	 ≈ 1…2  
- Dissoziationsgrad      α 
- Anzahl Ionen pro Salzmolekül   ν 
- Wasserflux      JW 
- Wasserpermeabilitätskoeffizient    A     ms-1bar-1 
- Osmotische Druckdifferenz    ∆Π    bar 
- Aufgebrachter hydraulischer Druck   ∆P    bar 
- Reflexionskoeffizient     σ  
- EKP: Aufkonzentrierung (Aktivschicht auf Feedseite); Verdünnung (Aktivschicht auf 

Drawseite) 
- Massentransportkoeffizient    r 
- Kolonnenquerschnitt     � 
- Kolonnenumfang     Å 
- Kanallänge      � 
- Diffusionskoeffizient     Æ 

- Hydraulischer Durchmesser    �D = C�
Ç  

- Spacer-Porosität     [)® 

- Spezifische Spaceroberfläche   �S,)® 

- Lösungskonzentration an Oberfläche der AS �c 
- Bulk-Konzentration der Probe   �È 
- Permeabilitätskoeffizient für gelösten Stoff  « 
- Dicke       
) 
- Tortuosität      f 
- Porosität der Stützschicht    [/[�ÀÀ 

- Diffusionskoeffizient gelöster Stoff   Æ 
- Feedkonzentration Ausgangslösung   ��� 
- Feedkonzentration am Zeitpunkt t   ��~ 
- Anfängliches Feedvolumen     ��� 
- Reduzierte Volumenmenge zum Zeitpunkt   t∆�� 
- Butanolkonzentration im Feed   ��,� 

- Konzentration Drawlösung    ��,� 

- Volumen Drawlösung     �� 
- Messzeitpunkt     
 
- Startzeitpunkt      
� 
- Volumenzunahme Drawlösung   É� 
- Verhältnis der selektiven Permeabilität der AS �/« 
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Einer der wichtigsten Parameter für die Auslegung der Vorwärtsosmose ist der osmotische Druck Π, 
der durch die Van´t Hoff´sche Gleichung beschrieben wird [Han15]: 

Π = � ∙ � ∙ K ∙ F 

Dabei berechnet sich der Van´t Hoff´sche Faktor � durch: 

� = 1 − ¸ + N¸	 ≈ 1…2 

Für die Berechnung des osmotischen Drucks wird die molare Salzkonzentration, sowie die 
Temperatur und die allgemeine Gaskonstante benötigt. 

Die Triebkraft für den Prozess der Vorwärtsosmose ist die Druckdifferenz zwischen Draw- und 
Feedlösung [Gor14, Qas15]: 

�' = � ∙ (Π���� − Π���	) 
Der Wasserflux �', der den Permeatfluss beschreibt, lässt sich unter Berücksichtigung des 
Wasserpermeabilitätskoeffizienten A, der osmotischen Druckdifferenz und des aufgebrachten 
hydraulischen Drucks, aus 

�' = �(∆Π − ∆Y)  Lm-2h-1 

berechnen [Zha12]. 

Jede Vorwärtsosmose Membran hat eine Aktivschicht. Diese befindet sich entweder auf der Seite 
des Feeds oder auf der Draw Seite. An dieser Stelle kann der osmotische Druck, wie folgt, berechnet 
werden: 

�' = �[ΠÈ2	��� exp �− �'r	���� − ΠÈ2À��	 exp ¹ �'rÀ��	º 

Je nach Orientierung kommt es entweder zu einer Aufkonzentrierung oder zu einer Verdünnung. 

 

Interne & externe Konzentrationspolarisation (IKP, EKP) 

 

Sherwood-Zahl  [Sch87]    Ëℎ = j∙	Ì�  

- Laminar       Ëℎ = 1,85 aK� ∙ Ë� ∙ 	�b7/3 

- Turbulent      Ëℎ = 0,04 ∙ K�WqË�EW 
- Reynolds-Zahl     K� = Q∙S∙	ÌR  

- Schmidt-Zahl      Ë� = R
Q∙� 

- Anpassung dh (gefüllte Kanäle)   �D,)® = C∙p�Ì�(72p¾�∙�Í,¾�) 
- Effektive Strömungsgeschwindigkeit   "�ÀÀ = ]}

È∙D∙p¾� 

- Widerstand Teilchendiffusion in Stützschicht/Konstruktivität [Akt15, Zha12] ¦ = ~�∙ÎÏp{ÐÐ∙� 

Konzentrationspolarisationsfaktor [Zha12]   ¦Y = �Ñ�Ò = exp a− ÓÔj b 
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EKP [Zha12, Akt15, McC06-a, Qas15]  ¼¦Y]��	üPPÕPk = ÖÑ×|ØÙÚÖÒ×|ØÙÚ	 = exp a− ÓÔj|ØÙÚb 

       ¼¦Y�ÕÀj¶P��P~����ÕPk = ÖÑ×£{{ÛÖÒ×£{{Û	 = exp � ÓÔjÐ{{Û� 

 

IKP [Akt15]      �' = 7
� ln �∙Ö|ØÙÚ��

�∙Ö£{{Û���ÓÔ 

       �' = 7
� ln �∙Ö|ØÙÚ��2ÓÔ�∙Ö£{{Û��  

IKPVerd. & EKPAufk.  Wasserflux   �' = � ÜΠ���� exp(−�'¦) − Π���	 exp ÓÔj Ý 
IKPAufk.& EKPVerd. Wasserflux   �' = � ÜΠ���� exp a− ÓÔj b − Π���	 exp(−�'¦)Ý 
[McC07-b], [McC07] 

- Konstruktivitätsfaktor [Bec70]  � = (1 − o)C 

o = 6¶��jü�	Õ��Dc�++��
V¶��P	Õ��Dc�++�� < 1  

Vorwärts-Feed-Flux [Zha13]    �� = 2�£�∙]£�2�£ ∙(]£�2∆]£)
�Ñ∙~  

Gegenläufige Diffusionsselektivität [Sch15, Yon12] KËuË = ÓÔÓ¾ = �
� ∙ � ∙ K ∙ F 

 

Massenflux der Draw-Lösung [Kim14]  �) = «) ∙ Þ �|ØÙÚ∙ßàá�2âÔ�|�
7�z¾âÔ(72ßàá�2âÔ�£�ã 

       �� = «� ∙ Þ �£{{Û∙ßàá�2âÔ�£�
7�z£âÔ(72ßàá�2âÔ�£�ã 

Rückhalt      K = 100 �1 − �z,ä�z,£� 

Butanolkonzentration im Permeat   ��,V(
) = �z,|(~)]|(~)2�z,|(~�)]|(~�)∆](~)  

Salzflux       �) = �¾, (åÐ�æ∆å)
�Ñ~  

Butanolflux      �� = − �z�]£�2�z, (]£�2∆])
�Ñ~  
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Der Gaswäscher 

Als zusätzlich eingesetztes Verfahren zur Produktabscheidung von Butanol ist in diesem Projekt 
auch ein Gaswäscher zum Einsatz gekommen. Der Vollständigkeit halber werden an dieser Stelle 
die wesentlichen Schritte für eine Auslegung eines solchen Verfahrens aufgezeigt. 
 

- Mindest-Waschmittelstrom   ç}c�P,���� = ç}c�P  

- Molenstrom Waschwasser    5}��� / ç}  
- Molenstrom Gas     5}h� / �}  
- Waschmittelbeladung Ablauf:   �� 
- Waschmittelbeladung Zulauf:   �� 
- Gasbeladung Gaszulauf:   ¤� 
- Gasbeladung Ablauf:    ¤� 
- Minimale Flüssigkeitsbelastung  è�,c�P ≥ 5	�3 ∙ (�20 ∙ ℎ27) 
- Strippingfaktor     Ë = � ∙ �ê 

- Gasbeladung      G   kmolh-1 
- Flüssigkeitsmenge    L   kmolh-1 
- Steigung der Gleichgewichtslinie   m 

 

Auslegung Kolonne 

- .      ©� = r ∙ ¨� 
- Gleichgewichtskonzentration   ©� =	 ëì∙V�∙d�Vy{�  

Waschwasserbedarf [Nit14]    ç}c�P = �} (í�2í�)(��2��) 
Gesamthöhe [Goe06]     ª�ü�� = 5FÅ ∙ ª¼FY 

Lösungsmittelverhältnis [Sat01]:   " = 1,3…1,6 ∙ "c�P 

- Mindest-Lösemittelverhältnis:  "c�P = h}î�ïh}ð� = ê}Ñ�ñ�}   

Anzahl theoretischer Stufen NTU 

- Anzahl Stoffübergangseinheiten:  5FÅ�� = ln ò(72))∙òó{�ñæÑ∙ô{�ñóÙõ�æÑ∙ô{�ñö�)ö
72)  

- Anzahl theoretischer Stufen   5FÅ = 5FÅ�� ∙ )27
��)  

Berechnung ideale Bodenzahl    O�	 = ln òó{�ñ÷ø¡óÙõ�÷ø¡ö
���  

Reziproker Strippingfaktor     � = 7
) = ê

c∙�   

- Rechengröße      ¸� = ©�Õ+ − �(c∙d{�ñ��)
�27  

© = � ∙ ¨ + l  
- Konzentrationen auf einzelnen Böden  ©�	 = §{�ñù¡�ñ − ¸�  

¨�	 = §2�
c   
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Füllkörperhöhe der Stoffübergangseinheiten 

- Benötigte Füllkörperhöhe für eine theoretische Stufe:     ª¼FY 
- Benötigte Füllkörperhöhe für eine gasseitige Stoffübergangseinheit:  ªFÅ� 
- Benötigte Füllkörperhöhe für eine flüssigkeitsseitige Stoffübergangseinheit: ªFÅê 

 
- Flüssigkeitsbelastung      wG, uL  [m³m-2h-1] 
- Geometrische Oberfläche der Füllkörper   a  [m²/m³] 
- Phasengrenzfläche      aPh   [m²/m³] 
- Diffusionskoeffizient der Gasphase   DG   [m²/s] 
- Diffusionskoeffizient in der Flüssigkeit   DL  [m²/s] 
- Kolonnendurchmesser    DK   [m] 
- Füllkörperdurchmesser    da  [m] 
- Gasbeladung      G  [kmol/h] 
- Flüssigkeitsbeladung     L  [kmol/h] 
- Gleichgewichtskonstante     K=y/x 
- Flüssigkeitsgeschwindigkeit    uL  [m/s] 
- Gasgeschwindigkeit     wG  [m/s] 
- Dynamische Viskosität der Flüssigkeit  ηL  [Pas] 
- Porosität der Füllkörperschüttung    ε 
- Kinematische Viskosität des Gases   νG  [m²/s] 
- Kinematische Viskosität der Flüssigkeit   νL  [m²/s] 
- Gasdichte      ρG  [kg/m³] 
- Flüssigkeitsdichte     ρL  [kg/m³] 
- Oberflächenspannung    σ  [N/m] 
- Füllkörperspezifische Konstante    CL 
- Füllkörperspezifische Konstante   CV 
- Kolonnen Holdup     hL  [m] 
- Hydraulischer Durchmesser    dh  [m] 
- Durchmesser Kolonne    dK  [m] 
- Nenndurchmesser Füllkörper   dFK  [m] 
- Flüssigkeitsvolumenstrom    �}   [m³] 
- Leervolumen Kolonne    VK  [m³] 

 

HETP-Wert 

ª¼FY = �� )
)27 ∙ ªFÅ��  

ª¼FY = )∙�� )
)27 ∙ ªFÅ�ê  

- Gesamtfüllkörperhöhen:  ªFÅ�� = ªFÅ� + Ë ∙ ªFÅê = �úûú∙�äÌ + cóôü}ú}
∙ Õüûü∙�äÌ 

- Gesamtkörperfüllhöhen  ªFÅ�ê = ªFÅê + ��Çú)  

HTU nach Onda 

tVD = 1 − exp ý−1,45 ∙ aþ�þ b�,�Z ∙ a Õü�∙Süb
�,7 ∙ aÕü�∙�k b2�,�Z ∙ aÕü�∙Qüþü∙� b�,0�  

*� ∙ tVD = 5,23 ∙ a�ú	�b ∙ aSú�úb
�,33 ∙ a �ú�∙Súb

�,� ∙ 7
	�		  
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- HTUG:  ªFÅ� = �úûú∙�äÌ (�) 
 

*ê = 0,051 ∙ a�ü	�b ∙ a	�∙k
Sü� b�,33 ∙ a Õü�∙Süb

�,�� ∙ a�äÌ� b2�,�� ∙ aSü�üb
�,Z ∙ (t ∙ �t)�,C  

*� ∙ tVD = *ê ∙ a�äÌ� b ∙ t  

 

- HTUL:  ªFÅê = Õüûü∙�äÌ (�) 
- Benötigte Füllkörpergrößen da(m), a, kritische Oberflächenspannung �� (N/m) 

 

HTU nach Billet [Bil99] 

*ê ∙ tVD = Jê12E
� ∙ ��ê

E� ∙ a�ü	Ìb
E� ∙ t ∙ a�äÌ� b  

��ê = ÕüDü  

*� ∙ tVD = J] ∙ 7
(p2Dü)E� ∙ �W�

	Ì
E� ∙ Æê ∙ a Õü�∙Süb

Wq ∙ aSü�üb
EW ∙ a�äÌ� b  

�äÌ� = 1,5 ∙ (t ∙ �D)2�,Z ∙ aÕü∙	ÌSü b2�,0 aÕü�∙Qü∙	Ìþü b�,�Z ∙ a Õü�k∙	Ìb
2�,CZ

  

�D = 4 ∙ p
�  

ℎê = a12 ∙ 7
k ∙ RüQü �ê ∙ t0bEW  

- Benötigte Füllkörperkonstanten: CL, CV 

 

Böden zur Rückverteilung [Sat01] 

- Abstände der Böden      
�
	� ≈ 5 

Druckverlust [Mac01] 

- Widerstandsbeiwert      �' = ¦7 ∙ K���� 

- Werte von Mackowiak für Intalox-Sattelkörper   ¦7 = 34,6; ¦0 = −0,307 

- Belastungsfaktor      u = è� ∙�L� 

- Wandfaktor K:       
7
� = 1 + 0

3 ∙ 7
72p ∙ �j/�� 

- Rechenparameter      J� = 0,407 ∙ o��2�,7� 
- Phasendurchsatz am Flutpunkt    o�� = a�ü�úb�� 

Druckverluste [Mac01]:     ∆!k�+ = ∆!~� + ∆!À  

∆®
� = �' ∙ 72p

pW ∙ ��
	�∙� ∙ ¹1 − 	zp ∙ tEW ∙ èê

�Wº2Z
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Kolonnendurchmesser [Sat01]:     
	�	£� ≥ 10 − 20 

Verweilzeit im Gaswäscher [Sat01]    f = ]�]}  
- Empfohlene mittlere Verweilzeit [Sat01] 30s < τ < 2h 
- Minimale Flüssigkeitsbelastung für organische Systeme [Mer05]    ç}�,c�P ≥ 5�3 ∙ �20 ∙ ℎ27 

 

 

Empfohlene Betriebsparameter für Produktgewinnung von Biobutanol mittels Fermentation 

Während der Projektlaufzeit wurden verschiedene Parameter kontrolliert und optimiert, um 

insbesondere die Fermentation von Biobutanol in den wichtigsten Fragen für den Betrieb zu klären 

und optimale Betriebsparameter festzuhalten. Für die Vorwärtsosmose als neues Verfahren wurden 

Betriebsparameter aufgestellt die sich über Langzeitbetriebsbedingungen noch weiter bestätigen 

müssen. Nachfolgend sind vor der tabellarischen Zusammenfassung noch die wichtigsten 

Einflussgrößen kurz beschrieben. 

 

Das Alter der einzuimpfenden Kultur hat starke Auswirkungen auf die Fermentationszeit. Eine frische 

Kultur (20 h) startet die Fermentation sobald sie in den Fermenter kommt. Ältere Kulturen, z.B. von 

60 Stunden benötigen eine Lag-Phase von über 24 Stunden bevor die Fermentation startet. Somit 

ist dies ein stark kostenbeeinflussender Parameter. 

 

Der Anfangs-pH-Wert wirkt sich auf die Wachstumsphase der Bakterien und den Umbau der Zucker 

aus. Ein höherer pH- Wert ermöglicht den Bakterien eine längere acidogene Phase für den 

Glucoseumbau bevor der pH-Wert für die solventogene Phase einsetzt. Der Anfangs-pH-Wert sollte 

somit nicht unter 6,5 liegen, ein Anfangs-pH-Wert von 7 bis 8 ist ideal. Durch den höheren Anfangs-

pH-Wert erweitert sich die Wachstumsphase und führt zu einer höheren Butanol-, Aceton- und 

Ethanolproduktion. 

 

Die Rührerdrehzahl beeinflusst den Stofftransport erheblich, wodurch mit einer höheren Drehzahl 

eine schnellere Produktion von Biobutanol erreicht werden kann. Die Menge an produziertem 

Biobutanol ist allerdings nicht damit zu beeinflussen. Wird die Rührerdrehzahl zu hoch, verschiebt 

sich das Verhältnis von gebildeten Butanol zu Aceton. Die hier aufgeführte Rührerdrehzahl ist 

optimiert auf einen geringen Energieeintrag mit guter Vermischung. Auch ergaben sich kürzere 

Produktionszeiten mit einem Intermigrührer im Vergleich zu einem Scheibenrührer. Als Rührer in der 

halbtechnischen Anlage kommt somit ein Intermig-Rührer zum Einsatz, der wegen der niedrigeren 

Scherkräfte ideal für empfindliche Medien ist. 

 

Mit dem Strippen sollte erst bei höheren Butanolkonzentrationen begonnen werden, da sich 

hierdurch der Butanolaustrag steigern lässt. Es hat sich gezeigt, dass hohe Butanolaustragsraten 
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bei einem Anfangsgehalt von > 7,1 g*l-1 zu erreichen sind. Hierdurch sind 30% mehr Butanolaustrag 

möglich. Da der Bakterienstamm Clostridium beijerinckii DSM 6422 nicht in eine 

Butanolkonzentrationshemmung geht, ist es wirtschaftlich sinnvoll, das Produkt erst am Ende der 

Fermentationszeit mittels Strippen zu gewinnen. Da der Fermenter zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

anaerob sein muss, kann somit mit normaler Umgebungsluft gestrippt werden. Sollte dieses 

Verfahren nicht gewählt werden, so sollte das Strippgas im Kreislauf gefahren werden. Somit kann 

zum einen Stickstoff eingespart und der Produktverlust minimiert werden. 

 

Die Überströmgeschwindigkeit bei der Vorwärtsosmose ist möglichst klein zu halten, da es nicht wie 

bei klassischen Verfahren zu Scaling oder Fouling kommen kann. Die Überströmgeschwindigkeit 

beider Medienströme sollte aber so hoch gehalten werden, dass es nicht zu 

Konzentrationspolarisationen an den Membranoberflächen kommen kann. Des Weiteren ist das 

Verfahren der Vorwärtsosmose drucklos zu betreiben, wodurch ein geringer Energieverbrauch 

gegeben ist. 

 

Nachfolgend als Tabelle (Tab. 5) ausgeführte Betriebsparameter für die Produktion von Biobutanol 

mittels Fermentation und Vorwärtsosmose als Downstream Processing. 

 

Tabelle 5: Optimierte Betriebsparameter der verschiedenen Verfahrenstechniken 

 

 

Durch die vielen Einzelversuche können hier Empfehlungen für den Betrieb von 

Biobutanolfermentationen gegeben werden. Durch den Aufbau einer Gesamtanlage als komplette 

Produktion im halbtechnischen Maßstab und den darauf durchgeführten Versuchsreihen wurden die 

Betriebsparameter optimiert und bestätigt. 

 

Parameter Wert 1 Wert 2 Einheit Bemerkung

Fermenter
Temperatur 35 36 °C Energie / Bakterienaktivität
Alter des Innokulums 20 h
Zugabe von CaCO3 1,5 g/l Sowie die Zugabe von spurenelementen
pH-Wert zum Startpunkt 7 8 pH keine pH-Beeinflussung während der Fermentation nötig
Fermentationszeit 40 h bis max. Butanolkonzentration erreicht ist
Rührerart Inter-Mig
Rührer-Energiedissipationsdichte 1 W/kg
Scherrate am Dispergierorgan 1,1 Nm²
Durchmischungskennzahl 750
Strippen
Gasvolumen 1,5 3 m³/h
während der Fermentation Stickstoff Kreislaufgas abhängig vom genutztem Bakterienstamm
Startpunkt des Strippens 7,1 g Butanol/l in der Fermentationsbrühe
nach abgeschlossener Fermentation Luft abhängig vom genutztem Bakterienstamm
Kondensator
Temperatur 5 0 °C
Vorwärtsosmose
Überströmgeschwindigkeit 0,1 0,3 m/s Energieoptimierter Betrieb
Konz. Ziehlösung 300 g höchster osmotischer Druck

Wertebereich von/bis



96 

 

Arbeitspaket 5: Stoff- und Energiestrombilanz 

Unter dem Arbeitspaket Stoff- und Energiestrombilanz wird zum einen die Wirtschaftlichkeit der hier 

untersuchten Produktion von Biobutanol sowie die ökologische Verträglichkeit verstanden. Da in 

diesem Arbeitspaket das Downstream Processing im Fokus steht und die Produktion bis zum 

wässerigen Produkt vom Butanol bekannt ist, wird hier im Wesentlichen auf die wirtschaftlichen 

Unterschiede im Downstream Processing eingegangen. 

Für den Vergleich werden heutige Daten zur Aufbereitung von Butanol mittels optimierten 

Destillationsverfahren genutzt. 

Butanol ist wesentlich kostenintensiver zu erzeugen als Ethanol, da das Downstream Processing 

durch die unterschiedlichen Siedepunkte einen wesentlich höheren Energieverbrauch mit sich bringt 

und somit einen großen Anteil an den Produktionskosten hat. Der Siedepunkt von Ethanol liegt bei 

78,32°C während der von Butanol, höher als bei Wasser, bei 118°C liegt. An diesen Werten ist die 

Problematik für das Downstream Processing gut abzulesen. 

Bei der Fermentation zeigt sich ein anderes Bild, durch die vergleichbaren Abläufe kann die 

Butanolfermentation z.B. mit der von Ethanol gleichgesetzt werden und ist Stand der Technik. Der 

Prozess ist u.a. gut bei Jin et al. beschrieben (Jin 11) Die Fermentation ist heute schon wirtschaftlich. 

Somit kommt insbesondere dem Downstream Processing eine besondere Bedeutung zu.  

 

Nach der Fermentation und dem Strippen erhält man ein Produkt mit hohem Wasservolumen und 

einem ABE-Anteil, welcher weiter aufbereitet werden muss. Stand der Technik ist bei der 

Aufbereitung von Alkoholen die Destillation in Kolonnen, welche eine hohe Reinheit des Produktes 

garantiert. Durch den hohen Wasseranteil im vorliegendem Produkt bzw. des hohen Siedepunktes 

von Butanol ist die Destillation bei der Butanolproduktion bisher unwirtschaftlich. Um Butanol zu 

gewinnen, muss beim Destillationsprozess das Wasser verdampft werden und nicht wie bei Ethanol 

das Produkt mit einem niedrigerem Siedepunkt. 

Um den Wasseranteil stark zu reduzieren dient die Vorwärtsosmose der Produktaufkonzentrierung 

durch die Abtrennung von Wasser und somit Bildung einer Butanolphase auf der Produktseite. Nur 

diese Phase wird für die Butanolerzeugung genutzt. Hierdurch vervielfältigt sich der Energiebedarf. 

Da bei der Fermentation auch Aceton und Ethanol als Produkt anfallen, werden diese in die 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einbezogen. 

Als Grundlage für diesen Vergleich wird eine neue Veröffentlichung zur Optimierung von 

Destillationsprozessen bei der Butanolproduktion genutzt (Pat 17). Durch die vier Inhaltsstoffe 

Wasser, Aceton, Butanol und Ethanol kann die Aufbereitung nicht mit einer einzelnen Stufe 

durchgeführt werden. Auch wird durch den hohen Wasseranteil eine weitere Stufe zur 

Vorabtrennung des Wassers benötigt. In dem vorgestellten Verfahren wird das ABE-Wassergemisch 

in einem Phasenseparator getrennt und anschließend in die nachfolgenden Destillationsstufen 

gegeben. Da bei der Vorwärtsosmose der Vorlagetank zur Aufkonzentration und zur Separation 

genutzt werden kann, ist dieser mit dem Separator aus der Veröffentlichung gleichgesetzt worden. 
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Die technischen Berechnungen für die Optimierung des Destillationsverfahrens bzw. dessen 

Prozesssimulation wurden mit dem Programm Aspen Plus durchgeführt, was wiederum als 

Grundlage für den hier vorliegenden Vergleich genutzt wird. Die Jahresproduktion von 40.000 t/a 

werden bei einem Produktionstag von 24 Std. und einem Produktionszeitraum von 332 

Produktionstagen im Jahr festgelegt. 

 

Die zugrundeliegende Studie hat sich mit verschiedenen Downstream Processing Möglichkeiten 

auseinandergesetzt. Zum Beispiel ist bei den Verfahrensvarianten von Van der Merwe et al. (Mer 

13) davon ausgegangen worden, zuerst den Stoff mit dem größtem Volumen zu eliminieren, dann 

Aceton und Ethanol und erst zum Schluss Butanol. Bei dieser Vorgehensweise wird das 

leichtflüchtige Ethanol über alle Downstream Prozessschritte verschleppt und somit selbst beim 

letzten Destillationsschritt über das Wasserrecycling wieder mit in das System eingetragen. 

Im Gegensatz zu Van der Merwe et al. wird in der Studie der Großteil des Wassers mittels Separator  

getrennt, welches sich hierdurch gut mit der Vorwärtsosmose vergleichen lässt. Ein weiterer Vorteil 

ist das Recycling azeotroper Gemische, wodurch eine höhere Ausbeute erhalten wird. Der Vergleich 

findet mit den Energieverbräuchen statt, in denen alle Prozessströme wie z.B. Heißdampf oder auch 

Kühlwasser enthalten sind. 

 

Die Destillation, wie in Abb. 68 zu sehen, ist auf verfahrenstechnisch sowie ökonomisch Optimiert 

worden und erzeugt als Produkte neben Butanol auch Aceton und Ethanol.  

 

 

Abb.68: Optimeters Downstream Processing (Pat 17) 



98 

 

Auf Grundlage der optimierten Basisanlage wurde das Downstream Processing weiterentwickelt und 

die Destillationsstufen durch eine Trennwandkolone ergänzt, wodurch die Effizienz weiter gesteigert 

werden konnte. Die Weiterentwicklung mit der Trennwandkolonne ist in Abb. 69 zu sehen. 

 

 

Abb. 69: Optimierte Verfahrensvariation mit einer Trennwandkolonne (Pat 17) 

 

Werden die Verfahren bezüglich ihrer Energieverbräuche verglichen, so ist durch eine Optimierung 

des Destillationsverfahrens eine Energieersparnis von 24 % möglich. 

 

Um die Produktion von Butanol möglichst wirtschaftlich zu machen, muss das in dieser Arbeit 

vorgestellte Downstream Processing Verfahren möglichst energiesparender ausfallen als die oben 

gezeigten Verfahren. Des Weiteren werden die Produktion von Aceton und Ethanol mit in das 

Verfahren integriert, wodurch zwei weitere Destillationsstufen mit einem Gesamtverbrauch von 

1.719 kW/h zu der Butanoldestillation von 3.435 kW/h hinzuaddiert werden müssen. Hierdurch 

werden zusätzlich zum Butanol, 613 kg/h Aceton und 135 kg/h Ethanol gewonnen, die durch ihren 

hohen Reinheitsgrad direkt als Produkt angeboten werden können. Der Aufbau ist der Abb. 70 zu 

entnehmen. 
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Abb. 70: Downstream Processing mittels Vorwärtsosmose und Destillationskolonnen. 

 

 

Tabelle 6: Vergleich der Energieverbräuche 

 

 

Wird eine Vorwärtsosmose in das Downstream Processing integriert, so kann der Energieverbrauch 

um 55 % gesenkt werden bei gleicher Produktreinheit. Auch im Vergleich zur optimalen 

Destillationsvariante bleibt eine Energieeinsparung von 31 % bestehen. 

 Da das produzierte Butanol als Kraftstoff eingesetzt werden soll ist es möglich, Verunreinigungen 

wie Wasser bzw. Ethanol im Produkt zu lassen. Hierdurch kann die Aufreinigung nach der 

Vorwärtsosmose erheblich einfacher ausfallen und nur noch eine Destillationskolonne zur 

Verfahren Gesamtverbrauch Einsparung

VO Col. 1 Col. 2 Col. 3 Col. 4

kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h kW/h %

Konventionelle Destillation - 2557,43 5449,34 1001,80 2409,21 11428,00 0

mit Trennwandkolonne - 2665,08 4725,74 - 2421,26 9812,00 14

mit Trennwandkolonne und 

Wärmerückgewinnung
- 2497,42 3788,32 - 2350,04 8635,00 24

VO mit A&E Destillation 1,10 3435,00 - 484,60 1233,50 5154,20 55

Energieverbrauch
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Abtrennung von Aceton und Ethanol eingesetzt werden, wodurch der Energieverbrauch des 

Downstream Processing erheblich weiter gesenkt werden kann. 

 

Für die Amortisation des Downstream Processing wurden 3 Jahre Amortisationszeit mit 8000 h/a 

zugrunde gelegt. Die einzelnen Prozessstufen wurden in Aspen Plus immer weiter optimiert (Pat17). 

 

Um den Butanolpreis nach vollständiger Produktionskette zu ermitteln, müssen noch das 

Rohmaterial mit entsprechendem Aufschluss zu Einfachzuckern sowie die Fermentation mit 

einbezogen werden. 

Entsprechend der Veröffentlichung zum Vergleich der verschiedenen Aufschlussmöglichkeiten nach 

N. R. Baral verbleiben für einen ökonomischen Aufschluss die folgenden Verfahren: 

• Steam Explosion 

• Schwefelsäureaufschluss 

• Ammonia Fibre Explosion (AFEX) 

Die Kosten für den Aufschluss belaufen sich, inkl. aller Betriebs- und Investitionskosten sowie 

Abschreibungen, in der Reihenfolge der Auflistung auf 0,196, 0,193 und 0,283 Euro pro kg Zucker 

(Bar17). Für den Fermentationsprozess entstehen weitere Kosten. Die hier aufgeführten 

Produktionskosten beinhalten alle Betriebs- sowie Investitionskosten. 

Wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung von N. Qureshi [Qur13] als Grundlage herangezogen, kann 

ein Vergleich der Butanolproduktionspreise durchgeführt werden. Die Arbeitsgruppe von N.Qureshi 

hat für den Abtrag des Investments 10 Jahre angenommen mit einer Verzinsung von 5 bis 7%. Die 

zu versteuernden Gewinne wurden auf Deutschland umgerechnet und mit 19% angesetzt. Für die 

Inflation wurden in der Studie 2 bis 4% angenommen. Die Betriebsmittelkosten wurden mit einer 

optimierten Destillation berechnet. Hieraus ergaben sich die zugrunde gelegten Summen für Invest, 

Betriebsmitteln und Produktionsgewinnen und Steuern berechnet. Aus den aufgestellten Daten kann 

die Rentabilität des Verfahrens aufgestellt werden, siehe Tabelle 7. 
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Tabelle 7: Wirtschaftlichkeitsanalyse [Qur13] 

  Positionen Wert Einheit 

        

A Bruttoinvestition 157.769.602 € 

B Umlaufvermögen 11.426.208 € 

C Inbetriebnahme 7.888.766 € 

D Gesamte Investition 177.084.577 € 

E Investmentgrundlage 177.084.577 € 

        

F Produktionsmengen     

  Butanol 147.603.597 kg/a 

  Ethanol 28.543.108 kg/a 

  Aceton 78.049.251 kg/a 

        

G Betriebskosten 158.431.493 € 

        

H Verkaufspreise     

  Butanol 1,07 € 

  Ethanol 0,65 € 

  Aceton 1,06 € 

        

I Betriebseinkommen     

  Butanol 158.004.706 € 

  Ethanol 18.659.201 € 

  Aceton 82.911.329 € 

J Einnahmen 259.575.236 € 

        

J Bruttogewinn 101.143.742 € 

K Steuern (19%) 19.217.311 € 

L Nettogewinn 81.926.431 € 

 

Das Einsparpotential bei den Betriebskosten wirkt sich auf den Biobutanolentstehungspreis aus, 

welcher mit dem von N. Qureshi [Qur13] in Vergleich gesetzt wird. Der Biobutanolproduktionspreis 

wird in Tabelle 8 dargestellt. 
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Tabelle 8: Produktionspreis Biobutanol 

Produktions- 4% Inflation 2% Inflation 

kapazität Quereshi Neu Quereshi Neu 
 

€/kg €/kg €/kg €/kg 

150X106 2,24 1,84 2,23 1,83 

300X106 1,52 1,25 1,51 1,24 

450X106 1,27 1,05 1,27 1,04 

650X106 1,13 0,93 1,12 0,92 

750X106 1,07 0,88 1,06 0,87 

 

Durch dieses Beispiel kann aufgezeigt werden, dass bei den Gesamtkosten zur 

Biobutanolherstellung Einsparungen beim Biobutanolpreis von 18% möglich sind. Wie in der Tabelle 

8 gut ersichtlich hängt der Biobutanolpreis stark von der Größe der Produktionsstätte ab. Die 

Produktionspreise zeigen, dass Biobutanol rentabel produziert werden können. 

 

Ökologische Bewertung 

Der ökologische Fußabdruck durch die Produktion von Bio-Kraftstoffen hängt stark von den 

verwendeten Ausgangsmaterialien für die Produktion ab. Auch Biobutanol als Endprodukt ist hier 

keine Ausnahme. Ideal für eine gute Umweltverträglichkeit sind Abfallstoffe wie z.B. Stroh oder auch 

Rübenschnipsel aus der Zuckerproduktion, sie treten nicht in Konkurrenz zur 

Lebensmittelherstellung. Durch den sehr hohen Überschuss an landwirtschaftlicher Biomasse sind 

hier gute Voraussetzungen für eine nachhaltige Produktion gegeben. Des Weiteren muss keine 

zusätzliche Anbaufläche bzw. zusätzlich zur Nahrungsmittelherstellung weitere Betriebsstoffe, wie 

Dünger, Pestizide oder Kraftstoffe verbraucht werden. Für z.B. Stroh sieht die ökologische 

Einstufung nach EU-Vorgaben wie folgend aus. 

Die Wirkungsabschätzung der EU-Richtlinie 2009/28/EG greift auf die Berechnungsvorschriften des 

IPCC (2007) zurück. Hier werden als Wirkungsindikator die CO2-Äquivalente (CO2eq) vorgesehen. 

Bei dieser Betrachtungsweise werden die Treibhausgase Kohlenstoffdioxid (CO2), 

Distickstoffmonoxid (Lachgas) und Methan in der Gewichtung 1:296:23 mit berücksichtigt. 

Reststroh wird z.B. laut Richtlinie als Ernterückstand definiert und sieht für die kumulierten 

Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen der Ernte, bis auf weiteres, den Wert null vor. 

Ein Brennstoff gilt dann als nachhaltig, wenn er gegenüber der fossilen Referenz mit 77 g CO2eq/ MJ 

eine Einsparung von mindestens 50 % aufweist, für alle danach in Betrieb gehenden Anlagen 

mindestens 60 %.  

Zusätzlich zur möglichst nachhaltigen Erzeugung kommt ebenso der Stärkeäquivalente eine 

besondere Bedeutung zu, da dieser Aufschluss darüber gibt wieviel Rohmaterial verarbeitet werden 

muss und somit die nachfolgende Produktion in der Größe maßgeblich beeinflusst. Einen Überblick 

über die Produktionskennzahlen können in Tabelle 9 verdeutlicht werden. Durch die hohen 

Stärkeäquivalente sowie einem hohen Ertrag mit verhältnismäßig geringem Dünge- und 
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Pestizideinsatz können hier Stroh der verschiedenen Getreide sowie Zuckerrüben als gute Rohstoffe 

für die Biobutanolproduktion genannt werden. Bei der Verwendung von Düngern und Herbiziden 

müssen, wie auch schon Nemecek [Nem05] geschrieben hat, bei extensiver Produktion stärkere 

Anstrengungen unternommen werden um den Einsatz von landwirtschaftlichen Betriebsmittel zu 

senken und somit die negativen Auswirkungen auf die Umwelt einzudämmen. 

 

Tabelle 9: Produktionskennzahlen für landwirtschaftlichen Anbau von Nutzpflanzen in der Schweiz, die für die 

Biotreibstoffherstellung in Frage kommen [Nem05]. 
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Einheit kg TS /   kg St. g Nverf / l / kg kg / kg  mg / kg  Anz.   Anz. Anz. 
ha od. Öl /   kg TS TS TS TS 

kg TS 

Winterweizen IPint 
Winterweizen IPext 
Winterweizen BIO 

IP    intensiv   Ethanol 
IP    extensiv  Ethanol 
Bio  Ethanol 

5461  0.71  24.9    0.60    0.02  490   3.4  7 
4509  25.3    1.82    0.22  290  1  7 
3459  0.0  14.17    1.73  0  0  9 

Wintergerste IPint 
Wintergerste IPext 
Wintergerste BIO 

IP    Intensiv   Ethanol 
IP    extensiv  Ethanol 
Bio  Ethanol 

5803  0.71  19.0    1.17    0.31  490   2.7  7 
4593  19.8    1.68    0.07  350   1.2  7 
3530  0.0  11.13    1.36  0  0  9 

Winterroggen IPint 
Winterroggen IPext 
Winterrogen BIO 

IP    intensiv   Ethanol 
IP    extensiv  Ethanol 
Bio  Ethanol 

6409  0.71  12.5    1.06    0.28  440   2.7  7 
5074  16.2    1.52    0.06  320   1.2  7 
3546  0.0    9.93    1.21  0  0  9 

Kartoffeln IP 
Kartoffeln BIO 

IP  Ethanol 
Bio  Ethanol 

8309  0.64  7.7    1.58    1.65   1150   6.8  10 
5040  0.0    2.08    2.64  340   4.4  11 

Zuckerrüben IP  Ethanol 16631  0.74  3.6    0.79    0.54  200   4.4  8 
Körnermais CCM IP 
Körnermais CCM BIO 

IP  Ethanol 
Bio  Ethanol 

8379  0.66  13.8    1.48    0.98  200   1.7  6 
7022  0.0    6.94    2.75  0  0  6 

Silomais IP 
Silomais BIO 

IP  Biogas 
Bio  Biogas 

17208  5.0    1.38    0.69  60  1  7 
13766  0.0    2.83    1.12  0  0  9 

Winterraps IPint 
Winterraps IPext 
Winterraps BIO 

IP    intensiv   Methylester 
IP    extensiv  Methylester 
Bio  Methylester 

2926  0.42  35.9    2.90    1.88  830   3.5  5 
2522  27.0    9.67    3.73   1110   1.9  5 
1901  0.0  10.52  15.78  0  0  7 

Sonnenblumen IP  Methylester 2962  0.43  24.6    0.00    0.00   1350  1  5 
Soja IP 
Soja BIO 

IP  Methylester 
Bio  Methylester 

2610  0.18  1.9    3.60    0.84   1080   1.2  5 
2497  0.0    1.56    1.08  0  0  7 

Dauerwiese IP 
Dauerwiese BIO 
3j. Kunstwiese IP 
3j. Kunstwiese BIO 
Extensive Wiese 

IP    intensiv   Biogas, Ethanol 
Bio  intensiv   Biogas, Ethanol 
IP    intensiv   Biogas, Ethanol 
Bio  intensiv   Biogas, Ethanol 

extensiv  Biogas, Ethanol 

11676   0.24*  2.5    6.68    0.00  0  0  25.5  5 
9924  0.0    6.85    0.00  0  0  24.7  5 

10650   0.24*  2.3    6.87    0.00  0  0  24.4   4.5 
9585  0.0    6.81    0.00  0  0  24.0   4.5 
2702   0.24*  0.0    0.00    0.00  0  0  8.5  1 

 

 

Die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, welche für Produkte die für die Bioethanol- 

[Biom07] und somit auch für die Biobutanolproduktion in Frage kommen, hat Auswirkungen auf die 

Umwelt. Die Tabelle 10 zeigt entsprechende Produkte mit dem jeweiligen Potenzial für z.B. 

Treibhausgas, Ozonbildung und Eutrophierung. Ausgehend von diesen Daten belasten die 

Hackfrüchte mit ihrem hohen Stärkeanteil die Umwelt weiniger als Getreide. Ähnliches zeigen 

Kartoffeln, die allerdings durch ihre hohen TeÖ, zustandekommend durch Krautvernichtungsmittel, 

schlechter als die Hackfrüchte abschneiden. Bei den Getreidesorten ist Roggen das Getreide 
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welches die geringsten Auswirkungen auf die Umwelt zeigt und dadurch für die Biobutanolproduktion 

geeignet ist. Zusammen mit dem Grasland erzielen die Getreide die höchste Biodiversität. Die 

Übersicht vermittelt somit einen guten Überblick über umweltrelevante Parameter im Vergleich zu 

anderen Rohstoffen. 

 

Tabelle 10: Vergleich der Produktion von landwirtschaftlichen Produkten die zur Bioethanol- und somit auch zur 

Biobutanolproduktion eingesetzt werden können [Biom07]. Ausgehend von Winterweizen (100%) und produziertem kg 

Stärke. 
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EB  MJ-Äq./kg Stärke 
THP  g CO2-Äq./kg Stärke 
OBP  mg C2H4-Äq./kg Stärke 

4,5 
836 
147 

81% 69% 97% 
99% 

36% 61% 40% 43% 21% 
87% 
88% 

70% 
77% 

42% 86% 42% 49% 12% 
150% 50% 74% 73% 80% 37% 

EP  g N-Äq./kg Stärke 
VP  g SO2-Äq./kg Stärke 

21,0 
6,2 

111% 
94% 

82% 
78% 

80% 16% 76% 33% 51% 11% 
171% 68% 133% 216% 222% 7% 

TeÖ   TeÖ-Punkte//kg  Stärke 
AqÖ  AqÖ-Punkte/kg  Stärke 
HT  HT-Punkte/kg Stärke 

0,13 
0,39 
0,36 

127% 119% 1295% 109% 82% 3% 5% 3% 
34% 32% 37% 28% 31% 15% 16% 8% 
73% 65% 53% 11% 19% 10% 11% 11% 

BD  aggregierte Punkte 7,5 100% 100% 81% 80% 81% 81% 81% 284% 

Grobporenvolumen 
Aggregatsstabilität 
Corg-Gehalt 
Schwermetallgehalt 
Org. Schadstoffe 
Regenwurmbiomasse 
Mikrobielle Biomasse 
Mikrobielle Aktivität 

- 
-- 
-- 
0 
0 
- 
-- 
-- 

- - 0 
+ 
+ 

0 
+ 
+ 

0 
+ 
+ 

 
- 
- 

- 
- 

0 
0 
0 

0 
0 
- 

0 
0 

0 
0 
- 

0 
0 

0 0 
- 
- 

- 
- 

+ 
+ 

0 
0 

0 
0 

EB – Energiebedarf, THP – Treibhausgaspotenzial, OBP – Ozonbildungspotenzial, EP – Eutrophierungspotenzial, 
VP – Versauerungspotenzial, TeÖ – Terrestrische Ökotoxizität, AqÖ – Aquatische Ökotoxizität, HAT – Human Toxizität, 
BD – Biodiversität. 

 

Neben der Erzeugung der Rohstoffe kommt der Aufbereitung eine besondere Bedeutung zu, da 

diese maßgeblich den ökologischen Fußabdruck mitbestimmen. Ebenso entstehen bei 

fermentativen Prozessen Treibhausgase, welche durch eine gezielte Prozessführung minimiert bzw. 

als weiterer Rohstoff für eine geringere Umweltbelastung genutzt werden sollten. 

 

Zur Bewertung wird das folgende Scenario nach N. Dohn [Doh13] erstellt. Die einzelnen 

Prozessschritte sind in dieser Vorlage mittels GEMIS berechnet und als Gesamtproduktion 

ausgewertet worden. 

Der Anbau von Stroh oder auch Getreide. 

Die Anbauemissionen sind als Koppelprodukt zur Weizenerzeugung in Übereinstimmung mit den 

Vorgaben der EU-Richtlinie 2009/28/EG erstellt. Hiernach werden weder der Energieaufwand noch 

die Emissionen für den Anbau von Stroh berücksichtigt. Alle Betriebsmittel werden dem Anbau von 
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Weizen zugeordnet, der außerhalb des betrachteten Systems, beziehungsweise der Systemgrenze 

liegt. Der Output der Prozessstufe ist Weizenstroh, das auf dem Feld verteilt vorliegt und somit den 

Wert 0 aufweist. 

Einholen des Strohs und Bereitstellung von Strohballen 

Als weitere Schritte folgen die Bergung sowie die Verarbeitung des Strohs zu Ballen. In diesen 

Verarbeitungsschritt fällt noch der Umschlag der Strohballen auf das nachfolgende Transportmittel. 

Eine Differenzierung zwischen der Lagerung am Feldrand und in einem Zwischenlager wird nicht 

getroffen. Da keine Kenndaten für diesen Verarbeitungsschritt vorliegen, wird ein pauschaler Faktor 

von 5 % der eingesetzten Energie veranschlagt. 

Transport der Strohballen zur Produktion 

Mit einem LKW werden die am Feldrand bereitstehenden Strohballen aufgenommen und zur 

Modellanlage transportiert. Die durchschnittliche Transportdistanz wurde analysiert, wodurch sich 

eine einfache Strecke von 106,9 km ergeben hat. Ausgehend von der Studie des deutschen 

Biomasseforschungszentrums von 2012, sieht diese für einen optimierten Transport den Einsatz 

eines Gliederzuges vor. Pro Fahrt transportiert dieser 11,88  und somit 33 Strohballen. Der 

entsprechende energetische Verbrauch wird nach den entsprechenden Vorgaben errechnet und in 

das Gesamtverfahren mit einbezogen. 

 

 

Abbildung 71: Prozessstufen in der Produktion von n-Butanol aus Weizenstroh [Doh13] 

 

Produktion von Biobutanol 

In einer zugrundeliegenden Modellanlage erfolgt der Umschlag der Strohballen in das 

Zwischenlager. Die Bereitstellung der Prozessdaten von Wasser, Schwefelsäure, Calciumhydroxid, 

elektrische Energie und Prozesswärme wird durch die Software GEMIS gewährleistet. Da diese alle 

Einzelschritte berücksichtigt, werden neben dem Bedarf an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie 

Energie auch Gutschriften in die Berechnung mit aufgenommen. Die bei der Herstellung von 

Biobutanol anfallenden Koppelprodukte Aceton und Ethanol werden als Produkte für den Markt mit 

einbezogen. 

Werden für die Fermentation als Rohstoff nicht direkt Stärke bzw. Einfachzucker eingesetzt ist auch 

der Aufschluss des nachwachsenden Rohstoffs ein beeinflussender Faktor für Ökonomie und 

Ökologie. Für die Aufspaltung des Strohs mittels Enzymen liegen nur wenige Kenndaten zu den 
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Emissionen und deren Produktion vor. Auf das Treibhausgaspotenzial bezogen, schwanken die 

Angaben zwischen 2.264 und 8.000 gCO2eq/kg Enzyme [MacL09]. Durch den hohen 

Energieaufwand bei der Produktion von Enzymen kommt der ökologischen Bewertung hier eine 

wesentliche Rolle zu. Zur Abschätzung des Treibhausgaspotenzials wird auf die Daten von Nielsen 

[Nie09] zurückgegriffen. Diese ist mit 6.291 g CO2eq/kg eher konservativ aufgestellt. Des Weiteren 

entstehen bei der Fermentation Treibhausgase, die durch eine geschlossene Produktionsanlage 

vermieden werden müssen. Die Modellanlage verlässt transportfertiges Biobutanol. 

Transport des Biobutanols zu den Abnehmern 

In den kommenden zwei Schritten unterscheidet sich die zur Grunde liegende Studie von der 

Biokraftstoffproduktion und bekommt somit eine erweitere Abschätzung. Da Butanol in derselben 

Infrastruktur wie die handelsüblichen Kraftstoffe gelagert und transportiert oder zugemischt werden 

kann, sind hier keine gesonderten Varianten zu betrachten und kann somit in das übliche Lager- und 

Transportsystem eingebunden werden. Neben dem Straßentransport eignet sich auch die 

Beförderung über das Schienennetz oder dem Wasserwege. Durch die landesweite Infrastruktur zur 

Versorgung mit Kraftstoffen, kommt dem Transport nur eine untergeordnete Rolle zu und wird mit 

8% der Energie abgeschätzt. 

Verbrennung des n-Butanols in Ottomotoren 

Durch die Verbrennung in Motoren werden auch bei Biokraftstoffen Schadstoffe freigesetzt. Der 

komplexe Weg der Verbrennung wird in einigen Arbeit untersucht. Einen tieferen Einblick gibt z.B. 

Kohse-Höinghaus [Koh10], die beschreiben, dass Biokraftstoffe ähnliche Emissionen wie Erdöl 

basierte Kraftstoffe wie Ruß oder PAK´s erzeugen. Bei diesen Emissionen fällt der Anteil bei 

Biokraftstoffen aber erheblich geringer aus. Allerdings führt die Verbrennung von Oxygenaten zu 

erhöhten Konzentrationen wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Aceton sowie höhere Aldehyden und 

Ketonen. Durch die größeren Moleküle bei Butanol im Gegenzug zu Ethanol steigt hierdurch bedingt 

die Vielzahl der Intermediate und es können sich somit auch größere Oxygenate bilden. Die 

unterschiedlichen isomeren Verbindungen in Brennstoffen wie u.a. in Biobutanol führen zu 

unterschiedlichen Intermediaten und Endprodukten nach der Verbrennung. Durch Biokraftstoffe 

kommen neue Funktionalitäten bei den Brennstoffmolekülen zu den bekannten 

Verbrennungsverhalten und erzeugen somit auch neue Emissionsquellen. Durch die ggfl. neuen 

Emissionsquellen muss die Forschung weitere Fakten für die Bewertung von Umweltschadstoffen 

schaffen. Durch den geringeren Ausstoß z.B. von Ruß und PAK`s bei Biokraftstoffen haben diese 

geringere Auswirkungen auf unsere Umwelt. 

Die Untersuchung von Karavalakis [Kar14 & Kar15] zeigten Emissionswerte für unterschiedlichste 

Schadstoffe bei der normalen Nutzung von unterschiedlichen Automobilen. Die nachfolgenden 

Abbildungen 72  zeigen die Abgasemissionen von THC (Gesamtkohlenwasserstoffe) und CO mit 

unterschiedlichen Fahrzeugen und verschiedenen Beimischungen an Ethanol oder/und Butanol. 
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Abbildung 72: THC (a)- und CO (b)- Emissionen bei unterschiedlichen Fahrzeugtypen der PKW-Klasse mit 

unterschiedlichen Anteilen an Biokraftstoffzumischungen ausgehend von E10 als Standard [Kar14]. 

E=Ethanolzumischung, B=Butanolzumischung. Die Beimischung ist in % Angegeben. 

 

Gut zu erkennen sind die ähnlichen Emissionen der verschiedenen Biokraftstoffbeimischungen pro 

Fahrzeug, welche sich untereinander stark unterscheiden. Dies zeigt die gut funktionierenden 

Abgasaufbereitungen der Fahrzeuge und bestätigt dessen gute Betriebsweise. Dennoch zeigen laut 

Karavalakis [Kar14 & Kar15] die getesteten Biokraftstoffe und Beimischungen ein eindeutiges 

Verhalten. Im Vergleich zum Kraftstoff E10 zeigt die Erhöhung der Beimischung von Ethanol oder 

Butanol z.B. bei Gesamtkohlenwasserstoffen (hier: THC) einen leichten Rückgang im Abgas und 

einen deutlicheren Rückgang bei CO, CO2 und CH4. Bei den NOx-Emissionen blieb der Ausstoß 

ähnlich. Unterschiede ergaben sich allerdings in den Emissionswerten von Aldehyden. Bei den 

Aldehyden wie Formaldehyd, Acetaldehyd, Benzaldehyd, Propionaldehyd, Crotonaldehyd, 

Methacrolein und Hexanaldehyd gibt es keine signifikante Abnahme im Abgas. Allerdings zeigt sich 

bei der Zumischung von Butanol eine Erhöhung von Butyraldehyd im Abgasstrom. 

Bei der erhöhten Zumischung von Ethanol oder Butanol senken sich die Emissionen an Partikel und 

Ruß. Die Nutzung von Biokraftstoffen hat somit positive Auswirkungen auf die Umweltbelastung 
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durch Automobile. Selbst mit den sehr guten Abgasaufbereitungstechniken mit denen die 

Automobile heutzutage ausgerüstet sind bringt die Verwendung von Biokraftstoffen eine kleine 

Verminderung an Emissionen im Vergleich zum heutigen Kraftstoff E10 mit sich. 

 

Zusammenführung der einzelnen Produktionsabschnitte und des Verbrauchs 

Nimmt man alle Produktions- und Verbrauchsschritte zusammen, hat die Nutzung von Biobutanol 

eine positive Auswirkung auf die Erzeugung von Emissionen, durch die Verringerung dieser. 

Ausgehend vom heutigen Kenntnisstand sollte allerdings auf die leicht erhöhte Emission von 

Butyraldehyd in Zukunft geachtet werden. 

Für die einzelnen Produktionsabschnitte wie dem Anbau, der Bergung, dem Transport des 

Rohmaterials, der Produktion von Biobutanol sowie der anschließenden Verteilung und der 

folgenden Verbrennung sind  bei der Arbeit von N. Dohn [Doh13] Kenndaten genutzt und für einige 

Fälle Annahmen getroffen worden. Laut EU-Richtlinie wird die landwirtschaftliche Produktion von 

z.B. Stroh als Ernterückstand eingestuft und somit nicht weiter bei der Emissionsermittlung 

betrachtet.  Der Transport vom Acker zur Produktionsstätte sowie später zur Verteilung des 

Produktes Butanol fallen im Vergleich zur technischen Produktion gering, mit 1,9 gCO2eq/MJ und 

2,8 gCO2eq/MJ aus. Die Produktion fällt in diesem Vergleich, durch die Energieeinsparungen etwas 

günstiger aus, aber zeigt weiterhin den höchsten Treibhausgasanteil in der Produktionskette. 

Innerhalb der technischen Verarbeitung erzeugen die Enzyme mit ca. 30,15 gCO2eq/MJ, den 

größten Anteil an Emissionen. Eine Optimierung der Umweltauswirkungen sollte u.a. an dieser 

Stelle ansetzen. Vor allem da immer mehr Produkte durch die Nutzung von Enzymen erzeugt 

werden. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Das Projekt „Innovative Verfahrenskombination zum Downstream Processing von Biobutanol“ 

konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Fermentation wurde vom Labormaßstab auf den 

halbtechnischen Maßstab hochskaliert. Durch die Voruntersuchungen im Labor und den 

nachfolgenden Versuchen im halbtechnischem Maßstab konnten die Betriebsparameter für 

großtechnische Produktionen ermittelt und in eine Empfehlung aufgestellt werden, welche als 

Vorlage zum Betrieb von Produktionsanlagen für Biobutanol genutzt werden kann. Des Weiteren 

konnte ein Downstream Processing entwickelt werden, welches hohe Butanolkonzentrationen von 

575 g/l ermöglichte und so eine Energieeinsparung gegenüber Destillationskolonnen von 55% 

erbrachte. Selbst im Vergleich mit heutigen optimierten Downstream Processing Verfahren können 

immer noch 31% der Energie eingespart werden. Wodurch die Produktion erheblich wirtschaftlicher 

durchgeführt werden kann. 

Da das produzierte Biobutanol als Kraftstoff eingesetzt werden soll, können, aus heutiger Kenntnis 

heraus, ein Teil der Verunreinigungen wie z.B. Wasser oder Ethanol im Kraftstoff verbleiben. Wie 

weit Verunreinigungen im Kraftstoff verbleiben können muss noch überprüft werden. Durch die 
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Möglichkeit Verunreinigungen im Kraftstoff zu belassen, kann die Aufreinigung nach der 

Vorwärtsosmose weiter vereinfacht werden und somit z.B. nur noch eine Destillationskolonne zur 

Abtrennung von Aceton und Ethanol eingesetzt werden. Durch die Einsparung von Prozessschritten 

ist es möglich, den Energieverbrauch des Downstream Processing weiter zu senken. Für den 

fehlerfreien Betrieb von Verbrennungsmotoren mit diesen Beiprodukten sind zukünftige 

Untersuchungen nötig. Die Versuche zur Verbrennung von Butanol als Kraftstoff in PKW-Motoren 

zeigt eine Abnahme von Emissionen insbesondere im CO2-Äquivalent aber auch bei anderen 

Schadstoffen. Einzig Butyraldehyd muss in Zukunft stärker beachtet werden, da ein leichter Anstieg 

an Emissionen bei der Kraftstoffverbrennung zu verzeichnen ist. 

Bei der Nutzung von Abfallstoffen aus der Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion sollten neue 

Stoffe in Betracht gezogen werden. In Deutschland bieten sich z.B. auch extrahierte 

Zuckerrübenschnitzel aus der Zuckerherstellung an. Dabei ergibt sich ein zusätzlicher 

Wettbewerbsvorteil für die Zuckerherstellung. Da die Nassfermentation zur Herstellung von n-

Biobutanol nicht auf getrocknete Substrate angewiesen ist, entfallen der aufwändige 

Trocknungsprozess und die Lagerung der Zuckerrübenschnitzel. 

Die Projektergebnisse zum Teilvorhaben Membranentwicklung konnten mit großem Interesse auf 

der DGMT Jahrestagung 2017 vorgetragen werden, sowie das Gesamtprojekt auf den Flashlights 

2017 und 2018 vorgestellt wurde. 

 

Bei den Downstream-Verfahren zeichnet sich die Vorwärtsosmose durch den geringen 

Energiebedarf und der hohen Aufkonzentration von Butanol aus. Während den Versuchen mit der 

Vorwärtsosmose ist aufgefallen, dass das Produkt Biobutanol gegebenenfalls ausgesalzen werden 

kann. Dieses könnte eine neue Variante des Downstream Processing ergeben, welches in einem 

zukünftigen Projekt untersucht werden sollte. Sollte das Aussalzen von Butanol aus 

Fermentationsbrühen oder dem Kondensat erfolgversprechende Ergebnisse erzielen, so kann der 

maschinelle Aufbau des Downstream Processing weiter vereinfacht werden. Bis zu diesem Punkt 

sind allerdings noch viele Fragen für diese neue Downstream Variante zu beantworten, wie z.B. die 

Reinheit des Butanols nach dem Verfahrensschritt aussieht. 
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