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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Reaktoranlage zur 
Kultivierung phototropher Mikroorganismen mit ei-
nem Reaktorgefäß und einem Photosynthesemodul 
mit einer Lichtintensitätssteuerung, die in einem Um-
wälzkreislauf über eine Pumpe miteinander verbun-
den und über eine Steuereinheit ansteuerbar sind.

[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren 
zur Kultivierung phototropher Mikroorganismen in ei-
nem Kulturmedium, bei dem mittels einer Pumpe das 
Kulturmedium mit den Mikroorganismen in einem 
Umwälzkreislauf aus einem Reaktorgefäß durch ein 
Photosynthesemodul gepumpt wird, wobei die För-
derrate der Pumpe in Abhängigkeit von mindestens 
einer Bezugsgröße regelbar ist.

[0003] Aus der DE 296 07 285 U1 ist eine Reaktor-
anlage zur Kultivierung phototropher Mikroorganis-
men bekannt, bei der ein Reaktorgefäß und ein Pho-
tosynthesemodul in einem Umwälzkreislauf über 
eine Pumpe miteinander verbunden sind. Ein Kultur-
medium mit den zu kultivierenden phototrophen Mi-
kroorganismen wird über Rohrleitungen des Umwälz-
kreislaufes umgewälzt. Die Pumpe ist dabei von einer 
Steuereinheit ansteuerbar, die mit Sensoren zur 
Messung der Temperatur, pH-Werte, des Sauerstoff-
partialdruckes und der optischen Dichte verbunden 
ist. Eine Bypassleitung führt das Kulturmedium ei-
nem innerhalb des Reaktorgefäßes angeordneten 
Trennsegment zu, über das sich Biomasse abtren-
nen lässt.

[0004] Nachteilig bei der bekannten Anlage und 
dem damit verbundenen Verfahren ist, dass die Fer-
mentation beendet werden muss, wenn die Medien-
bestandteile bzw. das Substrat verbraucht sind und 
die gewünschte Biomasse-Konzentration in dem 
Trennsegment erreicht ist.

[0005] Weiterhin ist aus der EP 0 968 273 B1 eine 
Anlage zur Produktion von phototrophen Organis-
men und Zellkulturen unter Lichteinwirkung durch 
photochemische und photokatalytische Reaktionen 
und photoinduzierbare Prozesse bekannt, bei der ein 
Reaktorgefäß und ein Photosynthesemodul, die in ei-
nem Umwälzkreislauf über eine Pumpe miteinander 
verbunden und über eine Steuereinheit ansteuerbar 
sind. Bei einer bestimmten Trockenmasse-Konzent-
ration in dem Kulturmedium erfolgt die Biomas-
se-Ernte. Mit Hilfe der Systempumpe wird die Kultur-
suspension dazu einer Erntevorrichtung zugeführt. 
Diese besteht aus einem Erntebehälter, einer Ernte-
pumpe, einem Separator und einem Biomasse-Be-
hälter. Der Separator trennt dabei die Biomasse von 
der Nährlösung, die in das Reaktorgefäß zurückge-
führt werden kann.

[0006] Weiterhin ist aus der DE 198 14 253 C2 eine 

Anlage und ein Verfahren zur Herstellung von Bio-
masse mittels Photosynthese bekannt. Auch hier 
sind ein Reaktorgefäß und ein Photosynthesemodul 
in einem Umwälzkreislauf über eine Pumpe miteinan-
der verbunden. Das Kulturmedium mit den Mikroor-
ganismen wird aus dem Reaktorgefäß durch die 
Pumpe in das als Plattenmodul ausgebildete Photo-
synthesemodul gepumpt und gelangt über einen 
Rücklauf und einem Gaswäscher in das Reaktorge-
fäß zurück. Mit Hilfe der Pumpe wird bei Erreichen ei-
ner bestimmten Trockenmasse-Konzentration das 
Kulturmedium bzw. die Biomasse einer Ernteinrich-
tung zugeführt. Die Ernteeinrichtung besteht dabei 
aus einem Zwischenspeicher, einer Förderpumpe 
und einer Zentrifuge. Die Zentrifuge trennt die Bio-
masse von der Nährlösung, welche wieder in den Re-
aktor zurückgeführt wird. Die somit erhaltene Bio-
masse wird einer Verarbeitungseinrichtung zuge-
führt.

[0007] Auch hier muss die Fermentation beendet 
werden, wenn die Medienbestandteile verbraucht 
sind und die gewünschte Biomasse-Konzentration 
erreicht ist.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, die bekannten Anlagen zu verbessern und 
eine Verlängerung der Fermentationsdauer zu errei-
chen, die zu einer höheren Raum-Zeit-Ausbeute 
führt. Auch soll die Abtrennung extrazellulärer Pro-
dukte ermöglicht bzw. verbessert werden.

[0009] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem 
Oberbegriff des Anspruches 1 dadurch gelöst, dass 
in dem Umwälzkreislauf oder in dem Reaktorgefäß
ein Homogenisator vorgesehen ist und dass ein By-
pass zum Umwälzkreislauf oder zum Reaktorgefäß
mit einer außerhalb des Reaktorgefäßes angeordne-
ten Filtervorrichtung zur Abtrennung extrazellulärer 
Produkte während der Fermentation vorgesehen ist.

[0010] Durch die Verwendung eines Homogenisa-
tors lassen sich die Fließeigenschaften im System 
verbessern, was sowohl das Wachstum als auch die 
Produktivität vergrößert. Eine Verstopfung der Zell- 
bzw. Produktabtrennungseinrichtungen, d.h. der Fil-
tervorrichtung, lässt sich dabei verringern. Eine Ab-
trennung extrazellulärer Produkte während der Fer-
mentation mit einer Filtervorrichtung in einem Bypass 
zum Umwälzkreislauf vermindert dabei eine Beein-
trächtigung des Wachstums bzw. der Produktivität 
durch das gebildete Produkt.

[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
der Erfindung ist der Homogenisator als ein Zerklei-
nerer ausgebildet. Sowohl Wachstum als auch Pro-
duktivität lassen sich durch kleinere Aggregate stei-
gern. Auch ist bei kleineren Aggregaten die „beleuch-
tete Fläche" der Organismen größer als bei größeren 
Aggregaten. Zugleich ist bei kleineren Aggregaten 
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die Verstopfung der Produktabtrennungseinrichtung 
bzw. der Filtervorrichtung zur Abtrennung extrazellu-
lärer Produkte geringer. Durch den Homogenisator 
bzw. Zerkleinerer kann eine definierte Membranschä-
digung zur Gewinnung intrazellulärer Produkte aus 
einer speziellen Wachstumsphase erzielt werden.

[0012] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung erfolgt die Lichtintensitäts-
steuerung über die Anzahl der Leuchtmittel und/oder 
über eine Dimmfunktion. Dabei können Leuchtmittel 
mit mindestens zwei unterschiedlichen Wellenlängen 
im Photosynthesemodul angeordnet werden. Da-
durch kann insbesondere in Verbindung einer opti-
schen Dichtemessung eine von der Konzentration 
des Kulturmediums abhängige Lichtregelung erfol-
gen.

[0013] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist Photosynthesemodul 
ein wendelförmig gewundenes, transparentes Rohr 
auf, das in dem Umwälzkreislauf eingebunden ist. 
Die Verwendung eines wendelförmig gewundenen 
Rohres vermeidet zum einen eine Vielzahl von An-
schlussstellen und ergibt zum anderen eine relative 
große Beleuchtungsflache, die einfach und kosten-
günstig erzielt wird. Zur Beleuchtung wird eine Mehr-
zahl von Leuchtmitteln im von dem wendelförmigen 
Rohr umgebenen Innenraum angeordnet. Auch kann 
eine Mehrzahl von Leuchtmitteln konzentrisch um 
das wendelförmige Rohr, d.h. parallel zu den im In-
nenraum angeordneten Leuchtmitteln, außen um das 
Rohr angeordnet sein. Damit lässt sich eine optimale 
Lichtintensitätssteuerung erzielen.

[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind in dem Photosynthese-
modul Schikanen zur Erzeugung einer turbulenten 
Strömung angeordnet. Eine turbulente Strömung 
wird auch durch hohe Strömungsgeschwindigkeiten 
unterstützt.

[0015] Der Vorteil einer turbulenten Strömung in 
dem Photosynthesemodul ist, dass die Mikroorganis-
men häufiger an das Licht kommen und ihr Wachs-
tum dadurch gefördert wird.

[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist die Filtervorrichtung 
zur Abtrennung extrazellulärer Produkte einen 
Crossflow-Filter, einen Hohlfaser-Filter oder einen 
Membranadsorber-Filter auf. Durch derartige in ei-
nem Bypass angeordnete Filter wird eine kontinuier-
liche „Ernte" während der Fermentation ermöglicht.

[0017] Gleichzeitig wird die Beeinträchtigung des 
Wachstums bzw. der Produktivität durch das gebilde-
te Produkt verhindert.

[0018] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-

rungsform der Erfindung ist ein weiterer Bypass zum 
Umwälzkreislauf oder zum Reaktorgefäß vorgese-
hen, in dem eine Biomasse-Abtrennung mit einer 
Vorrichtung erfolgt, die ein Crossflow-Filter, ein Hohl-
faser-Filter, eine Zentrifuge, einen Membranadsor-
ber-Filter oder einen Spin-Filter aufweist. Dabei lässt 
sich einfach, kostengünstig und kontinuierlich eine 
Biomasse-Abtrennung erzielen.

[0019] Die bekannten Verfahren zur Kultivierung 
phototropher Mikroorganismen weisen die o.g. Nach-
teile auf.

[0020] Weitere Aufgabe der Erfindung ist es daher, 
die bekannten Verfahren zu verbessern und effizien-
ter zu gestalten.

[0021] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem 
Oberbegriff des Anspruches 11 dadurch gelöst, dass 
das Kulturmedium in einem Homogenisator durch 
Zerkleinerung seiner Zellaggregate homogenisiert 
wird, und dass extrazelluläre Produkte über in einem 
Bypass zum Umwälzkreislauf angeordnete Cross-
flow- oder Hohlfaser- oder Membranadsorber-Filter 
während der Fermentation abgetrennt werden.

[0022] Durch die Zerkleinerung der Zellaggregate 
wird sowohl das Wachstum als auch die Produktivität 
gesteigert. Außerdem ist eine Verstopfung der Pro-
dukt-Abtrennungseinrichtungen bzw. der für diese 
Zwecke eingesetzten Filter bei kleineren Aggregaten 
geringer. Durch die Abtrennung der extrazellulären 
Produkte über Filter lässt sich eine einfache und kos-
tengünstige Abtrennung während der Fermentation 
in kontinuierlicher Fahrweise erzielen.

[0023] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung erfolgt zur Gewinnung intra-
zellulärer Produkte aus einer bestimmten Wachstum-
sphase durch die Zerkleinerung in dem Homogenisa-
tor eine gezielte Membranschädigung der Zellen, 
durch die intrazelluläre Produkte freigesetzt und ab-
getrennt werden können.

[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung wird Biomasse über in ei-
nem Bypass zum Umwälzkreislauf angeordnete 
Crossflow-, Hohlfaser-, Membranadsorber- oder 
Spin-Filter abgetrennt. Auch ist es möglich, Biomas-
se in einer in einem Bypass zum Umwälzkreislauf an-
geordneten Zentrifuge zu zentrifugieren und abzu-
trennen.

[0025] Die abgetrennte Biomasse kann aus dem 
Umwälzkreislauf entnommen und einer weiteren Ver-
arbeitung zugeführt werden. Es ist aber auch mög-
lich, die abgetrennte Biomasse dem Umwälzkreislauf 
unter Zusatz von frischem Medium wieder zuzufüh-
ren.
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[0026] Sämtliche zuvor genannten Bypässe sind 
sterilisierbar und mit den dazu erforderlichen Mitteln, 
wie Leitungen, Anschlüssen, Ventilen, versehen.

[0027] Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben 
sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschrei-
bung und den beigefügten Zeichnungen, in denen 
bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung bei-
spielhaft veranschaulicht sind.

[0028] In den Zeichnungen zeigen:

[0029] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer 
Reaktoranlage mit einem dem Photosynthesemodul 
vorgelagerten Bypass mit einem Filter zur Produktab-
trennung,

[0030] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer 
Reaktoranlage mit einem dem Reaktorgefäß zuge-
ordneten Bypass mit einem außerhalb des Gefäßes 
angeordneten Filter zur Produktabtrennung und

[0031] Fig. 3: eine schematische Darstellung einer 
Reaktoranlage mit einem dem Photosynthesemodul 
vorgelagerten Bypass mit Filter zur Abtrennung von 
Biomasse.

[0032] Eine Reaktoranlage 1 zur Kultivierung photo-
tropher Mikroorganismen besteht im Wesentlichen 
aus einem Reaktorgefäß 2, einem Photosynthese-
modul 3, einem Umwälzkreislauf 4, einer Pumpe 5
sowie einer Steuereinheit 6.

[0033] In dem Reaktorgefäß 2 ist ein Homogenisa-
tor 7 angeordnet, der als ein Zerkleinerer oder Mixer 
ausgebildet ist. Der Homogenisator 7 kann auch in 
dem Umwälzkreislauf 5 oder in einem Bypass zum 
Reaktorgefäß 2 angeordnet sein, wobei der Bypass 
sterilisierbar ist.

[0034] Zur Messung der Parameter des im Reaktor-
gefäßes 2 angeordneten Kulturmediums, das mit 
phototrophen Mikroorganismen geimpft wurde, ist ein 
Temperatursensor 8, ein CD-Sensor 9 zur Messung 
der optischen Dichte, ein pH-Sensor 10 zur Messung 
des pH-Wertes sowie ein pO2-Sensor 11 zur Mes-
sung des Sauerstoffpartialdruckes vorgesehen, de-
ren Messwerte der Steuereinheit 6 zugeführt werden, 
die ihrerseits die Pumpe 5 sowie die Belichtung des 
Photosynthesemoduls 3 steuert.

[0035] Ein erster Bypass 12 ist zwischen der Pumpe 
5 und dem Photosynthesemodul 3 im Umwälzkreis-
lauf 4 angeordnet und weist eine Filtervorrichtung 13
zur Abtrennung exrazellulärer Produkte während der 
Fermentation auf. Das von der Filtervorrichtung 13
abgetrennte Produkt wird einem Auffangbehälter 14
zugeführt. Ein zweiter Bypass 15 ist beispielsweise in 
der Rückleitung des Umwälzkreislaufes 4 angeord-
net und kann eine Vorrichtung 16 zur Biomasse-Ab-

trennung mittels Crossflow-Filter, Hohlfaser-Filter, 
Zentrifuge, Membranadsorber-Filter oder Spin-Filter 
aufweisen.

[0036] Das Reaktorgefäß 2 weist in bekannter Wei-
se einen Lufteinlass 17 und eine Entlüftung 18 auf.

[0037] Das Photosynthesemodul 3 weist ein wen-
delförmig gewundenes, transparentes Rohr 19 auf, 
das in dem Umwälzkreislauf 4 eingebunden ist. In 
dem von dem wendelförmigen Rohr 19 umgebenen 
Innenraum ist die Belichtungseinheit 20 angeordnet, 
die eine Mehrzahl von Leuchtmitteln 21 aufweist. Die 
Lichtintensität der Belichtungseinheit 20 bzw. der 
Leuchtmittel 21 wird von der Steuereinheit 6 bei-
spielsweise über die optische Dichte gesteuert. Die 
Beleuchtungsintensität kann sowohl über die Anzahl 
der eingeschalteten Leuchtmittel 21 als auch über 
eine Dimmerfunktion geregelt werden. Außerdem 
können verschiedene Leuchtmittel 21 unterschiedli-
cher Wellenlängen eingesetzt werden. So kann auch 
eine Tag-Nacht-Simulation erfolgen.

[0038] Das Rohr 19 kann zur Erzeugung einer tur-
bulenten Strömung nicht weitere dargestellte Schika-
nen aufweisen. Dies dient neben einer Regelung der 
Strömungsgeschwindigkeit zur Verhinderung von Ag-
gregatbildung, Bewuchs und zur Sicherung des ge-
wünschten Metabolismus.

[0039] Die Pumpe 5 ist in ihrer Drehzahl bzw. in ih-
rer Förderrate regelbar. Zu diesem Zweck kann die 
Pumpe 5 in Abhängigkeit von der Biomasse-Konzen-
tration, dem Anhaftverhalten der Biomasse an das 
Glas oder vom notwendigen Lichteintrag pro Zeitein-
heit geregelt werden. Als Bezugsgröße für die Pum-
penregelegung wird im Ausführungsbeispiel das 
Ausgangssignal des OD-Sensors 9 zur Messung der 
optischen Dichte, die von der Biomasse-Konzentrati-
on abhängig ist, verwendet. Die Filtervorrichtung 13
zur Abtrennung extrazellulärer Produkte weist einen 
Crossflow-Filter auf. Es sind aber auch Hohlfaser-Fil-
ter oder Membranadsorber-Filter geeignet. Die Vor-
richtung zur Biomasse-Abtrennung 16 weist eben-
falls einen Crossflow-Filter auf. Auch hier sind Hohl-
faser-Filter, Membranadsorber-Filter oder Spin-Filter 
geeignet. Auch ist es möglich, die Biomasse mit Hilfe 
einer Zentrifuge abzutrennen.

[0040] Entsprechend Fig. 2 kann der erste Bypass 
12' mit seiner Filtervorrichtung 13' auch parallel zu 
dem Reaktorgefäß 2 geschaltet werden. Ein Auffang-
behälter für das Produkt ist hier nicht dargestellt.

[0041] Fig. 3 zeigt einen zweiten Bypass 15'' mit ei-
ner Vorrichtung 16'' zur Biomasse-Abtrennung, bei 
der die Biomasse in einen Auffangbehälter 14 aufge-
fangen wird.

[0042] Nach einer in situ-Sterilisation der komplet-
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ten Reaktoranlage wird das System über das Reak-
torgefäß 2 mit sterilem Medium gefüllt und mit dem 
gewünschten Mikroorganismus (Cyanobakterien, 
ein- und mehrzellige pflanzliche Organismen in 
GMP-konformer Auslegung) beimpft.

[0043] Mittels der Pumpe 5 wird das Kulturmedium 
mit den Mikroorganismen durch das Photosynthese-
modul 3 gepumpt. Die Drehzahl der Pumpe wird da-
bei in Abhängigkeit von der optischen Dichte des Kul-
turmediums mit den Mikroorganismen, d.h. in Abhän-
gigkeit von der Biomasse-Konzentration geregelt. 
Das Kulturmedium wird dabei in dem Homogenisator 
7 durch Zerkleinerung seiner Zellaggregate homoge-
nisiert. Die extrazellulären Produkte, aber auch intra-
zelluläre Produkte, werden über die in einem ersten 
Bypass 12, 12' angeordnete Filtervorrichtung 13, 13'
zur Ernte während der Fermentation abgetrennt.

[0044] Zur Gewinnung intrazellulärer Produkte aus 
einer bestimmten Wachstumsphase erfolgt in dem 
Homogenisator 7 eine gezielte Membranschädigung 
der Zellen, so dass auch intrazelluläre Produkte ab-
getrennt werden können. Der Homogenisator 7 kann 
auch an anderer nicht weiter dargestellter Stelle des 
Umwälzkreislaufes 4 angeordnet sein. Auch ist es 
möglich, den Homogenisator 7 über einen Bypass zu 
schalten.

Patentansprüche

1.  Reaktoranlage (1) zur Kultivierung phototro-
pher Mikroorganismen mit einem Reaktorgefäß (2) 
und einem Photosynthesemodul (3) mit einer Lichtin-
tensitätssteuerung, die in einem Umwälzkreislauf (4) 
über eine Pumpe (5) miteinander verbunden und 
über eine Steuereinheit (6) ansteuerbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Umwälzkreis-
lauf (4) oder in dem Reaktorgefäß (2) ein Homogeni-
sator (7) vorgesehen ist und dass ein Bypass (12, 
12', 12'') zum Umwälzkreislauf (4) oder zum Reaktor-
gefäß (2) mit einer außerhalb des Reaktorgefäßes (2) 
angeordneten Filtervorrichtung (13, 13', 13'') zur Ab-
trennung extrazellularer Produkte während der Fer-
mentation vorgesehen ist.

2.  Reaktoranlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Homogenisator (7) als ein 
Zerkleinerer ausgebildet ist.

3.  Reaktoranlage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lichtintensitätssteu-
erung über die Anzahl der Leuchtmittel (21) und/oder 
über eine Dimmfunktion erfolgt.

4.  Reaktoranlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Leuchtmittel 
(21) mit mindestens zwei unterschiedlichen Wellen-
längen im Photosynthesemodul (3) angeordnet sind.

5.  Reaktoranlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Photosyn-
thesemodul (3) ein wendelförmig gewundenes, trans-
parentes Rohr (19) aufweist, das in dem Umwälz-
kreislauf (4) eingebunden ist.

6.  Reaktoranlage nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Leuchtmitteln 
(21) im von dem wendelförmigen Rohr (19) umgebe-
nen Innenraum angeordnet ist.

7.  Reaktoranlage nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Mehrzahl von Leuchtmitteln 
(21) um das wendelförmige Rohr (19) parallel zu den 
im Innenraum angeordneten Leuchtmitteln (21) au-
ßen um das Rohr (19) angeordnet ist.

8.  Reaktoranlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Photo-
synthesemodul (3) Schikanen zur Erzeugung einer 
turbulenten Strömung angeordnet sind.

9.  Reaktoranlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Filtervor-
richtung (13, 13', 13'') zur Abtrennung extrazellulärer 
Produkte einen Crossflow-Filter, einen Hohlfaser-Fil-
ter oder einen Membranadsorber-Filter aufweist.

10.  Reaktoranlage nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiterer By-
pass (15, 15'') zum Umwälzkreislauf (4) oder zum 
Reaktorgefäß (2) mit einer Vorrichtung (16, 16'') zur 
Biomasse-Abtrennung mittels Crossflow-Filter, Hohl-
faser-Filter, Zentrifuge, Membranadsorber-Filter oder 
Spin-Filter vorgesehen ist.

11.  Verfahren zur Kultivierung phototropher Mi-
kroorganismen in einem Kulturmedium, bei dem mit-
tels einer Pumpe (5) das Kulturmedium mit den Mi-
kroorganismen in einem Umwälzkreislauf (4) aus ei-
nem Reaktorgefäß (2) durch ein Photosynthesemo-
dul (3) gepumpt wird, wobei die Förderrate der Pum-
pe (5) in Abhängigkeit von mindestens einer Bezugs-
größe regelbar ist,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass das Kulturmedium in einem Homogenisator (7) 
durch Zerkleinerung seiner Zellaggregate homogeni-
siert wird, und  
dass extrazelluläre Produkte über in einem Bypass 
(12, 12', 12'') zum Umwälzkreislauf (4) angeordnete 
Crossflow- oder Hohlfaser- oder Membranadsor-
ber-Filter während der Fermentation abgetrennt wer-
den.

12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Gewinnung intrazellularer 
Produkte aus einer bestimmten Wachstumsphase in 
dem Homogenisator (7) durch die Zerkleinerung eine 
gezielte Membranschädigung der Zellen erfolgt.
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13.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass Biomasse über in einem 
weiteren Bypass (15, 15'') zum Umwälzkreislauf (4) 
angeordnete Crossflow-, Hohlfaser-, Membranadsor-
ber- oder Spin-Filter abgetrennt wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass Biomasse in einer in ei-
nem Bypass (15, 15'') zum Umwälzkreislauf (4) an-
geordneten Zentrifuge zentrifugiert und abgetrennt 
wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die abgetrennte Bio-
masse aus dem Umwälzkreislauf (4) entnommen 
wird.

16.  Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die abgetrennte Bio-
masse dem Umwälzkreislauf (4) unter Zusatz von fri-
schem Medium wieder zugeführt wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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