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I. Allgemeiner Teil
1. Einleitung
Unter den mehr als 200 (1) bekannten Inhaltsstoffen der Kartoffelknolle
hat die Kartoffelstärke die größte Bedeutung. In unseren Zonen stellt
sie für die Ernährung des Menschen den wichtigsten Nahrungsbestandteil
dar und hat als Rohstoff in verschiedenen Industrien große Bedeutung
zusammen mit ihren Derivaten erlangt. Aber nicht nur die Kartoffelstärke ist von ernährungssphysiologischer Wichtigkeit, sondern auch der Gehalt der Kartoffelknolle an Vitamin C (mit 10 - 25 mg%) und anderen Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und organischen Verbindungen
verdient größte Beachtung (2, 3). Unter den organischen Verbindungen
rufen die stickstoffhaItigen Stoffe besondere Aufmerksamkeit hervor.
Durchschnittlich liegt der Gehalt an Stickstoffverbindungen in der Kartoffelknolle bei 2

%,

wovon etwa 40 - 50

%als

hochmolekulares, koagu-

lierbares Eiweiß, der Rest als nicht koagulierbare, niedermolekulare
Amide und sonstige, N-haltige Verbindungen (Alkaloide, Purine, komplexe
Lipoide usw.) vorliegt.
2. Beispiele für die Bedeutung einiger stickstoffhaItiger Verbindungen
der Kartoffelknolle, insbesondere der Proteine
Bei der Stärkefabrikation werden durch mechanische Prozesse die Zellen
der Kartoffelknolle zerrieben, so daß die Zellsäfte frei heraustreten
können. In diesem ReibseI befinden sich neben der Stärke und den Faserteilehen auch die im Kartoffelfruchtwasser gelösten oder kolloidal verteilten anorganischen und organischen Stoffe.
Bei dieser Verarbeitung werden eine Reihe Desmolasen (also Fermente mit
einem hochmolekularen Eiweißträger, die die verschiedensten OxydationsReduktionsvorgänge regeln), insbesondere Oxydasen, frei und aktiviert:
Das ReibseI verfärbt sich durch Bildung einer Reihe Farbstoffe, die
über verschieden braungefärbte Stufen bis zur Schwarzfärbung verläuft.
Diese Färbung kann sich bei zu langsam verlaufender Isolierung der Stärke aus dem ReibseI dem Kartoffelmehl deutlich mitteilen und somit das
Produkt in seiner Qualität mindern. Die Bemühungen der Stärkeindustrie
zielen daher darauf ab, die Stärkegewinnungsverfahren kontinuierlich
und möglichst schnell zu gestalten; dieses Ziel ist weitgehend erreicht.
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Durch Zugabe von schwefliger Säure zum ReibseI lassen sich diese fermentativen Prozesse zum großen Teil blockieren, so daß eine unverfärbte
Stärke erhalten wird. Gleichzeitig wird auch ein Teil der Proteine durch
die damit verbundene Säuerung ausgeflockt, und sie können somit ausgewaschen werden. Der Zusatz von

schweflige~

Säure ist unbedenklich, da

er gering ist, und die Säure bald vollständig wieder entfernt wird. Neben dieser möglichen Verfärbung, die also eng mit Körpern proteinartiger
Natur verknüpft ist, und die zu Qualitätsverminderungen der Stärke führen kann, tritt Eiweiß außerdem, allerdings unter starker Beteiligung
verschiedener Solanine und anderer Faktoren (4), während des Fabrikationsprozesses der Stärke durch lästiges Schäumen sowie Verschleimen
der Auswaschapparate stark in Erscheinung; hierbei treten möglicherweise Ausbeuteverluste auf, die bei hoher Verarbeitungskapazität ins Gewicht fallen können.
Aus diesen kurzen Notizen ist die Bedeutung des Eiweißes innerhalb der
Stärkefabrikation schon ersichtlich: es tritt überall störend und lästig in Erscheinung.
Außerhalb der Stärkefabrik begegnen uns das Eiweiß und die übrigen
stickstoffhaItigen Verbindungen in den Abwässern wieder. In den meisten
Fällen dienen als Vorfluter natürliche Gewässer, hauptsächlich Flüsse.
Die Praxis des Einleitens von Abwässern in diese Vorfluter wird seit
Jahrzehnten geübt und ist allerdings seit Jahrzehnten in zunehmendem
Maße auch immer kritisiert worden. Seitens der behördlichen Wasserwirtschaft wird geltend gemacht, daß die ohnehin durch große Abwasserlasten
aller Art geschädigten Gewässer durch das Zufließen der eiweiß- bzw.
stickstoffhaItigen Abwässer in ihrer natürlichen Selbstreinigungsfähigkeit zusätzlich behindert werden. Die Fischerei befürchtet weiter zurückgehende Fischerträge und die Hygieniker melden Bedenken bezüglich
dep Trinkwasserversorgung und allgemein hygienischer Art an. So hat die
Stärkeindustrie frühzeitig nach Wegen gesucht, die durch ihren Stickstoffgehalt besonders unliebsamen Abwässer zu reinigen bzw. zu beseitigen. Versuche mit Tropfkörpern, Belebtschlammverfahren oder Entschäumungsverfahren sollen hier nur stichwortartig angeführt werden.
Bei der landwirtschaftlichen Verwertung der Abwässer handelt es sich
nicht nur darum, dieselben den Flußläufen fernzuhalten oder sie auf hygienisch unbedenkliche Art lediglich zu beseitigen, sondern bei diesem
Seite 6
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Prozeß kommt hinzu, daß ein wirtschaftlicher Nutzen aus den Abwässern
gezogen werden kann. Der Anfall an der durch die Ertragssteigerung erhöhten Ernten kann beachtlich sein und kommt der Volkswirtschaft zugute. Es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß die Durchführung derartiger Projekte voraussetzt, daß in der näheren Umgebung der Stärkefabrik genügend Flächen zur Verfügung stehen, um die Kosten von Verrieselungsanlagen, beispielsweise durch zu lange Wege, lange Zuleitungsanlagen, Pumpstationen, Düker u.a. mehr, möglichst niedrighalten zu können.
Die Kostenfrage kann wohl selten allein seitens der Stärkefabrik gelöst
werden, sondern man wird meistens genossenschaftliche Vereinbarungen
eingehen müssen; besonders seitens der Landwirtschaft und auch staatlicher Stellen sollte allerdings größeres Interesse dafür erwartet werden.
Immerhin kann das Aufbringen der Abwässer auf Böden neben den hohen Kosten auch gewisse andere Nachteile mit sich bringen. Es kann z.B. eine
Übersättigung des Bodens auftreten, die zu Verfilzung führt; bei Getreide wird Halmmüdigkeit beobachtet oder bei Gräsern tritt eine Geschmacksverschlechterung auf.
Schließlich sei noch auf den langen Weg über Boden, Pflanze und Tier
hingewiesen, den die ausnutzbaren Stoffe des Abwassers zurücklegen müssen, ehe sie in auch für den Menschen verwertbarer Form anfallen. Für
die höhere Pflanze spielt in erster Linie der Gehalt des Abwassers an
Salzen eine entscheidende Rolle - die großen

~engen

Eiweiß z.B. müssen

aber zuerst durch die Mikroflora mineralisiert werden, ehe sie als
Stickstoffbausteine von den höheren Pflanzen aufgenommen werden können.
Dieser Umstand wird bei der Betrachtung der eiweißhaItigen Abwässer leider viel zu wenig gewürdigt und hat oft zu falschen Schlüssen geführt,
die in der Überbewertung des Eiweißes als Stickstoffquelle für die höhere Pflanze liegen. Zweckmäßiger erscheint daher der Weg der direkten Gewinnung des Eiweißes aus dem Fruchtsaft und die direkte Verwendung als
Viehfutter. Für die Stärkefabrik erweitert sich damit die Möglichkeit,
ein wirtschaftliches Verfahren zur Eiweißgewinnung vorausgesetzt, aus
einem Abfallprodukt eine durchaus gefragte Ware auf den Markt zu bringen.
Einmal wird der Weg des Eiweißes (als hochwertiges Viehkraftfutter) aus
dem Kartoffelfruchtwasser zum Menschen als Endverbraucher bedeutend verkürzt, und zum anderen kann der Verkaufserlös zur Deckung eines Teils
der Unkosten bei der Abwasserbeseitigung herangezogen werden. Schließlich
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sei noch unterstrichen, daß somit hier die anfallenden Abwässer aus der
Stärkefabrikation weitgehend gereinigt werden können, und der Vorfluter
nur noch relativ harmlose Abwässer zugeführt bekommt.
Letztlich ist aus dieser gedrängten Darstellung ersichtlich, daß das
Kartoffeleiweiß durchaus störend und sehr unerwünscht in Erscheinung
tritt; wir beginnen aber andererseits dieses Übel zu verkleinern und
einen gewissen Nutzen daraus zu ziehen.
Zusammenfassend ergibt sich für die Rolle des Eiweißes
1. die Verfärbung des KartoffelreibseIs steht in direkter Beziehung zu
Enzymen, deren Apoferment von Eiweißkörpern gebildet ist,
2. Eiweiße geben in Verbindung mit Solanin und anderen Faktoren Anlaß
zu lästiger Schaumbildung während der Stärkefabrikation,

3. durch Eiweißkörper können Verschleimungen an den verschiedensten
Stärkeauswaschapparaten auftreten,

4. eiweiß- (bzw. N-) haltige Abwässer aus der Stärkefabrikation können
die Abwasserlast des Vorfluters nicht unbedeutend erhöhen,

5. die unter 4. genannten Abwässer können durch Aufbringen auf landwirtschaftlich zu nutzenden Flächen aufgefangen werden und können darüber
hinaus auch wegen ihres Gehaltes an weiteren Nährstoffen somit nutzbringend verwertet werden,

6. die Umsetzung und Verwertung des Eiweißes über Bodenmikroflora und
hohe re Pflanzen als Viehfutter kann verkürzt werden durch den direkten Entzug des Eiweißes aus den anfallenden Abwässern (resp. Fruchtwasser).
Die weiteren Ausführungen werden sich eingehender mit den unter Punkt

6) angedeuteten Problemen befassen.

3. Kurzer Überblick über frühere Versuche zur Gewinnung von Eiweiß aus
der Kartoffel
Nach KRÖNER (5) gehen die ersten Versuche einer technischen Gewinnung
von Kartoffeleiweiß bis fast in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zurück. Besonders hinderlich erwies sich der Umstand, daß das Kartoffelreibsel während des Stärkeverarbeitungsprozesses stark verdünnt werden
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muBte, so daB das EiweiB nur in geringer Konzentration in den resultierenden, stark verdünnten Abwässern anfiel. Man war daher frühzeitig bestrebt, das Kartoffelfruchtwasser (mit dem EiweiB) durch Abfiltern, Abpressen oder durch sieblose Schleudern vom KartoffelreibseI zu entfernen. In diesem Fruchtwasser lag das EiweiB nun in erheblich höherer
Konzentration vor, und die Versuche zielten darauf hin ab, das EiweiB
durch Koagulation abzutrennen.
Bekanntlich sind Proteine äuBerst empfindlich und erleiden leicht Veränderungen durch Einwirkung von Alkali oder Säure, Hitze (innerhalb gewisser Grenzen mit Ausnahme von Gelatine), gewisse Chemikalien, ultraviolettes Licht und auch in vielen Fällen durch bloBes Schütteln.
Den dabei zu beobachtenden Vorgang nennt man Denaturierung: diese ist
von einer Abnahme der Löslichkeit begleitet und meist irreversibel.
Im wesentlichen lassen sich drei Koagulationsverfahren verfolgen:
1. EiweiBkoagulation mittels Chemikalien,
2. EiweiBkoagulation mit physikalischen Hilfsmitteln und

3. die kombinierte Anwendung chemischer und physikalischer
Verfahren.
Die einzelnen Verfahren sind mit wechselndem Erfolg erprobt worden und
häufig genug lieBen sich die im Laborversuch ermittelten Ergebnisse in
groBtechnischen Versuchen nicht verifizieren, wobei wirtschaftliche
Probleme oft ausschlaggebend waren. Doch zunächst zu den drei Verfahren,
die kurz besprochen werden sollen.
Zu 1. Eiweißkoagulation mittels Chemikalien
Bereits 1879 liegen Versuche von KETTE (6) vor, mit Hilfe verdünnter
Säuren EiweiB zu fällen. Auch reduzierend wirkende Substanzen wurden
herangezogen, die gleichzeitig die Melanisierung des EiweiBes hemmen
sollten (7); KRÖNER und FALTA (8) untersuchten beispielsweise den Einfluß von schwefliger Säure (S02) auf Kartoffelfruchtwasser unter verschiedenen Bedingungen und stellten u.a. einen optimalen Koagulationsbereich bei PR

4,7 - 3,6 (bei Zimmertemperatur) fest; WATRIGANT (9)

empfiehlt die Verwendung von Tannin.

Seite
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Zu 2. Eiweißkoagulation mit physikalischen Mitteln
Hier heben sich besonders zwei Verfahren hervor, die Eingang in die
großtechnische Eiweißgewinnung gefunden haben. Bereits vor dem letzten
Kriege ging man daran, das Kartoffelfruchtwasser nach mechanischer Abtrennung vom ReibseI im Vakuum weitgehend einzuengen (10). Diese Methode fand besonders während des Krieges, als Eiweißlücken entstanden,
größere Anwendung. Man dampft das Fruchtwasser bis zur sirupartigen Konsistenz auf etwa 35 - 40

%Trockensubstanzgehalt

ein und kann das Pro-

dukt beispielsweise mit Pülpe zusammen oder im Zerstäubungsturm ohne
Beimischung trocknen und als Viehfutter verwerten. Der Sirup enthält
alle natürlichen Bestandteile des Fruchtwassers, also außer den Proteinen auch alle weiteren organischen und anorganischen Stoffe. Allerdings ist besonders wegen des hohen Salzgehaltes der Sirup in seiner
Verwendung eingeschränkt; auch dürften die im Kartoffelfruchtwasser
enthaltenen Alkaloide zur Geschmacksverschlechterung beitragen. Die
Verwendung eines solchen Eiweißkonzentrates als Lebensmittel war daher
nicht gegeben, eine Aufarbeitung dazu hätte die Kosten stark erhöht.
Das Vakuumverfahren erscheint ohnehin nicht wirtschaftlich; besonders
die Anlage- und Energiekosten stehen in zu ungünstigem Verhältnis zum
Marktpreis für derartige Eiweißfuttermittel, so daß man diesen Verfahren nur in Notzeiten eine Berechtigung zuschreiben kann. Überhaupt war
der Proteingehalt derartiger Produkte nicht hoch, er lag durchschnittlich um 35

%des

Trockensubstanzgehaltes des Fruchtwassers.

Aussichtsreicher hingegen sind Verfahren, die koagulierbaren Proteine
durch Erhitzen des Fruchtwassers zur Koagulation zu bringen und anschließend abzuscheiden. Insbesondere KRÖNER hat sich diesen Fragen zugewandt und ausführlich darüber berichtet (5, 8, 11, 12, 13).
Die Wärmekoagulation des Kartoffeleiweißes erfolgt nach folgender Arbeitsweise (14): das durch Reibselschleudern (Horizontalzentrifugen)
vom KartoffelreibseI abgeschleuderte Fruchtwasser wird in einen doppelwandigen Koagulationsbehälter eingepumpt, dort mit Dampf bis auf etwa
85 0 C erhitzt und mit einem Rührwerk langsam gerührt. Nach einigen Minuten Kochzeit wird die Kesselfüllung, nachdem sie in einem Vorwärmer
das durch Röhrenbündel entgegenkommende frische Fruchtwasser auf etwa

30 0 C vorgewärmt hat, in Absetzbehälter eingelassen. Dort setzt sich
das koagulierte Eiweiß ab und schließlich kann das überstehende Wasser
Seite 10
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abgezogen werden; durch diese Dekantation können durchschnittlich 81

%

Wasser entfernt werden.
Der Eiweißschlamm wird in Filterpressen weiter entwässert, der Filterkuchen wird zusammen mit Kartoffelpülpe getrocknet und kann als Viehfutter (mit etwa 20

%Protein)

verwertet werden.

Schon bei der Publikation dieser Versuche wurde darauf hingewiesen, daß
die Wirtschaftlichkeit dieses Verfahrens noch

nich~

allen Erwartungen

entspräche. Insbesondere sollte versucht werden, das Fruchtwasser möglichst unverdünnt vom Kartoffelreibsel zu trennen und die Wärmekosten
bei der Koagulation damit niedriger zu halten; eine bessere Ausgestaltung des Fruchtwasservorwärmers würde die Wärmeausnutzung weiter erhöhen. Die Lohnkosten lagen ebenfalls zu hoch, was hauptsächlich auf den
Einsatz der Filterpresse zurückgeführt wurde. Schließlich hoffte

~an,

die einzelnen Arbeitsgänge weiter vereinfachen und automatisieren zu
können und dadurch diq Allgemeinkosten zu senken.
Wir haben der Wärmekoagulation besondere Aufmerksamkeit geschenkt, denn
sie lieferte uns eine Reihe wertvoller Anregungen für eigene Versuche.
Als drittes Verfahren sei kurz die Zerschäumung des Fruchtwassers erwähnt, bei der sich Eiweiß im Schaum anreichert und abgezogen werden
kann. Zu einer technischen Verwirklichung dieses Verfahrens ist es indessen nicht gekommen; wir weisen mit KRÖNER (14) auf die ungeklärte
Frage der Beseitigung der gewaltigen Schaummengen hin und unterstreichen die Bedeutung der Kosten für die erforderliche Feinbelüftung.
In neuerer Zeit ist wieder ein anderer Weg beschritten worden. Das Kartoffelfruchtwasser wird unter Druck über die bekannte Koagulationstemperatur hinaus auf 120 - 130 0 C erhitzt und längere Zeit unter Druck belassen; das Eiweiß fällt in kompakter und leicht filtrierbarer Form an

(15, 16).
Zu

3.

Die kombinierte Anwendung chemischer und physikalischer Verfahren

Bei der kombinierten Anwendung chemischer und physikalischer Verfahren
handelt es sich meistens um Zugabe von eiweißfällenden Chemikalien,
die die Wirkung der Wärmekoagulation unterstützen sollen, wobei Mineralsäuren, besonders schweflige Säure, und flüssiges Chlor am wichtigsten
sind.
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11. Technischer Teil
1. Gewinnung von Kartoffeleiweiß durch Hitzekoagulation

Ausgehend von der Kenntnis der großen betrieblichen, abwassertechnischen
und biologischen Bedeutung des Eiweißes der Kartoffel entschloß sich die
Firma Emsland-Stärke, Hunekuhl & Co., KG., Emlichheim, Untersuchungen
über die Gewinnung von Kartoffeleiweiß durchzuführen. Durch den Einsatz
neuartiger Trennschleudern bei der Stärkegewinnung konnte damit gerechnet werden, daß sich etwa 70

%des

Fruchtsaftes der Kartoffeln vom stä.r-

kehaltigen KartoffelreibseI abzentrifugieren lassen. Die restlichen 30

%

des Kartoffelfruchtwassers passieren während der Gewinnung der Stärke
die verschiedensten Auswaschstationen und fallen schließlich in sehr
großer Verdünnung in den Abwässern der Fabrik an.
Der unverdünnte Fruchtsaft enthält einen in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren schwankenden Anteil von Eiweiß, im Durchschnitt 2

%.

Von

%durch Hitzeeinwirkung koagulieren
50 %verbleiben in den Abwässern.

diesem Eiweiß lassen sich rund 50
und abscheiden, die restlichen

Die hier durchgeführten Versuche erstreckten sich auf die Gewinnung und
Verarbeitung des koagulierbaren Eiweißes, also etwa 35

% des

Gesamtei-

weißes der Kartoffel überhaupt. Folgendes Schema mag die Verhältnisse
erläutern (Abb. 1, s. umseitig).
Es ist ersichtlich, daß mit Hilfe der Koagulation zwar rd. 35
samteiweißes gewinnbar sind, aber immerhin noch bis zu 70

%des

Ge-

%desselben

nutzlos in die Abwasser gelangen können. Um auch diesen Anteil zu erfassen ist geplant, mit Hi"lfe von biologischen Prozessen eine weitere Redu~ierung

der N-haltigen Stoffe (die bei dem natürlichen Abbau besonders

unangenehm in Erscheinung treten!) zu bewirken.
Insbesondere sollen die nach der Koagulation anfallenden Abwässer mit
Mik~oorganismen

beimpft werden und biologisch abgebaut bzw. umgebaut

werden. Nach Arbeiten von amerikanischer und französischer Seite sowie
auf Grund eigener Versuche ist dieser Weg durchaus erfolgversprechend

(17, 18).
Di€ Erfassung der Eiweißanteile, die im Verlauf der Stärkegewinnung(mit
30

%)

in starker Verdünnung anfallen, ist zunächst noch nicht befriedi-

gend geklärt. Vielleicht lassen sich diese 30

Seite 12

%landwirtschaftlich

Forsohungsberiohte des Wirtsohafts- und Verkehrsministeriums Nordrhein-Westfalen

In der Kartoffel enthalten = 100 %Eiweiß

30 %des Gesamteiweißes; in
starker Verdünnung anfallend

Zur

winnungs-

70 %des Gesamteiweißes;
im unverdünnten Kartoffelfruchtwasser anfallend, Davon sind 40-50 %
durch Wärmeeinwirkung
ausflockbar

35 %des Gesamteiweißes; sie
gehen mit dem
Abwasser nach
der Koagulation
verloren

35 %des Gesamteiweißes; gewinnbar durch Wär~e
koagulation
A b b i 1 dun g

1

Verteilung des Gesamteiweißes bei der Stärkegewinnung bzw.
bei der Aufarbeitung des Kartoffelfruchtwassers
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nutzen oder auch mikrobiologisch aufarbeiten. Folgende Übersicht der
einzelnen Stufen der Eiweißgewinnung veranschaulicht diese Verhältnisse:
Kartoffel

I

ReibseI

I

Trennschleuder
100
30

%GEw

%Gesamteiweiß (GEw~

des Frucht-

70

I

%GEw

des Frucht-

35

%GEw

im

wassers

wassers

Abwasser

Stärkefabrik

35 %GEw
Hitzekoagulation

mikrobiolo-

I
I

Abwjsser

I

Verarbeitung?

I

Stufe 111

I

gische Aufarbeitung

Stufe I

I

Stufe 11

2. Betriebsschema (s. Abb. 2)
Das KartoffelreibseI wird in der Reibselgrube mit S02 versetzt und
zur Trennschleuder gepumpt. Dort erfolgt die Abtrennung des Fruchtwassers vom ReibseI; letzteres wird nach Verdünnen mit Wasser der Stärkegewinnung zugeführt. Das abgeschleuderte Fruchtwasser gelangt über eine
Pumpe in den Koagulationsbehälter. Die Behälterfüllung wird hier durch
o
von unten eintretenden feinblasigen Dampf in kurzer Zeit auf 70 - 80 C
erhitzt. Bei diesem Vorgang, etwa ab 60 0 C, flockt das koagulierbare
Eiweiß aus. Die gesamte Behälterfüllung, Koagulat und Restflüssigkeit,
wird in einen Absetztrog geleitet. Dort verbleibt das Gut eine Zeitlang,
bis sich das Eiweiß, soweit als möglich, vom Wasser getrennt hat. Das
Wasser wird durch eine am Boden des Troges befindliche Öffnung von Zeit
zu Zeit abgezogen. Der resultierende Eiweißschlamm wird einer Schälzentrifuge zugeführt, dort weiter eingedickt und schließlich auf einem mit
Dampf beheizten Walzentrockner getrocknet und abgenommen.
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3. Beschreibung der Versuchs anlage
Die Versuche wurden in einer abgeschlossenen Halle der Fabrik durchgeführt; das Kartoffelreibsei sowie die anfallenden Abwässer wurden jeweils zu - bzw. abgepumpt; letztere wurden dem Vorfluter zugeführt.

Das Kartoffelreibsei gelangt in eine mit Fliesen ausgelegte Reibselgrube und wird dort mit S02 versetzt. Das S02 wird einer Stahlflasche entnommen und über eine dünne Kupferleitung eingeführt. Der PR der Reibseis
soll bei 5,0 bis 5,2 liegen.
3.2 Trennschleuder zum Abscheiden des Fruchtwassers
Das angesäuerte Reibsei wird mittels einer Mohnopumpe zur Trennschleuder
befördert und dort auszentrifugiert. Unmittelbar vor dem Einlauf in die
Trennschleuder befindet sich ein Meßgefäß, mit dem die zulaufenden Reibseimengen nach einfachem Umschalten des Zuflusses gemessen werden können. Die Trennschleuder vom Typ FB 22 stammt von der Firma Starcosa,
Wunstorf (Rann.); sie ist als Lamellenschleuder in der Lage, das Fruchtwasser von der Stärke und den Faserteilehen abzutrennen. Die Schleuder
hat folgenden Kraftverbrauch:
Elektrischer Antriebsmotor 23 kW (31 PS)
Leerlauf: 7,2 kW (9,8 PS)
Größte Leistung (maximale Belastung): 22,8 kW (30,8 PS)
Die Maschine setzt pro Stunde 5,2 tunverdünntes Reibsei durch, so daß
sich für 23 Std. ein Durchsatz von rd. 118 t pro Tag (Maximalwert!) ergibt.
Nach dem Auszentrifugieren des Fruchtwassers wird das stärkehaltige
ReibseI (mit 30

%des

Gesamteiweißes) verdünnt und der Stärkefabrik zur

Weiterverarbeitung auf Stärke zugeführt. Das anfallende Fruchtwasser
(mit 70

%des

Gesamteiweißes) wird mittels einer Monnopumpe in den Koa-

gulationsbehälter gepumpt.
3.3 Koagulationsanlage
Die erstellte Koagulationsanlage besteht aus zwei eisernen Koagulationsbehältern, Behälter I und II. Sie sind außen und innen mit Aluminiumbronze
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lackiert. Die Behälter sind im Querschnitt kreisrund und quer zur Längsachse an Trägern frei im Raum aufgehängt. Oben sind sie offen, unten
durch einen Hahn verschließbar. Im oberen Drittel ist jeweils eine Bohrung angebracht, die als Überlauf dient und somit die Füllhöhe anzeigt.
Beide Behälter sind nicht gegen Wärmestrahlung

isoli~rt.

Die Füllung

erfolgt von oben durch eine in die Behälter eingeführte Rohrleitung,
mittels eines Hahnes kann abwechselnd Behälter I und 11 gefüllt werden.
Die Behälter können über einen Wasseranschluß von oben her ausgespritzt
werden. Behälter I hat zwecks indirekter Beheizung mittels Dampf einen
doppelten Boden und im unteren Drittel einen doppelten

~1antel.

An der

Innenwand bis in rund 1 m Höhe befand sich anfangs eine Rohrschlange
mit Bohrungen zur Aufheizung der Behälterfüllung mit direktem Dampf.
Die beiden indirekten Heizflächen sind mit Kondenstöpfen ausgerüstet.
Im Verlauf der Untersuchungen wurde die Dampfrohrschlange durch eine
kleinere, in einer Ebene gewundene

Rohrschlange ausgewechselt; letzte-

re hat einen Rohrdurchmesser von 20 mrn 1. Weite und einen äußeren
Schlangendurchmesser von 800 mm, ihre Länge beträgt 9 m. An ihr sind
in Abständen von 150 - 200 mm Bohrungen von 2,5 - 3 rnm Durchmesser. Diese Dampfrohrschlange hat den Zweck, die Behälterfüllung über den ganzen
Querschnitt gleichmäßig und schnell direkt zu beheizen. Sie ist unmittelbar über dem Boden des Behälters angebracht.
Maße von Behälter I:
Durchmesser:
Höhe:

1,42 m 1. Weite,

2,75 m, Füllhöhe (= Überlauföffnung) 1,80 m

Füllvolumen: bis 2.850 1.
Behälter 11:
Dieses Gefäß ist ähnlicher Art wie Behälter I, es hat aber im Gegensatz
zu I ein bedeutend größeres Fassungsvermögen. Behälter 11 besitzt keine
doppelten Wandungen. Die Heizeinrichtung besteht lediglich aus einer
am Boden angeordneten Rohrschlange von 20 m Gesamtlänge und einer lichten Rohrweite von 50 mm, der äußere Rohrschlangendurchmesser beträgt
1,40 m. Der Dampf tritt durch Bohrungen von 4 mm Durchmesser aus, mit
denen diese Heizschlange in Abständen von 100 mm versehen ist.
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Maße von Behälter 11:
Durchmesser: 1,85 m 1. Weite,
Höhe: 2,80 m, Füllhöhe (= Überlauföffnung) 1,90 m
Füllvolumen: bis 5,100 1.
Die Dampfschlangen bestehen aus Kupferrohr.
Die nachfolgend beschriebenen Versuche wurden im wesentlichen mit Behälter I durchgeführt, die dabei ermittelten Größen lassen sich sinngemäß auf Behälter 11 übertragen.

3.4 Dekantationsanlage
Die Dekantationsanlage besteht aus drei e1sernen, flachen Trögen, die
außen und innen mit Aluminiumbronze lackiert sind. Sie sind leicht geneigt aufgestellt und haben an der tieferliegenden Stirnseite einen
Ablaßhahn. Die Füllung der Dekantierungströge erfolgt über eine verschiebbare Blechrinne vom Ablaufhahn des Koagulationsbehälters in den
jeweilig zu beschickenden Dekantationstrog.
Maße der Tröge (Innenmaße):
Länge: 4 m, Breite 1,50 m, Höhe 0,70 m.
Inhalt: 4.200 1

3.5 Eiweißzentrifuge
Zu den Vorversuchen wurde eine Schleuder der Firma Friedr. Krupp, Essen,
vom Typ Laz 300 herangezogen.
Das Fassungsvermögen ihrer Vollmanteltrommel ist 6 1. Die Umdrehungsgeschwindigkeit wird mit 3.000 bis 3.500 upm angegeben. Für den großtechnischen Versuch wurde eine Schleuder der gleichen Firma vom Typ Hoz 600
eingesetzt. Diese Zentrifuge ist horizontal gelagert und hat eine Vollmantel trommel. Der Kraftverbrauch beträgt bei Nennlast (maximale Motorbelastung) 5,5 kWh, bei normaler Arbeitsfüllung rd. 4 kWh. Maximale Umdrehung 3.000 upm. Der Trommelinhalt beträgt 30 1.

3.6 Eiweißtrocknungsanlage
Anfangs diente die werkseigene Pülpetrockenanlage zur Trocknung des anfallenden Eiweißes. Diese Anlage ist ein Röhren- und Umlauf trockner,
sie wird durch Heizgase beheizt. Die Eingangstemperatur liegt bei ca.
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700 - 800 0 C (in den Röhrentrockner), die Ausgangstemperatur (aus dem
Umlauf trockner) variiert, je nach gewünschten Bedingungen, zwischen
150 - 200 0 C. Bei späteren Versuchen wurde ein dampfbeheizter Trockenapparat der Firma Georg Dietzel, Deisenhofen b.München, verwendet. Dieser Einwalzentrockner vom Typ EA 5 hat eine große Trockenwalze von
1,00 m Durchmesser und 2,40 m Länge. Eine Aufgabewalze bringt das Gut
an die Trockenwalze. Das Trockeneiweiß wird durch Schälmesser abgehoben.
Der Antrieb erfolgt über einen Regelschleifringläufermotor mit 5,5 kW.
4. Arbeitsweise und Erfahrungen mit der Anlage

Schon während der labormäßigen Ausflockung des Eiweißes im Becherglas
durch vorsichtiges Erwärmen mittels eines Tauchsieders auf 80 0 C konnte
beobachtet werden, daß bald nach der Koagulation des Eiweißes sich die
Farbe des Koagulats von hellgelb nach schwarzgrau veränderte. Diese
Verfärbung war sehr intensiv und erreichte nach durchschnittlich 12
Stunden den Endfarbton. Zwar konnte nach Zusatz von 30 %igem H2 0 2 oder
1 %iger Lösung von Ascorbinsäure diese Verfärbung rückgängig gemacht
bzw.

verhindert werden, doch schieden diese Zusätze für einen groß-

technischen Einsatz aus Rentabilitätsgründen aus. Wie eingangs kurz besprochen wurde, bedient man sich bei der Stärkefabrikation seit langem
des Zusatzes von schwefliger Säure, um eine Verfärbung der Stärke durch
Eiweißkörper zu verhindern. Diese Erfahrung machten wir uns zunutze und
beschickten daher die Trennschleuder mit einem ReibseI, das mit S02 versetzt war. Der Zustrom aus der S02-Anlage war so eingestellt, daß der
PR-Wert zwischen 5,0 bis 5,2 lag. Bei diesem, vielleicht etwas hoch erscheinenden PR-Wert wurde ein Eiweiß gewonnen, das bis zum Trocknen
einschließlich und selbst bei längerer Lagerung nicht zur gefürchteten
Schwarzverfärbung neigte. Analytisch ließ sich im koagulierten Eiweiß
S03

nicht nachweisen. Durch das Zentrifugieren und besonders beim

Kochprozeß entweicht, falls überhaupt noch möglich, S02' bzw. im Verlauf
der Koagulation wird es restlos zu S04

oxydiert. Eine physiologische

Schädigung durch mit S02-versetztes Eiweiß ist daher nicht zu erwarten.
Selen als ständiger Begleiter von Schwefel dürfte sich bei den verwendeten S02-Mengen ebenfalls physiologisch indifferent verhalten. Für die
Verarbeitung von rd.70m 3 Fruchtwasser verwendeten wir etwa 100 kg S02.
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