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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung der Ausbeute bei der Zuckerherstellung

(57) Zusammenfassung: Das erfindungsgemäße Verfahren
und die Vorrichtung dienen der Verbesserung der Ausbeute
bei der Zuckerherstellung, insbesondere bei der Rübenzu-
ckerherstellung. Die Erfindung kann aber auch bei der Rohr-
zuckerherstellung zur Anwendung kommen. Dabei ist es das
Ziel, im direkten Vergleich mit normalen Produktionsanlagen
erstens den Gehalt hochpolymerer Dextrane um mindestens
50 % zu senken und zweitens die Filterstandzeit um mindes-
tens 50 % zu erhöhen.
Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vor-
richtung zu entwickeln, mit welcher die hochpolymeren Dext-
rane weitestgehend in weiter verarbeitbare niederpolymere
Verbindungen zerlegt und dadurch eine kontinuierliche Ver-
arbeitung des Zuckerrohsaftes ermöglicht wird. Hierbei soll
Ultraschall zur Anwendung kommen.
So erfolgt das erfindungsgemäße Verfahren zur Verbesse-
rung der Ausbeute bei der Zuckerherstellung, bei der in ei-
ner Extraktionsanlage Schnitzel und Zuckerrohsaft erzeugt
werden, unter Anwendung von Ultraschall, wobei vor einer
ersten Carbonationsstufe der Zuckerrohsaft über eine Ultra-
schalleinheit geleitet wird. Durch Aufbrechen von Dextranen
mittels Ultraschall, der im Zuckerrohsaft Kavitation erzeugt,
werden die langkettigen Moleküle aufgebrochen.
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Beschreibung

[0001] Das erfindungsgemäße Verfahren und die
Vorrichtung dienen der Verbesserung der Ausbeute
bei der Zuckerherstellung, insbesondere bei der Rü-
benzuckerherstellung. Die Erfindung kann aber auch
bei der Rohrzuckerherstellung zur Anwendung kom-
men.

[0002] Die Rübenverarbeitung erfolgt in mehreren
Produktionsschritten in einem kontinuierlichen Ver-
fahren. Die Rüben werden mit Wasser gewaschen,
um eine Trennung der Rüben von Erde, Steinen,
Kraut und sonstigen Beimengungen zu ermöglichen.
Anschließend werden die Rüben zu Rübenschnitzel
verarbeitet und in sogenannte Extrakteuere weiterge-
leitet. Dort werden mit Wasser bei einer Temperatur
von 70-72 °C die Zellwände aufgeschlossen. Durch
Diffusion tritt der Zuckerrüben-Rohsaft aus. Die Rei-
nigung des gewonnenen Saftes erfolgt mittels Kalk,
der in Form von Kalkmilch dem Zuckersaft zur Reini-
gung zugesetzt wird. Anschließend wird das enthalte-
ne Wasser verdampft und es entsteht der sogenannte
Dicksaft. Eine anschließende Kristallisation und Küh-
lung und Trocknung führen dann zum reinen weißen
Zucker.

[0003] Es ist üblich, die Zuckerrüben am Feldrand zu
lagern und nur vom Feld zu holen, wenn sie auch in
der Zuckerfabrik verarbeitet werden können. Bei Al-
terierungsprozessen von Zuckerrüben, insbesondere
nach gravierender Frosteinwirkung und Wiederauf-
tauen, kommt es zur Verstoffwechselung der Saccha-
rose in Invertzucker (Glucose, Fructose) bzw. zur Bil-
dung von langkettigen Molekülverbindungen (Dextra-
nen, siehe Fig. 1). Diese langkettigen Moleküle las-
sen sich in Zuckerfabriken nicht mehr verarbeiten und
es kann dadurch zum totalen Zusammenbruch der
Filtration (textile Beutelfilter, deren Maschen verkle-
ben) kommen. Die Totaleinstellung der Rübenverar-
beitung kann dann die Folge sein. Dieses Phänomen
tritt immer bei gravierenden Temperaturschwankun-
gen innerhalb kürzester Zeit um 25 °C, beispielswei-
se von -15 °C auf +10 °C, im Zeitraum Dezember bis
März auf.

[0004] Im üblichen Verfahrensschema der Zucker-
herstellung erfolgt die Filtration der gekalkten Säfte in
zwei Stufen über Beutelfilter. Die erste Stufe wird bei-
spielsweise über 10 Beutelfilter realisiert, wobei täg-
lich zwei der Filter im Normalfall (gut filtrierbare Säfte)
mit neuen Filtertüchern bezogen werden müssen. Es
können 60 m3/h Rohzuckerlösung filtriert, d.h. Kalk-
schlamm zurückgehalten und Filtrat produziert wer-
den. Das produzierte Filtrat wird anschließend in Re-
aktionsgefäßen der sogenannten Carbonation tech-
nologisch weiterbehandelt, um es abschließend dann
weiteren Beutelfiltern (z.B. vier Beutelfilter) zuzufüh-
ren. Im Normalfall wird ein Filter der zweiten Carbo-
nation alle ein bis zwei Tage neu bezogen.

[0005] Der Durchsatz jedes einzelnen Filters wird
über Messstellen (in der Regel Durchflussmesser)
überwacht und die Leistung über ein Prozessleitsys-
tem visualisiert. Lässt der Durchfluss durch einen Fil-
ter auf Grund des angeschwemmten Filterkuchens
wesentlich nach, so ist dies ein Signal für den An-
lagenbediener (Operator), dass die Filtertücher die-
ses Filters getauscht werden müssen. Mit steigen-
dem Dextrangehalt (polymeren Molekülketten) sinkt
die zeitliche Verfügbarkeit der Filter erheblich ab.
Deutlich erkennbar wird dies, ohne bereits den Dext-
rangehalt im Betriebslabor bestimmt zu haben, indem
auf den Bildschirmen die Filterkurve verfolgt wird. Die
Filterkurve zeigt, dass nach dem Tuchwechsel kurz-
zeitig eine hohe Menge an Saft angeschwemmt wird,
aber kurz danach der Durchsatz steil nach unten ab-
fällt.

[0006] Als weitere Methode gibt es zurzeit nur die
Möglichkeit, durch enzymatische Additive (Dextrana-
se) langkettige Dextranverbindungen aufzuspalten.
Diese Technologie hat zwei gravierende Nachteile:

- Das Verfahren ist nur bis zu einem begrenzten
Dextranniveau erfolgreich.

- Dextranase ist unglaublich teuer und daher
wirtschaftlich uneffektiv.

[0007] Daher werden die nicht verarbeitbaren Zu-
ckerrüben in der Regel entweder als Biomasse wei-
terverwendet oder die entstandenen Säfte direkt bis
zur Melasse (Flüssigprodukt) durchgeleitet.

[0008] In beiden Fällen entstehen den Zuckerfabri-
ken enorme Verluste. Der Marktpreis der Melas-
se liegt wegen seiner erheblich geringeren Reinheit
deutlich unter dem des Kristallzuckers.

[0009] In wenigen Veröffentlichungen wird die An-
wendung von Ultraschallinduzierter Kavitation zu
verfahrenstechnischen Zwecken überhaupt unter-
sucht. Wenige experimentelle (Labor-) Untersuchun-
gen befassen sich im Wesentlichen mit umwelttech-
nischen Verfahren, namentlich mit der Reinigung
von Schmutzwasser oder der Behandlung von Klär-
schlamm.

[0010] Bekannte Schutzrechte befassen sich im
Wesentlichen mit der Anwendung der Ultraschall-
Verfahrenstechnik im Bereich der Umwelttechnik.
Dabei geht es um die Bioverfügbarmachung von
wässrigen Substanzen. In den Veröffentlichun-
gen DE 102013206492 A1, DE 19813451 B4,
EP 2960323 A1 und WO 2005039754 A1 geht es um
Verfahren und Apparate zur Schmutzwasserbehand-
lung bzw. die Vorbehandlung von Biomasse für Bio-
gasanlagen.

[0011] In DE 813140 B wird ein Verfahren zur Ge-
winnung von Zucker aus Zuckerruebenschnitzeln
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und Zuckerrohr offenbart, bei dem vor und/oder wäh-
rend der Extraktion das zu extrahierende Gut mit Ul-
traschall behandelt wird. Dazu wird die Ultraschall-
behandlung mit einer Frequenz von 15 bis 30 kHz
durchgeführt.

Darstellung der Erfindung

[0012] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zu entwickeln, mit welcher
die hochpolymeren Dextrane weitestgehend in wei-
ter verarbeitbare niederpolymere Verbindungen zer-
legt und dadurch eine kontinuierliche Verarbeitung
des Zuckerrohsaftes ermöglicht wird. Hierbei soll Ul-
traschall zur Anwendung kommen.

[0013] Dabei ist es das Ziel, im direkten Vergleich
mit normalen Produktionsanlagen erstens den Ge-
halt hochpolymerer Dextrane um mindestens 50 % zu
senken und zweitens die Filterstandzeit um mindes-
tens 50 % zu erhöhen.

[0014] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch die
Merkmale der Patentansprüche gelöst.

[0015] So erfolgt das erfindungsgemäße Verfahren
zur Verbesserung der Ausbeute bei der Zuckerher-
stellung, bei der in einer Extraktionsanlage Schnit-
zel und Zuckerrohsaft erzeugt werden, unter Anwen-
dung von Ultraschall, wobei vor einer ersten Carbo-
nationsstufe der Zuckerrohsaft über eine Ultraschal-
leinheit geleitet wird. Durch Aufbrechen von Dextra-
nen mittels Ultraschall, der im Zuckerrohsaft Kavitati-
on erzeugt, werden die langkettigen Moleküle aufge-
brochen.

[0016] In einer Ausführungsform erfolgt für einen
kontinuierlichen Produktionsablauf ein Durchfluss
des Zuckerrohsaftes bevorzugt bis zu 60 m3/h bei ei-
ner bevorzugten Temperatur von 80 °C und ein defi-
nierter/überwachter und geregelter Teilstrom des Zu-
ckerrohsaftes bis zu 6 m3/h über einen Bypass, in
oder an welchem sich die Ultraschalleinheit befindet,
geleitet wird.

[0017] Die Ultraschalleinheit arbeitet bevorzugt mit
niederfrequenten Ultraschallwellen > 20 kHz bis 35
kHz. Besonders bevorzugt arbeitet die Ultraschallein-
heit bevorzugt bei einer Frequenz von 20 kHz und ei-
ner Beschalldosis von 1 kWh/m3.

[0018] In einer weiteren Ausführungsform erfolgt zur
Beurteilung der Qualität des Zuckerrohsaftes und
seines Dextrangehalts eine kontinuierliche Messung
mittels Infrarotabsorption und/oder einer Messung
seiner Viskosität und/oder einer Messung von Leit-
fähigkeit und Lichtdurchlässigkeit des Zuckerrohsaf-
tes. Durch die Messungen werden entsprechende
Signale zur Verfügung gestellt, die eine Regelung
und Steuerung der Ultraschalleinheit, bevorzugt sei-

ner Ultraschallintensität und/oder -dosis, bei unter-
schiedlichen Dextrangehalten optimiert.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ver-
besserung der Ausbeute bei der Zuckerherstellung,
bei der in einer Extraktionsanlage Schnitzel und Zu-
ckerrohsaft erzeugt werden, arbeitet unter Anwen-
dung von Ultraschall, wobei eine Ultraschalleinheit
nach der Extraktionsanlage und vor einer ersten Car-
bonationsstufe angeordnet ist. Die Ultraschalleinheit
ist in oder an einen Bypass angeordnet, welcher sei-
nerseits am Zulauf zu mindestens einem Filter der
ersten Carbonationsstufe angeordnet ist.

[0020] Für eine Ausführungsform ist am Ausgang
des Bypass eine Sensorik zur Messung mittels In-
frarotabsorption und/oder zur Messung einer Visko-
sität des Zuckerrohsaftes und/oder zur Messung ei-
ner Leitfähigkeit und Lichtdurchlässigkeit des Zucker-
rohsaftes angeordnet. Für die Messung der Visko-
sität des Zuckerrohsaftes ist in einer Ausführungs-
form ein Rotationsviskosimeter am Ausgang des By-
pass angeordnet. Es sind auch andere Sensoren vor-
stellbar, die unter den Umgebungsbedingungen (bei-
spielsweise bei einer Temperatur von 80 Grad Celsi-
us) funktionsfähig sind.

[0021] Eine mit der Ultraschalleinheit verbundene
Regel- und Steuereinheit ermöglicht es, die gemes-
senen Daten der Sensorik auszuwerten und über ent-
sprechende Signale als geeignete Führungsgrößen
die Ultraschalleinheit zu steuern und zu regeln. Da-
durch wird eine technisch und wirtschaftlich effiziente
Gestaltung des Verfahrens und der Vorrichtung ge-
währleistet.

[0022] Durch das Verfahren und die Vorrichtung wird
für die Verarbeitung des Zuckerrohsaftes eine bes-
sere Ausbeute ermöglicht. Weitere Vorteile sind eine
verbesserte Energieeffizienz des Verfahrens und der
Vorrichtung sowie höhere Standzeiten der Filterein-
heiten und eine höhere Effektivität der gesamten An-
lage.

[0023] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist es, dass
durch die Installation einer Bypassanlage und erfolg-
reicher Beschallung mit Ultraschall Zuckerrüben ver-
arbeitet werden können, die sonst nur zu Melasse
verarbeitet werden könnten.

Figurenliste

[0024] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels für Zuckerrüben näher erläutert kann
aber auch auf die allgemeine Zuckerproduktion, bei-
spielsweise von Rohrzucker angewendet werden.
Hierzu zeigen
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Fig. 1 Chemische Formel für die Verstoffwech-
selung der Saccharose in Invertzucker,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer kon-
ventionellen Anlage zur Zuckerherstellung,

Fig. 3 schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäße Anlage zur Zuckerherstellung,

Fig. 4 ein Diagramm, in dem der kumulative
Dextrangehalt einer Probe bei unterschiedlichen
Frequenzen über der Beschallungsdosis abge-
bildet wird,

Fig. 5 eine überschlägige Bestimmung der Fil-
trierbarkeit des Zuckerrohsaftes,

[0025] In Fig. 2 wird schematisch eine konventio-
nelle Anlage zur Zuckerherstellung gezeigt. Die ge-
ernteten Zuckerrüben werden gereinigt und zerklei-
nert. Die entstehenden Zuckerrübenschnitzel werden
in einer Extraktionsanlage mit heißem Wasser ver-
setzt. Der enthaltene Zucker wird als sogenannter
Zuckerrohsaft (Diffussionssaft) von den extrahierten
Schnitzeln getrennt. In einem weiteren Schritt wird
dem Zuckerrohsaft Kalkmilch zugeführt, wodurch die
Nichtzuckerstoffe im Saft gebunden werden. Danach
wird der so geklärte Zuckerrohsaft über Filter gelei-
tet. Bei der Filtration werden die Fremdsubstanzen
vom Zuckerrohsaft getrennt. Der nunmehr entstande-
ne Dünnsaft wird anschließend zu Kristallzucker u.a.
mittels Verdampfung weiterverarbeitet. Bei einem ho-
hen Dextrangehalt sinkt die zeitliche Verfügbarkeit
der Filter erheblich. Auch ein Wechseln der Filtertü-
cher bringt nur eine zeitweise Verbesserung.

[0026] Daher wird, wie in Fig. 3 dargestellt, in einer
industriellen Produktionsanlage eine Ultraschallvor-
richtung als Bypass vor der Filtration angeordnet.

[0027] Die herkömmliche Anlage besteht unter an-
derem aus einer Waschanlage für die Rüben, ei-
ner Schnitzelmaschine, einer Extraktionsanlge, einer
Anlage für die Zufuhr von Kalkmilch, einer Filtrati-
onsanlage, und einer Verdampfungsanlage. Die Fil-
trationsanlage hat mehrere Carbonationsstufen. Al-
le Filter werden parallel mit dem Zuckerrohsaft an-
geschwemmt (Batches). Für die erfindungsgemäße
Vorrichtung wird der Zulauf zu mindestens einem der
zehn Filter der ersten Carbonationsstufe zuerst über
eine Ultraschalleinheit geleitet. Dazu ist an dem Zu-
lauf ein Bypass installiert. In oder an dem Bypass ist
die Ultraschalleinheit angeordnet.

[0028] Durch eine Behandlung des Zuckerrohsaftes
mit Ultraschall kommt es zu einem kavitations-indu-
zierten Aufbrechen von langkettigen Dextranen. Das
Aufbrechen erfolgt auf Grund mechanischer Energie-
übertragung in Folge der durch die Kavitation erzeug-
ten Druckstöße und/oder auf Grund der thermischen
Einwirkung in Folge der bei der Kavitation erzeugten

lokal extrem hohen Temperaturen und der dadurch
ausgelösten Bildung von Radikalen.

[0029] Die Stoffeigenschaften des Zuckerrohsaftes
sind stark temperaturabhängig. Daher sind Ultra-
schallgeber vorzusehen, die mindestens bis zu Pro-
duktionstemperaturen von ca. 80 °C verwendbar
sind.

[0030] Folgende Leistungsparameter sind für ei-
nen kontinuierlichen Produktionsablauf mit der Ultra-
schalltechnik unabdingbar:

- ein Durchfluss des Zuckerrohsaftes bis zu 60
m3/h bei einer Temperatur von 80 °C;

- ein definierter/überwachter und geregelter Teil-
strom des Zuckerrohsaftes bis zu 6 m3/h wird
über einen Bypass, in oder an welchem sich die
Ultraschalleinheit befindet, geleitet;

- Unterschiede in der Qualität des Zuckerroh-
saftes zwischen direktem Durchlauf und dem
Durchlauf über die Ultraschalleinheit müssen er-
mittelt und ausgewertet werden.

[0031] Erst nach der Behandlung mit Ultraschall wird
der Zuckerrohsaft gefiltert und der Prozess läuft in
den üblichen Verfahrensschritten weiter.

[0032] Für den Ultraschallreaktor werden erfin-
dungsgemäß nur Materialien verwendet, die lebens-
mittelrechtlich unbedenklich sind.

[0033] Am Ausgang des Bypasses ist eine Senso-
rik zur Beurteilung der Qualität des Zuckerrohsaf-
tes angeordnet. Insbesondere eignet sich hier die In-
frarotabsorption. Dadurch wird ein Signal zur Verfü-
gung gestellt, das für eine Zweipunktregelung (Reak-
tor Ein/Aus) geeignet ist. Zur Optimierung des für die
Ultraschallgeber erforderlichen Energieaufwandes ist
ein proportionales Signal sinnvoll, um die Ultraschall-
intensität und -dosis an den Dextrangehalt anpassen
zu können. Es ist denkbar, die Steuerung des Ul-
traschallgebers durch eine kontinuierliche Messung
der Viskosität in beispielsweise einem speziell adap-
tierten Rotationsviskosimeter zu ermöglichen. Eben-
so werden durch eine Messung und Auswertung der
Daten über die Leitfähigkeit und die Lichtdurchläs-
sigkeit des Zuckerrohsaftes Führungsgrößen für die
Beschalldosis bei unterschiedlichen Dextrangehalten
abgeleitet.

[0034] Im Rahmen von Laborversuchen wurden Be-
schallungsversuche mit unterschiedlichen Frequen-
zen an einem Zuckerrohsaft durchgeführt. Um die
Reproduzierbarkeit zu testen, wurden zwei Ver-
suchsserien gefahren. In Fig. 4 ist als Beispiel der ku-
mulative Dextrangehalt der Probe bei unterschiedli-
chen Frequenzen über der Beschallungsdosis aufge-
tragen. Die Beschallung und die Dextrananaylse wur-
den in einem zeitlich kurzen Abstand durchgeführt.
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Dabei hat sich gezeigt, dass bei einer Frequenz von
20 kHz und einer geringen Beschalldosis von nur 1
kWh/m3 die Dextrankonzentration im Zuckerrohsaft
um knapp 75 % verringert werden konnte.

[0035] Bei kleinen Beschallungsdosen ist ein Kon-
zentrationsmaximum erkennbar. Dies könnte darauf
zurückzuführen sein, dass die Laboranalytik die Dext-
rane nur kumulativ nachweist. Im Gegensatz zum Au-
genschein ist es denkbar, dass der Konzentrations-
anstieg darauf zurück zu führen ist, dass in diesem
Dosisbereich (wie gewünscht) besonders viel nieder-
polymeres Dextran entsteht, das sich in der summie-
renden Analytik dann als Konzentrationsanstieg dar-
stellt. Der zusätzlich untersuchte D-Mannitol-Gehalt
zeigt einen Verlauf, der dem der Dextrane aus Fig. 4
entspricht.

[0036] In Fig. 5 wird die überschlägige Bestimmung
der Filtrierbarkeit dargestellt. Die Filtratmenge steigt
mit der Beschallungsdosis, die Molekülgröße wird mit
der Beschallungsdosis geringer.

[0037] Aus den Versuchen ist deutlich erkennbar,
dass langkettige Dextrane mit niederfrequenten Ul-
traschallwellen(> 20 ... 35 kHz) zerlegt werden. Die
Beschalldosis entspricht Beschallzeiten von wenigen
Minuten und lässt damit eine (fast) kontinuierliche
Prozessführung im Ultraschall-Reaktor zu.

[0038] Vergleicht man für beide Fälle die Tempera-
turabhängigkeit der charakteristischen Zeiten, so er-
kennt man, dass bestenfalls mit Ultraschall-Frequen-
zen gearbeitet werden muss, die um einen Faktor
10...20 über den 20 kHz liegen, mit den denen die
Vorversuche durchgeführt wurden.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Verbesserung der Ausbeute bei
der Zuckerherstellung, bei der in einer Extraktions-
anlage Schnitzel und Zuckerrohsaft erzeugt werden,
unter Anwendung von Ultraschall, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor einer ersten Carbonationsstufe
der Zuckerrohsaft über eine Ultraschalleinheit gelei-
tet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass für einen kontinuierlichen Produkti-
onsablauf ein Durchfluss des Zuckerrohsaftes bis zu
60 m3/h bei einer bevorzugten Temperatur von 80 °C
erfolgt und ein definierter/überwachter und geregel-
ter Teilstrom des Zuckerrohsaftes von bis zu 6 m3/h
über einen Bypass, in oder an welchem sich die Ul-
traschalleinheit befindet, geleitet wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ultraschalleinheit mit nieder-
frequenten Ultraschallwellen > 20 kHz bis 35 kHz auf
den Zuckerrohsaft einwirkt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ultraschalleinheit bevorzugt bei
einer Frequenz von 20 kHz und einer Beschalldosis
von 1 kWh/m3 auf den Zuckerrohsaft einwirkt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Beurteilung der Qualität des Zu-
ckerrohsaftes und seines Dextrangehalts eine kon-
tinuierliche Messung mittels Infrarotabsorption und/
oder einer Messung seiner Viskosität und/oder einer
Messung von Leitfähigkeit und Lichtdurchlässigkeit
des Zuckerrohsaftes erfolgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5 dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch die Messungen entsprechende
Signale zur Verfügung gestellt werden, die eine Re-
gelung und Steuerung der Ultraschalleinheit, bevor-
zugt seiner Ultraschallintensität und/oder -dosis, bei
unterschiedlichen Dextrangehalten optimiert.

7.  Vorrichtung zur Verbesserung der Ausbeute bei
der Zuckerherstellung , bei der in einer Extraktions-
anlage Schnitzel und Zuckerrohsaft erzeugt werden,
unter Anwendung von Ultraschall, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach der Extraktionsanlage und vor
einer ersten Carbonationsstufe eine Ultraschallein-
heit angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ultraschalleinheit in oder an einen
Bypass angeordnet ist, welcher seinerseits am Zulauf
zu mindestens einem Filter der ersten Carbonations-
stufe angeordnet ist.

9.    Vorrichtung nach Anspruch 8 dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Ausgang des Bypass eine

Sensorik zur Messung mittels Infrarotabsorption und/
oder zur Messung einer Viskosität des Zuckerroh-
saftes und/oder zur Messung einer Leitfähigkeit und
Lichtdurchlässigkeit des Zuckerrohsaftes angeordnet
sind, und dass eine Regel- und Steuereinheit mit der
Ultraschalleinheit verbunden ist.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9 dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Messung der Viskosität
des Zuckerrohsaftes ein Rotationsviskosimeter am
Ausgang des Bypass angeordnet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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