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©  Mit  einem  Verfahren  zur  Abtrennung  von  bio- 
technologisch  hergestellten  Wertstoffen  aus  einer 
Fermenterbrühe  durch  Querstrom-Mikro-  und/oder 
Ultrafiltration,  bei  dem  pro  Stufe  wenigstens  zwei 
hintereinander  geschaltete  mit  porösen  Membranen 
bestückte  Module  verwendet  werden,  soll  eine  Lö- 
sung  geschaffen  werden,  die  bei  hohem  Permeatfluß 
eine  möglichst  geringe  Retention  des  Wertstoffes 
ermöglicht  und  universell  eingesetzt  werden  kann. 

Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  an  jedem  Modul 
(1)  permeatseitig  ein  unterschiedlicher  Überdruck 
gegenüber  dem  Umgebungsdruck  angelegt  wird. 
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Verfahren  zur  Abtrennung  von  biotechnologisch  hergestellten  Wertstoffen  aus  einer  Fermenterbrühe 
durch  Querstrom-Mikro-  und/oder  Ultrafiltration 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Abtren- 
nung  von  biotechnologisch  hergestellten  Wertstof- 
fen  aus  einer  Fermenterbrühe  durch  Querstrom- 
Mikro-  und/oder  Ultrafiltration,  bei  dem  pro  Stufe 
wenigstens  zwei  hintereinander  geschaltete,  mit  po- 
rösen  Membranen  bestückte  Module  verwendet 
werden. 

Derartige  Verfahren  zur  Gewinnung  von  Wert- 
stoffen  aus  Fermenterlösungen  sind  bekannt.  In 
einer  Querstrom-Membranfiltration  wird  der  gelöste 
Wertstoff  als  Permeat  aus  der  Fermenterbrühe  ab- 
geschieden.  Anschließend  erfolgt  eine  Aufkonzen- 
tration  des  Wertstoffes  in  einer  weiteren  Aufarbei- 
tungsanlage,  z.B.  durch  Fällung  oder  in  einer  Ultra- 
filtration  bzw.  Umkehrosmose.  Sowohl  die  Mikrofil- 
tration  mit  Porengrößen  von  0,02  -  10  um  als  auch 
die  Ultrafiltration  mit  Porengrößen  von  0,001  -  0,02 
um  werden  mit  Hilfe  hintereinander  geschalteter, 
sogenannter  Modulen  durchgeführt.  Dabei  muß  die 
in  den  ersten  Modul  eintretende  Fermenterbrühe 
mit  einem  ausreichend  hohen  Druck  beaufschlagt 
werden,  damit  aufgrund  der  in  den  Modulen  auftre- 
tenden  Druckverluste  auch  im  letzten  Modul  noch 
eine  ausreichend  große  transmembrane  Druckdiffe- 
renz  zur  Stoffabtrennung  gewährleistet  ist. 

Nachteilig  bei  diesen  bekannten  Verfahren  ist 
das  bei  Membranverfahren  immer  auftretende  Pro- 
blem  der  sogenannten  Konzentrationspolarisation. 
Durch  den  Stofffluß  an  die  Membranoberfläche  ge- 
langen  neben  den  Wertstoffen  auch  Stoffe  an  die 
Poren  der  Membran,  die  diese  aufgrund  ihrer  Grö- 
ße  nicht  passieren  können.  Dadurch  bildet  sich  auf 
der  Membranoberfläche  eine  komplex  zusammen- 
gesetzte  Deckschicht,  die  während  der  Aufkonzen- 
trierung  mehr  und  mehr  den  Stofffluß  durch  die 
Membran,  insbesondere  des  Wertstoffes,  blockiert. 
Dadurch  wird  die  Retention  (Rückhaltung  der  Wert- 
stoffe)  erhöht  und  der  Permeatfluß  begrenzt.  Zur 
Aufrechterhaltung  der  Trennleistung  des  Verfahrens 
muß  die  Aufkonzentrierung  bei  relativ  niedrigem 
Aufkonzentrierungsgrad  abgebrochen  werden  und 
die  Membranflächen  müssen  einer  Reinigung  un- 
terzogen  werden. 

In  der  DE-35  15  650  der  Anmelderin  wird  ein 
Verfahren  beschrieben,  das  diesen  Nachteil  weitge- 
hend  vermeidet.  Dieses  Verfahren  basiert  jedoch 
auf  der  Verwendung  bestimmter  Membranwerkstof- 
fe  sowie  genau  definierter  hydrodynamischer  Be- 
dingungen.  Deshalb  ist  das  Verfahren  nur  für  be- 
stimmte  biotechnologische  Produkte  geeignet. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  deshalb  die  Schaf- 
fung  einer  Lösung,  die  bei  hohem  Permeatfluß  eine 
möglichst  geringe  Retention  des  Wertstoffes  er- 
möglicht  und  universell  einge  setzt  werden  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einem  Verfahren  der 
eingangs  bezeichneten  Art  erfindungsgemäß  da- 
durch  gelöst,  daß  an  jedem  Modul  permeatseitig 
ein  unterschiedlicher  Überdruck  gegenüber  dem 

5  Umgebungsdruck  angelegt  wird. 
Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  die  Retention 

des  Wertstoffes  und  der  Permeatfluß  von  der  mitt- 
leren  transmembranen  Druckdifferenz  abhängig 
sind.  Die  mittlere  transmembrane  Druckdifferenz 

10  stellt  den  arithmetischen  Mittelwert  aus  Eingangs- 
und  Ausgangsdruckdifferenz  dar.  Mit  Ansteigen  der 
mittleren  transmembranen  Druckdifferenz  steigt  der 
Permeatfluß  anfangs  schnell  an  und  erreicht  dann 
einen  Grenzwert.  Dagegen  nimmt  die  Retention  mit 

75  steigender  Druckdifferenz  zu.  Um  in  allen  hinterein- 
ander  geschalteten  und  mit  unterschiedlichen  Drük- 
ken  auf  der  Konzentratseite  beaufschlagten  Modu- 
len  eine  optimale  transmembrane  Druckdifferenz  zu 
erzielen,  wird  deshalb  gemäß  der  Erfindung  ein 

20  angepaßter  permeatseitiger  Überdruck  gegenüber 
dem  Umgebungsdruck  angelegt.  Dadurch  läßt  sich 
in  jedem  Modul  die  gewünschte  Druckdifferenz  er- 
zielen.  Die  Retention  erreicht  dabei  einen  minima- 
len  Wert,  während  der  Permeatfluß  ausreichend 

25  groß  ist,  um  eine  wirtschaftliche  Durchführung  des 
Verfahrens  zu  gewährleisten. 

In  Ausgestaltung  sieht  die  Erfindung  vor,  daß 
der  permeatseitige  Überdruck  gegenüber  dem  Um- 
gebungsdruck  an  den  Modulen  vom  Eingangsmo- 

30  dul  bis  zum  Ausgangsmodul  derart  abgesenkt  wird, 
daß  in  allen  Modulen  eine  etwa  gleichgroße  mittlere 
transmembrane  Druckdifferenz  zwischen  Konzen- 
trat  und  Permeat  aufgebracht  wird. 

Aufgrund  der  Druckverluste  in  den  Modulen  ist 
35  der  Eintrittsdruck  in  den  ersten  Modul  auf  der  Kon- 

zentratseite  gegenüber  dem  Austrittsdruck  des 
letzten  Moduls  wesentlich  größer.  Deshalb  wird  die 
transmembrane  Druckdifferenz  bei  konventionellen 
Membrantrennverfahren  von  Modul  zu  Modul  abge- 

40  baut.  Dadurch  ist  die  transmembrane  Druckdiffe- 
renz  wenigstens  im  ersten  Modul  so  hoch,  daß  die 
Retention  des  Wertstoffes  groß  wird.  Durch  die 
Ausgestaltung  der  Erfindung  wird  dagegen  eine 
konstante  transmembrane  Druckdifferenz  über  alle 

45  Modulen  erreicht,  die  eine  konstante,  geringe  Re- 
tention  gewährleistet. 

Erfindungsgemäß  kann  vorgesehen  sein,  daß 
im  letzten  Modul  permeatseitig  ein  Unterdruck  ge- 
genüber  dem  Umgebungsdruck  angelegt  wird.  Je 

so  nach  Einsatzfall  ist  es  zur  Erzielung  einer  gleich- 
bleibenden  transmembranen  Druckdifferenz  über 
alle  Module  empfehlenswert,  in  der  letzten  Stufe 
einen  permeatseitigen  Unterdruck  anzulegen. 

Die  Erfindung  sieht  weiterhin  vor,  daß  die  Mi- 
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krofiltration  mit  Überströmgeschwindigkeiten  von 
mehr  als  4  m/s,  insbesondere  von  5 - 7   m/s, 
betrieben  wird.  Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  die- 
se  Überströmgeschwindigkeiten  besonders  günstig 
sind. 

Ferner  ist  vorgesehen,  daß  anorganische  Mate- 
rialien,  wie  Aluminiumoxid,  Siliciumcarbid  oder  Zir- 
koniumdioxid  auf  einem  Träger,  als  Membranwerk- 
stoff  eingesetzt  werden.  Diese  Membranen  haben 
den  Vorteil,  daß  sie  durch  Dampfeinwirkung  sterili- 
siert  werden  können,  keine  Membrankompaktion 
auftritt  und  sie  keiner  Abrasion  unterliegen.  Aber 
auch  entsprechende  organische  Membranen  lassen 
sich  gemäß  der  Erfindung  betreiben. 

In  weiterer  Ausgestaltung  ist  vorgesehen,  bei 
Einsatz  der  Mikrofiltration  das  Permeat  bei  einer 
nachgeschalteten  Ultrafiltration  zur  Verdünnung  der 

1  Fermenterbrühe  sowie  als  Diafiltrationsflüssigkeit 
einzusetzen.  Auch  kann  eine  Salzlösung  verwendet 
werden. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  beispielsweise  näher  erläutert.  Diese 
zeigt  in  schematischer  Darstellung  in 

Fig.  1  das  Prinzip  der  Querstrom-Membran- 
filtration  für  die  Abtrennung  von  Wertstoffen  aus 
Kultur-  bzw.  Fermenterlösungen  und  in 

Fig.  2  ein  vereinfachtes  Verfahrensfließbild 
einer  Querstrom-Membranfiltrationsanlage  zur 
Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens. 

Bei  dem  in  Fig.  1  dargestellten  Verfahrensprin- 
zip  zur  Abtrennung  von  biotechnologisch  herge- 
stellten  Wertstoffen  aus  einer  Zellsuspension 
(Fermenterbrühe,  gegebenenfalls  nach  Zelldesinte- 
gration)  durch  Querstrom-Membranfiltration  findet 
ein  rohrförmiges  Trennmodul  1  Verwendung.  Das 
Trennmodul  1  besteht  aus  einem  Stützrohr  2,  in 
das  ein  Trägerrohr  3  eingelassen  ist,  auf  dessen 
Mantelinnenfläche  eine  trennaktive  Membran- 
schicht  4  aufgebracht  ist.  Das  rohrförmige  Teilmo- 
dui  I  weist  im  Beispiel  eine  Länge  von  etwa  1,2  m 
auf.  Bei  besonders  stabilen  Trägerrohren  kannt  das 
Stützrohr  2  entfallen. 

Die  Kultur-  bzw.  Fermenterlösung  5  wird  in 
»  Pfeilrichtung  mit  Strömungsgeschwindigkeiten  von 

etwa  5 - 7   m/s  über  die  trennaktive  Membran- 
schicht  4  geführt,  wobei  die  Wertstoffe  die  Mem- 

51  branschicht  4  in  radialer  Richtung  durchdringen, 
während  Zellen,  Zellbruchstücke  und  Feststoffe 
von  der  Membranschicht  4  zurückgehalten  werden. 

Es  bildet  sich  ein  flüssiges  Konzentrat  6,  wel- 
ches  die  Zellen,  Zellbruchstücke  und  Feststoffe 
enthält  sowie  ein  fiüs  siges  Permeat  7,  worin  sich 
der  abgetrennte  Wertstoff  befindet.  Die  treibende 
Kraft  zur  Trennung  von  Konzentrat  6  und  Permeat 
7  stellt  eine  transmembrane  Druckdifferenz  dar. 
Diese  transmembrane  Druckdifferenz  wird  durch 
einen  Überdruck  auf  der  Konzentratseite  gegen- 

über  der  Permeatseite  erreicht.  Um  in  allen  Modu- 
len  1  eine  gleichbleibende  transmembrane  Druck- 
differenz  aufbringen  zu  können,  ist  auf  der  Perme- 
atseite  ein  Überdruck  gegenüber  der  Umgebung 

5  einstellbar,  der  über  Drosseln  8  zur  Ableitung  des 
Permeats  7  abgebaut  wird. 

Die  rohrförmigen  Trennmodule  1  stellen  den 
wesentlichen  Bestandteil  des  in  Fig.  2  dargestell- 
ten,  vereinfachten  Verfahrensfließbildes  einer 

10  Querstrom-Mikrofiltrationsanlage  dar.  Die  Ferment- 
erlösung  5  wird  über  eine  Rohrleitung  9  in  einen 
temperierbaren  Vorlagebehälter  10  geleitet  oder  di- 
rekt  dem  Fermenter  entnommen,  aus  dem  sie  über 
Rohrleitungen  11,  12  mit  Hilfe  einer  Speisepumpe 

75  13  in  der  Leitung  11  und  einer  Zirkulationspumpe 
14  in  der  Leitung  12  in  die  rohrförmigen  Trennmo- 
dule  1  gelangt.  Drei  hintereinander  geschaltete 
Trennmodule  1  bilden  hier  eine  Stufe.  In  jedem  der 
drei  rohrförmigen  Trennmodule  1  wird  die  Kultur- 

20  bzw.  Fermenterlösung  5  in  das  Konzentrat  6  und 
das  Permeat  7  getrennt,  wobei  das  Konzentrat  6 
über  Rohrleitungen  in  das  jeweils  nächste  Modul  1 
gelangt,  bzw.  aus  dem  letzten  Modul  über  Rohrlei- 
tungen  18  und  15  zum  größten  Teil  über  die  Zirku- 

25  lationspumpe  14  zurückgeführt  wird,  während  das 
Per  meat  7  aus  jedem  Trennmodul  1  nach  Druck- 
entspannung  in  eine  Abflußleitung  16  abfließt.  Ein 
kleinerer  Teil  des  Konzentrats  6  gelangt  bei  batch- 
Betrieb  über  eine  Abzweigleitung  17  und  die  Lei- 

30  tung  9  in  den  Behälter  10  oder  Fermenter  zurück. 
Bei  einem  kontinuierlich  durchgeführten  Prozeß 
wird  das  Konzentrat  6  der  Leitung  17  direkt  ent- 
nommen.  In  Fig.  2  ist  eine  einstufige  Ausführung 
der  Trennanlage  wiedergegeben.  In  der  Technik 

35  arbeitet  man  normalerweise  mit  bis  zu  1  0  Trennstu- 
fen. 

In  einer  typischen  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  werden  drei  Module  1  mit  einer  Länge  von 
jeweils  1,2  m  hintereinander  geschaltet  und  so  be- 

40  trieben,  daß  der  Ausgangsdruck  des  ersten  Moduls 
auf  der  Konzentratseite  dem  Eingangsdruck  des 
zweiten  Moduls  usw.  entspricht.  Der  Druckabfall 
pro  Modul  beträgt  dabei  1,8  bar,  insgesamt  also 
5,4  bar.  Die  Fermenterlösung  5  gelangt  mit  einem 

45  Eintrittsdruck  von  6,1  bar  gegenüber  der  Umge- 
bung  in  den  ersten  Modul  1.  Der  Ausgangsüber- 
druck  im  letzten  Modul  beträgt  demnach  0,7  bar. 
Um  in  allen  Stufen  eine  gleichbleibende  mittlere 
transmembrane  Druckdifferenz  zu  erzielen,  wird  auf 

50  der  Permeatseite  7  von  Stufe  zu  Stufe  ein  abneh- 
mender  Überdruck  gegenüber  der  Umgebung  an- 
gelegt.  Dabei  beträgt  der  Überdruck  auf  der  Per- 
meatseite  beim  ersten  Modul  3,6  bar,  beim  zweiten 
1  ,8  bar  und  beim  dritten  0  bar.  Damit  ergibt  sich  in 

55  allen  Stufen  eine  konstante,  mittlere  transmembra- 
ne  Differenz  von  1  ,6  bar.  Das  unter  Druck  stehende 
Permeat  7  wird  in  den  Drosseln  8  entspannt,  ehe 
es  in  die  Abflußleitung  16  gelangt.  Das  Verfahren- 
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sprinzip  kann  auf  beliebig  viele  hintereinander  ge- 
schaltete  Module  angewandt  werden,  von  zwei  Mo- 
dulen  an  aufwärts. 

In  weiteren  Ausführungsformen  ist  vorgesehen, 
das  Permeat  7  über  die  Abflußleitung  16  in  eine 
Aufbereitungsanlage,  z.B.  in  eine  Fällstufe  oder  Ul- 
trafiltrationsanlage  zur  Anreicherung  der  Wertstoffe 
zu  führen.  Auch  die  Ultrafiltrationsanlage  kann,  falls 
erforderlich,  nach  derselben  Gegendrucktechnik 
wie  bei  der  Querstrom-Mikrofiltration,  d.h  also  mit 
Aufbringen  eines  stufenabhängigen,  permeatseiti- 
gen  Überdruckes  gegenüber  der  Umgebung, 
durchgeführt  werden. 

Auch  kann  vorgesehen  sein,  daß  das  Permeat 
der  Ultrafiltration  zur  Verdünnung  der  Fermenter- 
brühe  sowie  als  Diafiltrationsflüssigkeit  eingesetzt 
wird.  Bewährt  hat  sich  auch  die  Vorverdünnung 
und  Diafiltration  mit  Salzlösungen,  insbesondere 
mit  solchen  Salzen,  die  die  Proteine  stabilisieren. 

Das  beschriebene  Verfahren  eignet  sich  auch 
dann  zur  Gewinnung  von  Wertstoffen,  wenn  diese 
von  den  sie  erzeugenden  Mikroorganismen  nicht  in 
das  Fermentationsmedium  ausgeschieden  werden, 
sondern  erst  nach  Zerstörung  der  Zellen  mit  me- 
chanischen  oder  chemischen  (enzymatischen)  Mit- 
teln  gewonnen  werden  können. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  in  der  Zeich- 
nung  dargestellte  Ausführungsbeispiel  beschränkt. 
Die  Module  können  anders  ausgeführt  sein,  bei- 
spielsweise  als  Plattenmodul  oder  multi-channel- 
Einheit,  und  anders  in  der  Länge  unterteilt  werden 
und  dgl.  mehr. 

Ansprüche 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  letzten  Modul  permeatseitig  ein  Unterdruck 
gegenüber  dem  Umgebungsdruck  angelegt  wird. 

5  4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Mikrofiltration  mit  Überströmgeschwindig- 
keiten  von  mehr  als  4  m/s,  insbesondere  von  5 - 7  

io  m/s  betrieben  wird. 
5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 

folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  anorganische  Materialien,  wie  Aluminiumoxid, 

75  Siiiciumcarbid  oder  Zirkoniumdioxid  auf  einem  Trä- 
ger,  als  Membranwerkstoff  eingesetzt  werden. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

20  daß  es  unter  sterilen  Bedingungen  unter  Rückfüh- 
rung  des  Konzentrats  durchgeführt  wird. 

7.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  einem  der 
folgenden, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  bei  Einsatz  der  Mikrofiltration  das  Permeat  bei 
einer  nachgeschalteten  Ultrafiitration  zur  Verdün- 
nung  der  Fermenterbrühe  sowie  als  Diafiltrations- 
flüssigkeit  eingesetzt  wird. 

8.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
30  7, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  der  Mikrofiltration  zur  Verdünnung  der  Fer- 
menterbrühe  sowie  als  Diafiltrationsflüssigkeit  eine 
Salzlösung  verwendet  wird. 

1.  Verfahren  zur  Abtrennung  von  biotechnolo- 
gisch  hergestellten  Wertstoffen  aus  einer  Fermen- 
terbrühe  durch  Querstrom-Mikro-  und/oder  Ultrafil- 
tration,  bei  dem  pro  Stufe  wenigstens  zwei  hinter-  40 
einander  geschaltete,  mit  porösen  Membranen  be- 
stückte  Module  verwendet  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  jedem  Modul  (1)  permeatseitig  ein  unter- 
schiedlicher  Überdruck  gegenüber  dem  Umge-  45 
bungsdruck  angelegt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  permeatseitige  Überdruck  in  jeder  Stufe 
gegenüber  dem  Umgebungsdruck  an  den  Modulen  50 
(1)  vom  Eingangsmodul  bis  zum  Ausgangsmodul 
derart  abgesenkt  wird,  daß  in  allen  Modulen  (1) 
eine  etwa  gleichgroße,  mittlere  transmembrane 
Druckdifferenz  zwischen  Konzentrat  (6)  und  Perme- 
at  (7)  aufgebracht  wird.  55 
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