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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zur  Abreicherung  von  Salz  aus  Biomasse  enthalten- 
den  Suspensionen,  insbesondere  aus  zellbruch- 
stückhaltigen  Flüssigkeiten  der  Proteingewinnung. 

Bei  der  Gewinnung  von  intrazellulären  Protei- 
nen  werden  nach  vorangehendem  Aufschluß  der 
Zellen  wäßrige  Phasensysteme  aus  Polyethylengly- 
col  (PEG)  und  Salz  (Phosphate,  Sulfate  oder  Citra- 
te)  eingesetzt,  um  die  Zellbruchstücke  von  den 
Proteinen  zu  trennen  und  die  Proteine  zu  konzen- 
trieren.  Wäßrige  Lösungen  von  Polymer  und  Salz 
(z.B.  PEG  mit  einem  Molekulargewicht  von  1000  - 
10000  und  Kaliumphosphat)  zerfallen  oberhalb  von 
Grenzkonzentrationen  in  wäßrige  Phasen.  In  diesen 
Phasen  lassen  sich,  je  nach  Konzentration  der  pha- 
senbildenden  Stoffe,  Proteine,  Zellen  und  Zell- 
bruchstücke  verschieden  verteilen.  So  ist  es  mög- 
lich,  durch  geeignete  Wahl  des  Phasensystems, 
die  Zellbruchstücke  vom  gewünschten  Protein  ab- 
zutrennen  und  dieses  Protein  weiter  zu  reinigen 
(M.-R.  Kula  u.a.,  Adv.  Biochem.  Eng.  24  73-  118 
bzw.  DE-PS  26  39  129). 

Dabei  fällt  als  Abfall  eine  im  allgemeinen  zäh- 
flüssige  Suspension  mit  Zellbruchstücken  an,  in 
der  neben  hochmolekularen  Nukleinsäuren,  lösli- 
chem  und  unlöslichem  Protein,  zwischen  10  und 
25  %  (w/w)  Salz  gelöst  sind.  Um  sowohl  die  Ver- 
brauchskosten  zu  senken,  als  auch  die  Umweltbe- 
lastung  zu  minimieren,  sollte  das  Salz  aus  dieser 
biomassehaltigen  Suspension  zurückgewonnen 
werden. 

Da  die  Zellbruchstücke  einerseits  eine  Partikel- 
größe  zwischen  0,05  und  5  um  (Untergrenze  flie- 
ßend)  und  einen  geringen  Dichteunterschied  zur 
umgebenden  Flüssigkeit  haben  und  andererseits 
eine  hohe  Viskosität  verursachen,  ist  das  Salz  me- 
chanisch  nur  schwierig  abzutrennen.  Als  bekannte 
Verfahren  bieten  sich  die  Mikrofiltration,  Elektrodia- 
lyse  oder  die  Wärmeagglomeration  der  Unterphase 
an,  deren  Durchführung  jedoch  nicht  voll  befriedigt. 

Bei  der  Mikrofiltration  müssen  in  Anbetracht 
der  geringen  Teilchengröße  Membranen  mit  einer 
sehr  geringen  effektiven  Trenngröße  verwendet 
werden,  bei  denen  selbst  bei  transmembranen 
Druckdifferenzen  von  1  bar  und  Überströmge- 
schwindigkeiten  von  5  m/s  lediglich  maximale  Flüs- 
se  von  ca.  25  l/m2  h  erzielt  werden. 

Bei  der  Elektrodialyse  solcher  Suspensionen 
sinkt  die  Grenzstromdichte  infolge  von  Deck- 
schichtbildungen  aus  Zellbruchstücken  auf  der  Di- 
luatseite  der  Membran  erheblich  ab,  so  daß  ein 
kontinuierlicher  Betrieb  technisch  nicht  realisierbar 
ist. 

Auch  die  Wärmeagglomeration  und  Abtren- 
nung  von  Agglomerat  stößt  auf  nicht  unerhebliche 
Schwierigkeiten,  insbesondere  Trennprobleme,  so 

daß  der  Einsatz  dieses  Verfahrens  ebenfalls  kaum 
zu  erwarten  ist. 

Ziel  der  Erfindung  ist  daher  ein  Verfahren  zur 
Abreicherung  von  Salz  aus  biomassehaltigen  Su- 

5  spensionen,  insbesondere  aus  der  salzhaltigen  Un- 
terphase  einer  wäßrigen  2-Phasen-Anreicherung  in- 
trazellulärer  Proteine  nach  Zellaufschluß,  das  ohne 
Schwierigkeiten  auch  gewerblich  angewandt  wer- 
den  kann. 

io  Das  zu  diesem  Zweck  entwickelte  erfindungs- 
gemäße  Verfahren  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
man  das  Salz  aus  der  Suspension  bzw.  Flüssigkeit 
mit  Alkohol  unter  Bildung  einer  salzhaltigen  alkoho- 
lischen  Oberphase  extrahiert. 

75  Wie  gefunden  wurde,  entmischen  Alkohol-Was- 
ser-Salz-Systeme  von  wasserlöslichen  Alkoholen 
bei  bestimmter  Zusammensetzung  in  zwei  Phasen, 
wobei  Zellbruchstücke  in  der  Unterphase  verblei- 
ben.  Das  Salz  verteilt  sich  zwischen  Unterphase 

20  und  Oberphase  und  kann  in  einer  oder  mehreren 
Stufe(n)  aus  der  biomassehaltigen  Unterphase  zu- 
mindest  soweit  abgetrennt  werden,  daß  deren  Ent- 
sorgung  keine  Probleme  bereitet. 

Brauchbar  ist  dabei  jeder  Alkohol,  der  mit  Was- 
25  ser  mischbar  ist,  aber  selbst  kein  Lösungsvermö- 

gen  für  das  Salz  hat. 
Besonders  untersucht  wurden  die  folgenden  Al- 

kohole: 
-  Methanol 

30  -  Ethanol 
-  1-Propanol 
-  2-Propanol 
-  tert-Butanol  , 

für  die  -  abgesehen  von  Methanol,  dem  wegen 
35  seines  niedrigen  Siedepunktes  und  der  relativ  ho- 

hen  Konzentrationen  für  die  Ausbildung  von  2-Pha- 
sen-Systemen  sowie  der  zugleich  höchsten  Ver- 
dampfungswärme  innerhalb  der  Alkoholgruppe  eine 
mindere  praktische  Bedeutung  beigemessen  wurde 

40  -  Dreiecksdiagramme  bei  25  °  C  und  unter  Verwen- 
dung  von  Kaliumphosphat  pH  7  (eine  Mischung 
von  KH2PO4  und  K2HPO4)  als  das  am  meisten  bei 
der  Proteingewinnung  verwendete  Salz  aufgenom- 
men  wurden  (siehe  Figuren  1  -  4).  Die  Nützlichkeit 

45  des  Verfahrens  für  weitere  Salze  wurde  am  Bei- 
spiel  Natriumsulfat  und  Natriumeitrat  dargelegt  (Fi- 
guren  5  und  6). 

Da  tert.-Butanol  giftig  ist  und  einen  relativ  ho- 
hen  Schmelzpunkt  (25,5  °C)  hat  und  Isopropanol 

50  teurer  ist,  wurden  insbesondere  1-Propanol  und 
Ethanol,  insbesondere  der  letztere,  umfänglicher 
untersucht. 

Am  zweckmäßigsten  arbeitet  man  mit  Mischun- 
gen,  die  im  2-Phasengebiet  in  der  Nähe  des  kriti- 

55  sehen  Punktes  liegen,  wo  die  Zusammensetzungen 
von  Ober-  und  Unterphase  annähernd  gleich  sind, 
so  daß  eine  maximale  Abreicherung  von  Salz  aus 
der  biomassehaltigen  Unterphase  erreicht  wird. 

3 
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Der  nützliche  Arbeitsbereich  des  Verfahrens 
bei  Verwendung  von  Ethanol  ergibt  sich  für  das 
biomassehaltige  Modellsystem:  20  %  (w/w)  S.  ce- 
revisiae,  18  %  (w/w)  PEG  1500  und  7  %  (w/w) 
Kaliumphosphat  pH  7  aus  den  beigefügten  Kurven- 
bildern  (Figuren  7  und  8). 

Für  die  praktische  Extraktion  des  Salzes  sind 
-  eine  genügend  große  Dichtedifferenz  zwi- 

schen  den  zu  trennenden  Phasen; 
-  die  Trennung  der  Phasen  in  einzelnen  Stufen 

einer  mehrstufigen  Extraktion  in  konstantem 
Volumenverhältnis  sowie 

-  eine  klare  Oberphase 
von  Bedeutung,  besonders  wichtig  ist  jedoch  die 
Ausbeute  nach  einer  Stufe  bzw.  die  Anzahl  der 
theoretischen  Stufen.  Der  zugesetzte  Alkohol  ge- 
langt  üblicherweise  als  wäßrige  Lösung  in  das  Sy- 
stem. 

Aus  Figuren  7  und  8  läßt  sich  herleiten,  daß 
eine  95%ige  (w/w)  Abtrennung  von  Kaliumphosphat 
in  drei  bis  vier  theoretischen  Trennstufen  möglich 
ist,  wenn  man  im  Gegenstrom  arbeitet  und  mit 
Mischungsverhältnissen  von  30  -  40  %  (w/w)  Etha- 
nol  im  Gesamtsystem  und  einem  Anteil  der  bio- 
massehaltigen  Suspension  ("primäre  Unterphase") 
von  15-25  %  (w/w).  Der  Rest  wird  durch  Wasser 
gebildet. 

Figur  7  zeigt  die  Ausbeute  (d.i.  der  Anteil  Salz 
in  der  Oberphase  bezogen  auf  die  Gesamtmenge 
Salz  nach  einer  Trennstufe)  in  Abhängigkeit  von 
der  Ethanolkonzentration  (in  Gew%  der  Mischung 
aus  Ober-und  Unterphase),  wobei  als  Parameter 
die  Anteile  an  biomassehaltiger  Suspension  in 
Gew%  gewählt  wurden.  Die  Kurvenschar  zeigt,  daß 
ein  optimaler  Übergang  von  Salz  in  die  Oberphase 
erreicht  wird,  wenn  der  Suspensionsanteil  mög- 
lichst  gering  ist.  Mit  abnehmendem  Biomasseanteil 
nimmt  jedoch  die  abtrennbare  Salzmenge  pro 
Trennstufe  ab,  so  daß  zweckmäßigerweise  Suspen- 
sionsanteile  von  zumindest  15  Gew%  eingesetzt 
werden. 

Figur  8  zeigt  den  Einfluß  der  Alkoholkonzentra- 
tion  auf  die  Phasentrennung  bei  50  Gew%  Suspen- 
sionsanteil,  welche  durch  das  Massenverhältnis  von 
Ober-  zu  Unterphase  und  die  Ausbeute  charakteri- 
siert  wird.  Wie  man  sieht,  wird  ab  etwa  30  Gew% 
Ethanolanteil  der  Gesamtmischung  eine  klare  Pha- 
sentrennung  mit  annähernd  gleichbleibendem  Mas- 
senverhältnis  von  Ober-  zu  Unterphase  erreicht. 

Da  die  Ausbeute  oberhalb  von  30  Gew%  Etha- 
nol  abnimmt,  ist  eine  Arbeitsweise  in  Nähe  dieser 
Konzentration  bevorzugt. 

Diese  Verhältnisse  werden  durch  die  Art  der 
Biomasse  etwas  beeinflußt:  So  werden  für  Salzex- 
traktionen  aus  hefehaltigen  Systemen  etwas  gerin- 
gere  Alkoholanteile  verwendet  als  bei  bakterienhal- 
tigen  Systemen.  Generell  sind  daher  Alkoholanteile 
von  30  -  50  %  für  Anteile  an  Zellsuspension  zwi- 

schen  10  und  30  %,  Rest  Wasser  besonders 
zweckmäßig. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  wurde  insbe- 
sondere  im  Zusammenhang  mit  der  Gewinnung 

5  intrazellulärer  Proteine  durch  Phasenverteilung  ent- 
wickelt.  Es  ist  jedoch  selbstverständlich  ebenso  für 
andere  Bereiche  nützlich,  bei  denen  Flüssigkeiten 
bzw.  Suspensionen  von  Biomasse  bzw.  Proteinen 
anfallen,  die  mit  hoher  Salzfracht  belastet  sind. 

io  Der  Anteil  der  Zellsuspension  wird  dabei  auf 
der  einen  Seite  durch  Kostenüberlegungen,  auf  der 
anderen  Seite  durch  die  Forderung  einer  ausrei- 
chenden  Salzextraktion  bestimmt:  Wenn  der  Anteil 
der  Zellsuspension  zu  gering  ist,  steigen  die  Ko- 

15  sten  für  das  Verfahren,  während  bei  einem  zu 
hohen  Anteil  an  Zellsuspension  keine  ausreichende 
Salzextraktion  mehr  möglich  ist. 

Die  Alkoholanteile  werden  im  wesentlichen 
durch  den  gewünschten  Erfolg  der  Salzabtrennung 

20  bestimmt:  So  wird  bei  dem  speziell  untersuchten 
System  mit  Alkoholanteilen  unter  30  %  keine  aus- 
reichende  Entmischung  mehr  erreicht,  während  mit 
Alkoholanteilen  über  50  %  zu  wenig  Wasser  in  der 
Oberphase  ist,  so  daß  die  Salzabtrennung  darunter 

25  leidet. 
Die  beigefügte  Figur  9  zeigt  ein  Schema  für 

die  praktische  Anwendung  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  der  Salzabreicherung  der  biomassehal- 
tigen  Phase,  wobei  daneben  (nach  Abdampfung 

30  des  Alkohols  und  von  Wasser)  eine  Salzlösung 
erhalten  wird,  die  zur  Proteingewinnung  rezykliert 
werden  kann.  Der  Alkohol  und  ein  Teil  des  abge- 
dampften  Wassers  gelangen  zur  Salzextraktion  zu- 
rück,  in  der  primäre  Unterphase  (biomassehaltige 

35  Suspension)  und  wäßrige  Alkohollösung  im  Gegen- 
strom  durch  drei  Extraktionsstufen  geführt  werden. 

Patentansprüche 

40  1.  Verfahren  zur  Abreicherung  von  Salz  aus  Bio- 
masse  enthaltenden  Suspensionen,  insbeson- 
dere  aus  zellbruchstückhaltigen  Flüssigkeiten 
der  Proteingewinnung, 
dadurch  gekennzeichnet, 

45  daß  man  das  Salz  aus  der  Suspension  bzw. 
Flüssigkeit  mit  Alkohol  unter  Bildung  einer 
salzhaltigen  alkoholischen  Oberphase  extra- 
hiert. 

50  2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  als  Alkohol  Ethanol,  Propanol,  Isopro- 
panol  oder  tert.-Butanol,  insbesondere  Ethanol 
verwendet. 

55 
3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  als  Suspension  bzw.  Flüssigkeit  eine  Zell- 

4 
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bruchstücke,  lösliches  und  unlösliches  Protein 
sowie  Nukleinsäure  und  Salz  enthaltende  Un- 
terphase  einer  wäßrigen  Zweiphasenextraktion 
von  intrazellulären  Proteinen,  insbesondere  En- 
zymen,  verarbeitet  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  man  für  die  Extraktion  10  bis  30  Gew% 
salzhaltige  Suspension  bzw.  Flüssigkeit  mit  30 
bis  50  Gew%  Alkohol,  insbesondere  Ethanol, 
Rest  Wasser  verwendet. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Extraktion  in  mehreren  aufeinanderfol- 
genden  Stufen,  insbesondere  als  Gegenstrom- 
extraktion  in  mindestens  drei  Stufen  durchge- 
führt  wird. 

6.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennung  der  Oberphase  von  der  Un- 
terphase  durch  Tellerseparatoren  oder  Dekan- 
ter  vorgenommen  wird. 

7.  Verfahren  nach  einem  der  vorangehenden  An- 
sprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Alkohol  aus  der  anfallenden  salzrei- 
chen  Oberphase  abgedampft  und  die  Salzlö- 
sung  ggf.  nach  weiterer  Aufkonzentrierung  zur 
Proteingewinnung  rezykliert  wird. 

4.  A  method  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  10  to  30 
weight  %  Suspension  or  liquid  containing  salt, 
with  30  to  50  weight  %  alcohol  particularly 

5  ethanol,  balance  water,  is  used  for  the  extrac- 
tion. 

5.  A  method  according  to  Claim  4,  characterised 
in  that  the  extraction  is  performed  in  a  plurality 

io  of  successive  stages,  particularly  as  a  counter- 
current  extraction  in  at  least  three  stages. 

6.  A  method  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterised  in  that  the  Separation 

is  of  the  upper  phase  from  the  lower  phase  is 
effected  by  means  of  disc  Separators  or  de- 
canters. 

7.  A  method  according  to  any  one  of  the  preced- 
20  ing  Claims,  characterised  in  that  the  alcohol  is 

evaporated  off  from  the  salt-rich  upper  phase 
arising  and  the  salt  Solution  is  recycled,  option- 
ally  after  further  concentration,  for  the  produc- 
tion  of  protein. 

25 
Revendications 

1.  Procede  d'appauvrissement  du  sei  dans  des 
suspensions  contenant  de  la  biomasse,  en  par- 

30  ticulier  des  liquides  contenant  des  fragments 
cellulaires,  provenant  de  l'obtention  de  protei- 
nes,  caracterise  en  ce  qu'on  extrait  le  sei  de  la 
Suspension  ou  du  liquide  avec  un  alcool,  avec 
formation  d'une  phase  superieure  alcoolique 

35  contenant  du  sei. 

Claims 

1.  A  method  for  the  depletion  of  salt  from  sus- 
pensions  containing  biomass,  particularly  from 
liquids  from  protein  production  and  containing 
cell  fragments,  characterised  in  that  the  salt  is 
extracted  from  the  Suspension  or  liquid  using 
alcohol  with  the  formation  of  a  salt-containing 
alcoholic  upper  phase. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  ethanol,  propanol,  isopropanol  or  tert- 
butanol,  particularly  ethanol,  is  used  as  the 
alcohol. 

3.  A  method  according  to  Claims  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  a  lower  phase  from  an  aqueous 
two-phase  extraction  of  intracellular  proteins, 
particularly  enzymes,  and  containing  cell  frag- 
ments,  soluble  and  insoluble  protein,  and  nu- 
cleic  acid  and  salt,  is  worked  up  as  the  Sus- 
pension  or  liquid. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'on  utilise,  comme  alcool,  de  l'ethanol, 
du  propanol,  de  l'isopropanol  ou  du  tert.-buta- 

40  nol,  en  particulier  de  l'ethanol. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracte- 
rise  en  ce  qu'on  traite,  comme  Suspension  ou 
liquide,  une  phase  inferieure,  contenant  des 

45  fragments  cellulaires,  de  la  proteine  soluble  et 
de  la  proteine  insoluble,  ainsi  que  de  l'acide 
nucleique  et  du  sei,  provenant  d'une  extraction 
aqueuse  ä  deux  phases  de  proteines  intracel- 
lulaires,  en  particulier  des  enzymes. 

50 
4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 

dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  utilise,  pour 
l'extraction,  de  10  ä  30  %  en  poids  d'une 
Suspension  ou  d'un  liquide  contenant  du  sei, 

55  avec  30  ä  50  %  en  poids  d'alcool,  en  parti- 
culier  de  l'ethanol,  le  reste  etant  de  l'eau. 

5 



7  EP  0  387  752  B1  8 

5.  Procede  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  qu'on  effectue  l'extraction  dans  plusieurs 
etapes  successives,  en  particulier  sous  forme 
d'extraction  ä  contre-courant  dans  au  moins 
trois  etapes.  5 

6.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  qu'on  effectue  la 
Separation  de  la  phase  superieure  et  de  la 
phase  inferieure  gräce  ä  des  separateurs  ä  10 
plateau  ou  des  decanteurs. 

7.  Procede  selon  l'une  des  revendications  prece- 
dentes,  caracterise  en  ce  que  l'alcool  de  la 
phase  superieure  saline  obtenue  est  evapore,  75 
et  la  Solution  saline  est  recyclee,  eventuelle- 
ment  apres  une  concentration  complementaire, 
pour  l'obtention  de  proteines. 

20 
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Ethanol 

wasser  Kaliumphosphat  pH  7 

1-Propanol 

vasser  Katiumphosphat  pH  7 



fcP  0  387  752  Bl 



EP  0  387  752  B1 

Ethanol 

Wasser  Natriumatrat 

9 



EP  0  387  752  B1 



V// 

-C  . s  

» > 

I 

o u 
•E 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

