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1. Einleitung 

Molkereiabwässer stellen eine beträchtliche Belastung für die Kläranlagen dar, in die 
sie eingeleitet werden. Treffen die Molkereien keine Gegenmaßnahmen, müssen sie in 
der Regel mit Starkverschmutzerzuschlägen rechnen. 

Im wesentlichen stammt die Abwasserlast aus zwei Quellen, nämlich aus Chemikali
enrückständen von Reinigung und Desinfektion, welche Stickstoff und Phosphor führen, 
und aus Produktverlusten, z.B. aus Spülvorgängen. Diese betragen bis zu etwa 2% der 
verarbeiteten Milchmengen. 

Zur Reduktion der durch das Abwasser verursachten Kosten sollten in erster Linie die 
Produktverluste vermindert werden. Sie bedeuten einerseits eine große biologische Last, 
andererseits sind die mitgeführten Stoffe, im wesentlichen Fett, Eiweiß und Laktose, von 
hoher biologischer Wertigkeit und eignen sich z.B. als Zusätze für Futtermittel (1 ). 

Durch die Behandlung der Abwässer nahe dem Ort des Entstehens lassen sich 
einerseits dem Abwassertyp spezifisch angepaßte Behandlungsverfahren einsetzen, 
andererseits fallen die abgetrennten Inhaltsstoffe in reiner Form an, wodurch ihre weitere 
nutzbringende Verwendung erleichtert wird. Durch die Reduktion des Eintrages von 
Produktresten ist darüber hinaus mit einer längeren Verwendbarkeit von Reinigungs
lösungen zu rechnen. 

Getrennte Abwasserbehandlung wird als die effektivste Methode für die Reduktion von 
Produktverlusten sowie des Verbrauches an Wasser, Energie und anderen Produktions
hilfsmitteln angesehen (8). 

Molkereiabwasser weist nur einen geringen Anteil absetzbarer Stoffe auf. Kon
ventionelle mechanische Verfahren, wie Absetzbecken, bleiben daher nahezu wirkungs
los. Geeignete Verfahren zur Abtrennung sind Flotation, in erster Linie für fetthaltige 
Rückstände, und Flockung, vor allem zur Proteinrückgewinnung. Milchzucker als gelö
ster Bestandteil des Abwassers kann so jedoch nicht erfaßt werden (5). 

Bekannte Mittel zur Ausfällung von Trubstoffen sind Tonmineralien, z.B. Bentonit und 
davon abgeleitete Präparate, die zur Schönung von Wein oder Fruchtsäften eingesetzt 
werden (3), oder Substanzen, wie z.B. Carboxymethylzellulose (7). 

In der Diskussion ist seit einiger Zeit eine weitere Substanz, das Chitosan. Chitosan ist 
ein vielfach modifizierbares polykationisches Polysaccharid, das natürlich in Pilzen der 
Gattung Mucor vorkommt. Technisch wird es durch alkalische Hydrolyse aus Chitin 
hergestellt. Quellen für den Rohstoff sind u.a. Panzer von Arthropoden, z.B. aus der 
Verarbeitung von Krabben. Einsatzmöglichkeiten für Chitosan finden sich in Medizin, 
Technik, Landwirtschaft (Futtermittelzusatz), Lebensmitteltechnologie und Umwelttech
nik ( u.a. Fällung von Eiweiß) (6). 
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Die Wirtschaftlichkeit ist zunächst unklar, da Chitosan unter anderem in Konkurrenz zu 
preisgünstigeren industriell hergestellten Fällungsmitteln steht, die z.T. ebenfalls als 
Futterzusatz einsetzbar sind. Vorteile können sich jedoch durch eine globale Ökobilanz 
ergeben, da Chitosan selbst durch Recycling von Abfallstoffen hergestellt wird und die mit 
seiner Hilfe ausgefällten Substrate als fett- und proteinhaltiger Futterzusatz verwertbar 
sind. 

Im Rahmen der Vorgaben im Aufgabenkatalog der Bundesanstalt für Milchforschung 
wurde damit begonnen, den Einsatz von Chitosan zum Reinigen produktführender 
Abwässer zu untersuchen. 

2. Material und Methode 

In Vorversuchen wurde im Technikum des Institutes für Verfahrenstechnik der Bundes
anstalt für Milchforschung hergestellte Sauermolke (Zusammensetzung: 0,2 % Fett, 
0,82 % Eiweiß, 4,56 % Laktose, pH 4,42) mit einer 0,01-prozentigen Lösung von Chitosan 
mit einem Deacetylierungsgrad von 82% in 1-prozentiger Essigsäure bei verschiedenen 
pH-Werten behandelt. 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde frisch ermolkene Rohmilch in verschiedenem 
Grade mit Wasser verdünnt. Mit Hilfe eines Infrarotinstrumentes wurden die Inhaltsstoffe 
Fett, Eiweiß und Laktose gemessen (Tab. 1). Nach der Bestimmung des pH-Wertes 
wurde jede Verdünnungsreihe mit unterschiedlichen Mengen einer Lösung aus 1 % 
Chitosan in 1-prozentiger Essigsäure versetzt. Nach erneuter pH-Messung wurden die 
behandelten Proben anschließend 20 min lang bei 870 g zentrifugiert. Der Überstand 
wurde bei einer Wellenlänge von 400 nm einer photometrischen Trübungsmessung 
unterzogen. Außerdem wurden die im Überstand verbliebenen Inhaltsstoffe bestimmt. 

Tab. 1: Chitosandosierung (1 %ige Lösung) zur Fällung der Inhaltsstoffe in verdünnter 
Rohmilch 

MilQbanteil (%) 10 17,5 25 50 

Fett(%) 0,5 0,9 1,3 2,4 

Eiweiß(%) 0,7 1,0 1,2 2,1 

Laktose(%) 0,6 0,9 1,3 2,4 

Chitosanzugabe 0 0 0 0 
(ml 1%ige Lösung) 1 1,5 2 6 

1,5 2,5 5 8 
2 4 6 12 
2,5 . 5 7 16 
3 8 10 20 

Zur Bewertung der Versuchsergebnisse wurden anhand der Inhaltsstoffe der Aus
gangslösung und des Überstandes der Gehalt an organischer Substanz, dessen Reduk
tion durch den Chitosaneinsatz und die jeweils pro kg Trockensubstanz eingesetzte 
Chitosanmenge berechnet. 

Ergänzend wurde anschließend untersucht, wie sich der Deacetylierungsgrad des 
Chitosans auf die für optimale Fällungsergebnisse benötigte Menge auswirkt und wie sich 
die Wirksamkeit von Chitosanlösungen bei längerer Standzeit verändert. Für diese Ver
suchsreihe standen drei Chitosantypen mit Deacetylierungsgraden von 77, 82 und 94 % 
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zur Verfügung. Aus ihnen wurden jeweils 100 ml 1-prozentige Lösung in 1-prozentiger 
Essigsäure hergestellt. Diese wurde zwischen den Anwendungen bei 4°C gelagert. Für 
die über 8 Wochen hin mit bis zu sieben Wiederholungen durchgeführten Fällungs
versuche wurde ein Milch-Wasser-Gemisch mit einem Anteil von 10 % H-Milch mit einem 
Fettgehalt von 3,5 % hergestellt. Der Erfolg der Fällung wurde anhand von Trübungs
messungen beurteilt. An ausgewählten Proben wurde der im Überstand verbliebene 
Stickstoffgehalt nach Kjeldahl bestimmt. 

An einigen Proben konnte außerhalb der beschriebenen Versuchsreihen auch der 
Chemische Sauerstoffbedarf (CSB) im Überstand gemessen werden. Der CSB-Wert 
wurde zusätzlich an einem Milch-Wasser-Gemisch mit einem Milchanteil von 1 % be
stimmt, welches etwa einem milchhaltigem Brüdenkondensat entsprach. 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Die Ergebnisse der Versuche mit Sauermolke sind in den Abbildungen 1 und 2 
zusammengestellt. Es wird deutlich, daß der pH-Wert einen deutlichen Einfluß auf das 
Verhalten der Schwebstoffe in der Molke hatte. Während Bough und Landes (2) die 
effizienteste Behandlung von Käsemolke bei einem pH von 6,0 beobachteten, wurde in 
Sauermolke das günstigste Verhältnis von Chitosanaufwand zu Trübung bei einem pH 
von 6,5 gefunden. 
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Abb. i: Einfluß des pH-Wertes auf die Trübung von mit Chitosan behandelter Sauermolke 

Die in Tab. 2 für die Behandlung von Milch-Wassergemischen aufgeführten Chitosan
mengen entsprachen Dosierungen von 4,3 glkg organischer Substanz. bis zu 34 g/kg 
organischer Substanz. Die pH-Werte der verdünnten Milch lagen zwischen durchschnitt
lich 7,2 bei 10 % Milchanteil und 6,9 bei 50 % Milchanteil. 

Die für optimale Fällung in den untersuchten Spülmilchen benötigten Chitosanmengen 
reichten von 13,9 g/kg organischer Substanz in einer Milch-Wassermischung mit 1 O % 
Milchanteil bis zu 18,8 g/kg organischer Substanz in einer Mischung mit einem Milchanteil 
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von 50 % (Tab. 2, Abb. 3). Die Unterschiede zwischen den für die verschiedenen 
Verdünnungen benötigten Chitosanmengen waren hicht signifikant. Der erforderliche 
Chitosanzusatz lag knapp unterhalb der von Bough und Landes (2) für die Fällung 
eiweißhaltiger Schwebstoffe aus Käsemolke angegebenen Größenordnung von 21,5 g 
Chitosan/kg Schwebstoffe. 
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Abb. 2: Einfluß des pH-Wertes auf den Chitosan-Aufwand zur Behandlung von Sauermolke 
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Abb. 3: Inhaltsstoffe in einem Milch-Wasser-Gemisch nach der Anwendung von Chitosan 
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Die Minima der Trübungsmessungen deckten sich mit den optimalen Chitosankon
zentrationen. 

Tab. 2: Restliche Inhaltsstoffe nach Behandlung von Milch-Wasser-Gemisch mit Chitosan 

Milch- Chitosan-Zugabe Rest Fett Rest Eiweiß Rest Laktose Restmengen 
anteil (g/kg org. (%des Aus- (%des Aus- (%des Aus- org. Substanz 

(%) Substanz) gangswertes) gangswertes) gangswertes) (%des Aus-
wertes) 

10 13,9 3,9 28,2 79,0 ,4i ,8 
17,5 15,6 4,4 35,8 90,1 43,9 
25 15,4 4,7 47,6 90,5 47,7 
so 18,8 4,6 6i,7 89,5 51,5 

Nach dem Zusatz von Chitosan wurden bei optimalem Fällungsergebnis pH-Werte 
zwischen durchschnittlich 5,9bei1 O % Milchanteil und 5,5 bei 50 % Milchanteil gemessen. 

Das Milchfett wurde bei allen Verdünnungsstufen nahezu restlos beseitigt, so daß sich 
nach dem Zentrifugieren keine Fettschicht mehr auf dem Überstand befand. Mit Ausnah
me der Fettgehalte der Verdünnungsstufen mit 10 % und mit 50 % Milchanteil lagen die 
gefundenen Unterschiede im Zufallsbereich. Der verbliebene Rest lag in der Größenord
nung von rund 4 % der ursprünglichen Fettmenge. 

Von Eiweiß und Laktose wurden hingegen immer den Verdünnungsstufen deutlich 
proportionale Restmengen gefunden. Während bei Eiweiß auch der relative Anteil der 
nicht gefällten Substanz mit zunehmender Milchkonzentration im Ausgangssubstrat von 
rund 28 % bis auf knapp 62 % der Ausgangsmenge zunahm, belief sich bei Laktose der 
Rest relativ einheitlich auf 80 bis 90 % der ursprünglich vorhandenen Menge. 

In den abzentrifugierten Überständen verblieben insgesamt zwischen 41,8 und 51,5 % 
der ursprünglichen Menge organischer Substanz. Da sich nicht nur die Fällungser
gebnisse zwischen den Verdünnungsstufen unterschieden, sondern da auch innerhalb 
der Verdünnungsstufen erhebliche Streuungen zwischen den Wiederholungen auftra
ten, blieben die Unterschiede im Zufallsbereich. 

Mit der in den beschriebenen Versuchen erreichten Halbierung der Belastung des 
Abwassers mit organischer Substanz wurden in der Literatur als ökonomisch relevant 
diskutierte Größenordnungen erreicht (1 ). 

Der Vergleich verschiedener Chitosantypen über einen Zeitraum von 8 Wochen ergab 
nur unbedeutende Unterschiede sowohl hinsichtlich der für optimale Fällungsergebnisse 
erforderlichen Chitosanmengen als auch hinsichtlich der im Überstand verbliebenen 
Trübung und des verbliebenen Stickstoffes (Tab. 3). Lediglich die Aufwandmengen für 
Chitosan mit Deacetylierungsgraden von 82 % und 94 % unterschieden sich signifikant 
mit einer lrrtumswahrscheinlichkeit von 5 %. Daraus kann geschlossen werden, daß für 
die Abwasserbehandlung auch preisgünstige Chitosantypen mit niedrigerem 
Deacetylierungsgrad sinnvoll· einsetzbar sind. 

Der Einfluß der Alterung auf die Wirkung der Chitosanlösungen konnte wegen 
unzureichender Vorräte der Lösung des Typs mit einem Deacetylierungsgrad von 77 % 
nur an den Lösungen aus Chitosan mit Deacetylierungsgraden von 82 % und 94 % 
untersucht werden. Deren Wirkung blieb während des Beobachtungszeitraumes prak
tisch konstant (Tab. 4). Die verbliebenen Stickstoffmenge entprach etwa 1 O % des im 

. Ausgangsgemisch vorhandenen Anteiles von 0,05 %. 
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Tab. 3: Einfluß des Deacetylierungsgrades auf die Wirksamkeit von Chitosan 

Chitosan-Typ (Deacetylierungsgrad [%]) 

77 82 94 

Chitosan-Menge [ml 1 %-ige Lösung] 

Wiederholungen 5 7 7 
Mittel 4,40 3,86 4,50 
Standardabw. 0,58 0,69 0,46 

Trübung [TU] · 

Wiederholungen 5 7 7 
Mittel 8,94 14,57 6,73 
Standardabw. 10,89 19,44 4,71 

N im Überstand [%] 

Wiederholungen 2 3 3 
Mittel 0,0048 0,0055 0,005 
Standardabw. 0,0012 0,0019 0,0 

Tab. 4: Einfluß der Alterung auf die Wirksamkeit von Chitosanlösungen 

Alter der Chitosanlösung [Wochen] 

1 5 8 

Menge [ml 1 %-iger Lösung] 

Wiederholungen 2 2 2 
Mittel 3,75 3,75 3,75 

Trübung [TU] 

Wiederholungen 2 2 2 
Mittel 6,92 7,21 2,73 

N im Überstand [%] 

Wiederholungen 2 2 2 
Mittel 0,0045 0,0060 0,0055 

Der Einsatz einer Lösung aus Chitosan mit einem Deacetylierungsgrad von 82 % 
verringerte den CSB-Wert in einem Milch-Wasser-Gemisch mit einem Milchanteil von 
10% von ursprünglich 20000 mg/I auf 7 400 mg/I und in einem Gemisch mit einem 
Milchanteil von 1 % von 1800 mg/I auf 682 mg/1, entsprechend einem Rest von 37 % bzw. 
38 % des Ausgangswertes. Damit bewegte sich die Reduktion des CSB in einer 
Größenordnung, die Knorr (4) in einem Übersichtsbeitrag zu zahlreichen früheren 
Untersuchungen über Chitosaneinsatz zur Abwasserbehandlung wiedergegeben hat. 

Der Einsatz der Sedimente als Futtermittelzusatz muß in weiteren Untersuchungen 
bearbeitet werden. 

Die beschriebenen Untersuchungen wurden in dankenswerter Weise durch die BK 
Ladenburg GmbH unterstützt, die Chitosanproben und sachkundige Beratung beisteuer
te. Zu danken ist außerdem Herrn Bernd Moltzen, der seine große labortechnische 
Erfahrung bei Planung und Durchführung der Versuche einbrachte. 
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5. Zusammenfasung 

Ordolff, D.: Einsatz von Chitosan zur Reinigung von Molkereiabwässern. Kieler 
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 47 (4) 345-352 (1995) 

81 Molkereiabwasser (Reinigung, Chitosan) 

In Modellversuchen wurde die Eignung von Chitosan zur Verringerung der organischen 
Belastung von milchhaltigem Molkereiabwasser mit unterschiedlichem Milchanteil unter
sucht. Beste Ergebnisse wurden in Substraten mit einem pH von 6,5 erzielt. Für optimale 
Fällung wurden rund 16 g Chitosan in 1-prozentiger essigsaurer Lösung/kg organischer 
Substanz benötigt. Bei höheren Milchanteilen stieg der Chitosanbedarf an. 

Das Milchfett konnte in allen Verdünnungsstufen bis auf einen Rest von ca. 4 % der 
Ausgangsmenge ausgefällt werden. Bei Eiweiß war der nicht gefällte Anteil bei höherer 
Milchkonzentration im Abwasser höher als bei niedriger Konzentration. Im Durchschnitt 
wurden nach der Behandlung noch 43 % der ursprünglichen Menge gefunden. Laktose 
verblieb relativ einheitlich zu 70 bis 80 % im behandelten Abwasser. 

Insgesamt konnten rund 50% der ursprünglich vorhandenen organischen Substanz 
aus den Milch-Wasser-Gemischen entfernt werden. 

Deacetylierungsgrade zwischen 77 % und 94 % sowie Alterung bis zu acht Wochen 
hatten keinen merklichen Einfluß auf die Wirksamkeit der verwendeten Chitosanlösungen. 

Der chemische Sauerstoffbedarf (CSB) zweier Proben mit unterschiedlichem Milch
gehalt wurde durch den Einsatz von Chitosan auf knapp 40 % des ursprünglichen Wertes 
reduziert. 
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Summary 

Ordolff, D.: Treatment of Dairy Effiuents with Chitosan. Kieler Milchwirtschaftliche 
Forschungsberichte 47 (4) 345-352 (1995) 

81 Dairy effluent (treatment, chitosan) 

The efficiency of chitosan to reduce organic loads of effluents containing various 
proportions of milk was investigated in laboratory scale. Best results were obtained from 
substrates at a pH of 6.5. About 16 g chitosan dissolved in 1 % acetic acid were required 
per kg organic matter to obtain the optimum of precipitation. Higher concentration of milk 
demanded a higher proportion of chitosan. 

In all levels of dilution a residual amount of only 4 % of the original quantity of milk fat 
was left. The residues of protein to be found after treatment with chitosan were 
proportional to the concentration of milk in the original substrate. About 43 % of the original 
quantity of protein and 70 to 80 % of lactose, as expected, could not be precipitated. 

About 50 % of the original amount of organic matter could be removed from mixtures 
of milk and water by the treatment with chitosan. 

No remarkable influence of various degrees of deacetylation, reaching from 77 % to 94 %, 
and of ageing, from 1 to 8 weeks, of the solutions of chitosan were observed. 

In two samples, Chemical Oxygen Demand was reduced by treatment with chitosan to 
approximately 40 % of the original level. 

Resume 

Ordolff, 0.: Traitement des eaux usees de laiterie a l'aide de la „chitosane". Kieler 
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 47 (4) 345-352 (1995) 

81 Eaux usees de laiterie (traitement, „chitosane") 

Des essais-type ont ete effectues dans le but de verifier l'aptitude de la „chitosane" a 
reduire la charge en matieres organiques des eaux residuaires de laiterie contenant 
differentes teneurs en lait. Les meilleurs resultats ont ete obtenus lorsque le pH des 
Substrats etait de 6.5. Pour une precipitation optimale, il fallait approximativement 16 g de 
„chitosane" dissout dans l'acide acetique a 1 % par kg de matiere organique. Pour des 
concentrations en lait plus elevees, de plus fortes doses de „chitosane" etaient necessaires. 

A l'exception d' une quantite residuelle d' env. 4 % de la teneur initiale, une precipitation 
de la matiere grasse du lait avait lieu dans tous les degres de dilution. En ce qui concerne 
les proteines, la teneur non precipitee etait plus elevee quand la proportion de lait dans 
les eaux usees etait plus elevee. Apres traitement 43 % de la quantite initiale subsistaient. 
La teneur ?n lactose des eaux usees traitees restait elevee, entre 70 et 80 %. 

Globalement, il etait possible d' eliminer a approximativement 50 % de la quantite initiale 
de la matiere organique des melanges lait/eau par le traitement avec la „chitosane". 

Ni le degre de desacetylation confus entre 77 et 94 %, ni la maturation (1 a 8 semaines) 
n'ont exerce d'influence notable sur l'efficacite des solutions de „chitosane" utilisees. 

La Demande Chimique en Oxygene ( (D.C.O.) de deux echantillons contenant des 
teneurs en lait differentes a ete reduite a environ 40 % du niveau initial apres traitement 
par la „chitosane". 
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