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Xmtegrätion vün närhhaltigen Prezessest

Prozesse dar beziehungsweise zeigten Bereiche, für die Handlungs-

bedarf besteht. Die Daten aus der ersten Phase sind anhand von

vorher festgelegten Kriterien bewertet worden und wurden zur

Visualisierung in Form von Netzdiagrammen, zur Ermittlung v0n

Handlungsfeldern, konzentriert aufbereitet. Basierend auf den Daten

der ersten und zweiten Phase wurden mehrere Prozesse betrachtet,

bei denen durch den gezielten Einsatz von biotechnischen Verfahren

Verbesserungspotentiale freigesetzt werden. Nachstehend wird der

Prozess der Teilereinigung (konkret Entfettung) vor der Pulverlackte-

rung behandelt.
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Vorhande*e biologische Hegeneration:

Einer der Auslöser zur Durchführung dieses Projektes wat dass bei

der Heidelberger Druckmaschinen AG bereits seit einigen Jahren in

der Brüniererei eine biologische Regeneration des Entfettungsbades

implementiert ist (vgl. Diagramm 1).

Allerdings lagen bis dato keine Untersuchungsergebnisse vor, ob und

wie diese funktioniert Bei erner biologischen Regeneration werden

die eingetragenen Öle/Fette durch Tenside emulgiert und anschlie-

ßend von Mikroorganismen verstoffwechselt. Somit sollte es mög-

lich sein, Reinigungsmittel und Energien (Reduzierung der Badtem-

peratur) einzusparen sowie die Beinigungsintervalle der Anlage von

monatlich auf jährlich zu vergrößern.

Um die Funktion der biologischen Regeneration nachzuweisen, wur-

den an der Hochschule Mannheim Ölabbauversuche mit einer Prooe

dieses Entfettungsbades durchgeführt. In einem ersten Versuch

konnte jedoch kein Ölabbau festgestellt werden. Durch weitere Ver-

suche konnten mehrere 0ptimierungsmöglichkeiten ausgearbeitet

werden, durch deren Umsetzung ein Ölabbau stattfindet.

Vorbehandlungsanlage der Pulverlackierung:

Um die Möglichkeit der lmplementierung einer biologischen Regene-

ration an der Vorbehandlungsanlage der Pulverlackierung zu überprü-

fen, wurden auch hierzu Versuche zum Ölabbau mit thermophilen

Mikroorganismen an der HS Mannheim durchgeführt. Dazu wurden

Proben des Entfettungsbades bei pH B, 8,5 und 9 mit Mikroorganis-

men vom Stamm ,,Blaue Lagune", welche in einem Reaktor am Insti-

tut für Biologische Verfahrenstechnik der HS Mannheim kultiviert

werden, versetzt und auf 45oC temperiert. Die Auswertung der

Messwerte ergab, dass die Öte/Fette bis unter die Nachweisgrenze

abgebaut werden können. Am schnellsten wurden die 0le/Fette bei

einem pH von B abgebaut. Dabei ergab sich aus den Messwerten

eine Abbaurate von 1,49 g Öt pro g BTM und Tag:
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Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Baden-Wurt-

temberg hat ein Projekt PIU$-B (Produktionsintegrrerter Umwelt-

schutz mittels Bioverfahrenstechnik) initiiert, in dem in verschiedenen

Unternehmen zu konventi onel len Produktionsverfahren biotechn ische

Alternativen gesucht werden sollen. Teilprojekte aus dem Rhein-

Neckar-Raum fanden bei der ASG in Weinheim und bei der BMW

Niederlassung Mannheim und eben wie nachstehend beschrieben bei

der Heidelberger Druckmaschinen AG statt.
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Hintergrund ist, dass viele Unternehmen selbst nicht nach bionischen

oder bioverfahrenstechnischen Lösungen recherchieren. Sie setzen

stattdessen auf eine Entsorgungsstrategie. Mit Hilfe des PIUS-An-

satzes sollte deshalb ein Strategiewandel von der Entsorgungs- zur

Vermeidungsstrateg ie stattf inden. Dabei sol lten die unerwünschten

Nebenorodukte und Reststoffe eines Prozesses identif iziert und über

eine gezielte Prozessoptimierung bereits beim Entstehung vermieden

werden. Fur die Unternehmen verringern sich dadurch Aufwand und

Kosten für die Aufbereitung und Entsorgung solcher Stoffe.
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Um zunächst eine Grundlage für die Recherche nach Alternativen zu

schaffen, wurde in der ersten Phase der betriebliche lst-Zustand des

Bereichs Oberflächentechnik erfasst. Die Betrachtungen fingen am

Standort an und gingen tief bis hinunter auf einzelne Prozessstufen

herab. Die detaillierte Darstellung der einzelnen Prozesse ermöglichte

es, Anhaltspunkte zu erkennen. Ziel war das Herausfinden von Ver-

besserungen in ökologischer und wirtschaftlrcher Hinsicht, die in

konkrete Maßnahmen umgesetzt werden können. Basierend auf den

lst-Analysen wurden in der zweiten Phase Bewertungen vorgenom-

men und mit Hilfe von Spinnennetzdiagrammen für die Betelligten-

gruppen visuell dargestellt, wo Potenziale sind. Dies erlaubte eine

Einschätzung der Prozesse und war die Grundlage zum Festlegen der

Schwerpunkte. In der dritten Phase wurde nach biotechnischen Alter-

nativen recherchiert, damit in den ausgewählten Bereichen eine

0ptimierung erzielt werden konnte. Die gesammelten Ergebnisse

sind hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte

betrachtet und dargestellt worden,
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Die für jeden Produktionsprozess erstellten Input-Output-Bilanzen

und Kostenübersichten sowie die darauf basierenden Bewertungen

stellten für die Verantwortlichen eine Grundlage zur Opttmierung der
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Zukunftsmotor Metropolregion Rhein-Neckar

. Bestimmte durchschn. Ölabbaurate: L,95 g/Lin 45 h
o Bestimmte Biotrockenmasse: 0,7 C/L (Mittelwert)
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Entfettung 1
45- 50 "C

Diagramm l. Schema Bioclean-Verfahren bei der Heidelberger Druckmaschinen AG [7,8]
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Diagramm 2: Schema Membranverfahren bei der Vorbehandlungsanlage der Pulverlinie

takt kommen können. Weiterhin wird durch die Membranen das

Entfettungsbad auch gereinigt, falls die Mikroorganismen abgetötet

werden (2.8. durch eingetragene, giftige Stoffe).

Ein offener Punkt am Ende des Projektes war dabei n0ch der Aspekt

der Reinigungsleistung bei 40 bis 45"C. Hier muss noch in einer

Versuchsreihe überprüft werden, ob alle 0le/Fette bei den niedrige-

ren Temperaturen ablösbar sind, oder ob eine eventuell schlechtere

Reinigung mit einem höheren Sprühdruck oder längerer Sprühzeit

auszugleichen wäre. Ansonsten müsste die Temperatur bei 60"C

belassen werden, wodurch die Einsparungen beim Energieverbrauch

wegfallen. Aber auch ohne das Herabsetzen der Temperatur ergaben

sich im Vergleich zur lst-Situation erhebliche Einsparungen bei Ver-

brauch der Einsatzstoffe sowie geringere Kosten für Abwasser und

die Reinigung der Anlage.
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Insgesamt hat sich gezeigt, dass mit Hilfe von biotechnischen

Verfahren im Bereich der Teilereinigung Verbesserungen auf der

Kostenseite erzielt werden können. lm konkreten Fall kann bei der

Heidelberger Druckmaschinen AG durch den Einsatz eines Bioreak-

tors mit Membranmodul der Verbrauch an Einsatzstoffen und Ener-

gien reduziert und damit die Kosten gesenkt werden.

Literatur kann bei den Autoren Dipl.-lng. Timo $ehlicksupp und

Frof . ilr. Feter M. Kunz vom Institut f ü r B iolog ische Verfahrenstechn ik

an der Hochschule Mannheim (und Dipl.-lng. Werner Hapke von

Heidelberger Druckmaschinen AG, Wiesloch) angefordert werden

durchschn.Olabbaurate 1,95 S/L
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Bei der Recherche fanden sich zwei Verfahren zur biologischen Rege-

neratlon. Eine Möglichkeit zur biologischen Regeneration wäre das

s0genannte ,,Bioclean-Verfahren", das bereits in der Brüniererei zum

Einsatz kommt. Dabei befinden sich die Mikroorganismen direkt im

Entfettungsbad und bauen dort die 0le/Fette ab. lm wirtschaftlichen

Vergleich mit der lst-Situation ergaben sich damit jedoch nur geringe

Ei nspa rungen.

Ein weiteres Verfahren zur biologischen Regeneration ist die lmple-

mentierung eines Bioreaktors mit getauchten oder nachgeschalteten

Membranmodulen. Bei diesem Verfahren wird ein geschlossener

Bioreaktor an die Entfettungsbäder angeschlossen. In ihm befinden

sich die Mikroorganismen und verstoffwechseln die eingetragenen

Öle/Fene. Durch die Mikrofiltrationseinheit soll nicht nur ein voll-

ständiger Rückhalt der Biomasse, sondern zugleich auch eine weitge-

hende Abtrennung der Kohlenwasserstoffe aus der wässrigen Phase

errelcht werden. Es wurde nachgewiesen, dass auf die Einsatzstoffe

abgestimmte Membranen in der Lage, sind die Biomasse vollständig

und ca. 90 Prozent der Kohlenwasserstoffe zurückzuhalten, während

ca. 75 Prozent der Tenside die Membran oassieren können.

Wirtschaftlichkeit:
Der wirtschaftliche Vergleich des lst-Zustandes der Vorbehandlungs-

anlage der Pulverlackierung mit zwei möglichen Verfahren zur biologi-

schen Regeneration hat gezeigt, dass mit der lmplementierung eines

Bioreaktors mit getauchten oder nachgeschalteten Membranmodulen

Energieeinsparungen von ca. 25 Prozent (durch Reduzierung der Bad-

temperatur), Reduzierung der Elnsatzstoffmenge auf ein Viertel der

Ausgangsmenge und eine Reduzierung der Anlagenreinigungskosten

von ca. 85 Prozent realisiert werden können (Diagramm 2).

Bei einem Kostenvergleich zwischen lst-Situation und Alternative

ergaben sich im Fall der Heidelberger Druckmaschinen AG erhebliche

Einsparungen. Die Investitionskosten für Bioreaktor und Membran-

modul, wobei das benötigte Volumen des Bioreaktors mit Hilfe der

ermittelten Menge an eingetragenen 0len/Fetten sowie der berech-

neten Ölabbaurate durch die Mikroorganismen festgelegt wurde,

amortisieren sich nach nur einem Jahr.

Wie bei jedem biologischen Verfahren mit unspezifizierten Mikro-
organismen sind wie beim Betrieb kommunaler Abwasserreinigungs-

anlagen gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen für die Mitarbeiter zu

treffen, da die Möglichkeit der Bildung von Mikroorganismen der Risi-

kogruppe 2 nach BioStoffV besteht. Vorteilhaft bei biologischen Ver-

fahren mit Temperaturen über 42"C ist jedoch, dass das Wachstum

pathogener Mikroorganismen nahezu ausgeschlossen werden kann,

da diese 0rganismen nur bei Temperaturen von ca. 37'C (wie im
menschlichen Körper) lebensfähig sind. Ein großer Vorteil des Mem-

branverfahrens gegenüber dem,,Bioclean-Verfahren" ist außerdem

die Tatsache, dass es sich um einen geschlossenen Bioreaktor han-

delt, so dass die Mitarbeiter nicht mit den Mikroorqanismen in Kon-

Olabbaurate
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