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Aktuelle Projekte im Bereich 
industrielle Biotechnologie:

p Membranbioreaktorkonzepte für 
die fermentative Herstellung von
Milchsäure

p Prozessführungsstrategien für 
Hochzelldichtekultivierung von 
Escherichia coli zur Proteinproduktion

p Kultivierung von Bacillus coagulans
im Festbettbioreaktor

Aktuelle Projekte im Bereich
 Lebensmittelbiotechnologie:

p Strategien zur Herstellung von Aromen
unter Verwendung von Basidiomyceten

p Verkapselung von probiotischen
Mikroorganismen

p Herstellung von Oligosacchariden im
Enzymmembranreaktor

p Entwicklung neuartiger alkoholfreier
fermentierter Getränke

Innovative Bioreaktorkonzepte für die 
fermentative Herstellung von Grundstoffen

Die Fragestellungen in der Bioverfahrens- und Lebensmitteltechnik des

Institutes für Bioverfahrenstechnik und Pharmazeutische Technologie 

– IBPT – der Technischen Hochschule Mittelhessen beschäftigen sich maß-

geblich mit der Entwicklung von Prozessen zur fermentativen Herstellung

von Grundstoffen, die Weiterentwicklung von Prozessanalysetechniken

(PAT) und Prozessautomatisierung für fermentative und biokatalytische

Verfahren.
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INNOVATIVE BIOREACTOR CONCEPTS FOR THE FERMENTATIVE PRODUCTION OF INTERMEDIATE

Bei Bacillus coagulans handelt es sich um
ein thermophiles Milchsäurebakterium,
dem positive ernährungsphysiologische
Effekte zugeschrieben werden. Um als
Probiotika eingesetzt werden zu können,
müssen größere Mengen an vitalen Zellen
produziert werden. Hierbei bietet sich ein
kontinuierliches Festbettverfahren an. Ver-
schiedene Experimente mit unterschiedli-
chen Durchflussraten wurden dazu durch-
geführt und auf die Vitalität und Raum-
Zeit-Ausbeute untersucht. Es zeigt sich
dabei eine hohe Prozessstabilität.

Auch in Hinblick auf einen möglichen Ein-
satz von Bacillus coagulans in der indus-
trielle Herstellung von Milchsäure wird das
Festbettkonzept näher untersucht. Zur
Milchsäureproduktion ist auch die Ver-
wendung von Membranen im Bioreaktor-
system zur Zellrückhaltung und kontinuier-
lichen Abtrennung des Produkts ein mög-
licher Lösungsansatz für die Verbesserung
der Raum-Zeit-Ausbeute des Gesamtpro-
zesses. Daher werden auch verschiedene
Membranbioreaktorkonzepte entwickelt
und im Labormaßstab getestet. 

The questions in the bioprocess and food
technology section of the Institute of Bio-
process Engineering and Pharmaceutical
Technology – IBPT – of the University of
Applied Sciences Mittelhessen deal
mainly with the development of fermen-
tative processes for intermediate, investi-
gation of process analytical technologies
(PAT) and process automation of bio-
processes. Current projects on industrial
bioprocesses are:

p Membrane bioreactor concepts for
fermentative lactic acid production

p Process control strategies for high-
cell-density cultivations of
Escherichia coli in protein production

p Cultivation of Bacillus coagulans in
fixed-bed bioreactor

Current projects on food biotechnology
are:

p Production strategies for flavours 
by cultivation of basidiomycetes

p Encapsulation of probiotic micro-
organisms

p Production of oligosaccharides in
enzyme membrane reactor

p Development of new alcohol-free 
fermented beverages

Cultivation Methods for 
Bacillus coagulans

Bacillus coagulans is a thermophilic lactic
acid bacteria which seems to have a 
positive nutrition physiological effect. To
produce probiotics a high amount of vital
cells is needed. 

For this purpose the use of continuous
fixed-bed system might a good choice.
Several experiments in a fixed-bed bio-
reactor system running with various flow
rates has been carried out to analyze the
influence on vitality and space-time-yield.
Thereby, high process stability was
observed.
Concerning an industrial application of
Bacillus coagulans as lactic acid producer
the use of a fixed-bed reactor has been
also analyzed. The usage of membranes
for product separation and cell retention
in bioreactors could be interesting to
achieve a high space-time-yield. There-
fore, different membrane bioreactor
setups have been studied.

Methoden zur Kultivierung von Bacillus coagulans
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