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Die zahlreichen Arbeiten über Selektionierung Methanol verwertender
Mikroorganismen sowie die Untersuchungen über den Methanolstoffwechsel spiegeln das starke Interesse wieder, das diesem Substrat
ganz besonders im Zusammenhang mit der Produktion von Einzellerproteinen entgegengebracht wird. Im Vergleich zu diesen großen Aktivitäten sind unsere Kenntnisse über optimale Auslegung und Festlegung geeigneter Betriebsbedingungen einer Produktionsanlage äußerst
gering. Die Ursache dafür ist nicht zuletzt in der Komplexität der
Wechselwirkungen zwischen physikalischen und chemischen Parametern
der Umgebung und den zellinternen Regulationsmechanismen zu suchen.

Bei der optimalen Gestaltung großtechnischer Produktionsverfahren in der
chemischen Industrie finden in zunehmendem Maße mathematische Modelle Verwendung. Eine Übertragung dieses Vorgehens auf biotechnologische Prozesse ist bisher nur mit Einschränkungen vorgenommen wor-

den. Anlagenkapazität und Einfluß der Betriebskosten auf die Produktivität bei der Massenproduktion von Einzellerproteinen legen es nahe, gerade bei diesem Prozeß zu versuchen, Kenntnisse der mathematischen
Modellierung chemischer Reaktoren zu übertragen, um so eine exaktere
Erfassung der Reaktionstechnik in Bioreaktoren zu initiieren.

Über die Bedeutung und Signifikanz mathematischer Modelle in Bioreaktoren existieren eine Fülle widersprüchlicher Meinungen, die vom
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Standpunkt, die Fermentation sei eine alte Kunst bis hin zur On-line

Anwendung automatischer Identifizierungsmethoden multivariabler
Systeme reichen, Gerade in der notwendigen Zusammenarbeit zwischen

Biologen, Chemikern und Ingenieuren geht oftmals der eigentliche Sinn

und Zweck mathematischer Modellierung durch eine Uberbewertung
der mathematischen Problematik verloren. In der Hoffnung, diese
interdisziplinäre Kommunikation zu beleben,

seien hier ganz kurz

einige Schwerpunkte skizziert.

a) Mathematische Modelle dienen zunächst einmal der Datenkorrelation,

Sie stellen somit ein Hilfsmittel dar, um in einer kurzen und komprimierten Art über die funktionalen Zusammenhänge eines Prozesses
nachzudenken.
b) Darüberhinaus erlauben Modelle in gewissen Grenzen quantitative
Voraussagen über die Durchführung eines Prozesses zu treffen. Mithin kann der mit der Entwicklung und Optimierung eines technischen
Prozesses verbundene experimentelle Aufwand oft erheblich vermindert werden.
ce) Die mathematische Analyse der Zusammenhänge zwischen
den einzelnen Prozeßvariablen führt oftmals zu neuen Anregungen
für gezielte Experimente, die dazu beitragen können,
diese Zusammen-

hänge und gegenseitigen Abhängigkeiten schärfer zu
durchleuchten.
Die immer wieder vorgebrachte Kritik, der wirkliche
Prozeß laufe mit
Sicherheit wesentlich komplexer ab, als dies im mathem
atischen Modell

berücksichtigt wird, erklärt sich aus der nicht
klar genug definierten

bzw. verstandenen Zielfunktion des mathematischen
Modells. In ihrer

einfachsten Formulierung sollte diese lauten:
Ein mathematisches
Modell eines Prozesses ist eine Anzahl von Hypoth
esen, die die mathematische Relation zwischen meßbaren
oder gemessenen Größen zum
Ziel haben.

In der klassischen Modellierung von Ferm
entationsprozessen (z. B.
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Monod) wird der Reaktor als ein homogenes System betrachtet, in dem
unstrukturierte Zellmasse mit der Kohlenstoffenergiequelle umgesetzt
wird. In Analogie zu der Terminologie in der chemischen Reaktions-

technik resultieren Modelle, die die Massenbilanzierung einphasiger

Systeme zur Folge haben (Abb. 1).
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In Abhängigkeit von der Intensität der Rückvermischung ergibt sich die
gezeigte Reaktoreinteilung mit den Grenzfällen des Strömungsrohres
(Rückvermischung = Null) und des idealen durchmischten Rührkessels
(Rückvermischung = unendlich). Zwischen diesen Grenzfällen sind alle
Reaktoren mit endlicher Rückvermischung einzuordnen, die z. B. durch
ein Dispersionsmodell beschrieben werden können.

en verschiedenen
Wird nun ein Teil der Reaktionskomponenten zwisch
Phasen der Reaktionsmasse ausgetauscht, so sind die Massenbilanz änge
gleichungen für die beteiligten Phasen durch die Stoffaustauschvorg

miteinander zu koppeln. Dies betrifft bei allen aeroben Fermentationen die Reaktionskomponente Sauerstoff, die aus der Gasphase an den
Reaktionsort in die Flüssigphase zu transportierenist.
Für eine Beschreibung dieses Vorganges, notwendige Voraussetzung für

die Ermittlung des funktionellen Zusammenhanges zwischen Betriebskosten für die Sauerstoffübertragung und Produktivität des Prozesses,
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ist es notwendig, die Massenbilanzierung an Zweiphasenreaktoren vorzunehmen (Abb. 2). Neben der Intensität der Rückvermischung geht in
eine Klassifizierung der Gas-Flüssigphase-Reaktoren natürlich die Anzahl der strömenden Phasen ein. Je nachdem ob die Flüssigphase im
Reaktor verbleibt oder aber den Reaktor kontinuierlich durchströmt,
ergeben sich dann die Prozeßführungsarten: Batch oder kontinuierlich.

Abb.
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Die folgenden Untersuchungen beschränken sich auf die Modellvorstellungen des ideal durchmischten Gas -F liissigphase -Riihrkesselreaktors.
Im Zusammenhang mit dem zunehmenden Interesse an pneumatisch gerührten Rohrreaktoren (z. B. Blasensäulen) sei aber an dieser Stelle
auf die Bedeutung der Gas-Flüssigphase -Dispersionsmodelle hingewiesen, die die endliche Durchmischung der Phasen berücksichtige
n.

In einer früheren Arbeit (1) konnte auf der Grundlage der
Massenbilanzierung des Sauerstoffs in Gas- und Flüssigphase sowie des Kohlens
toffsubstrates und der Zelldichte der Einfluß der Sauerst
offübertragungsgeschwindigkeit auf den Wachstumsverlauf in
Batchfermentationen der
Methanol verwertenden Hefe Candida
boidinii simuliert werden,

Als Ergebnis dieser Simulationen, die
durch Experimente bestätigt wur-

den, konnte die Produktivität des Batchprozess
es (g Zellmasse/l. h)

als Funktion der Rührleistung darge
stellt werden. Diese Untersuchungen

beschränkten sich auf Batchversuche,
bei denen die Anfangsmethanol-
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konzentration jeweils zu 1 Gew. -% gewählt wurde
. In dem vorliegenden Beitrag soll eine Erweiterung dieser Modellvorste
llungen vorgenommen werden mit dem Ziel, den Einfluß unterschiedl
icher Methanolkonzentrationen zu beschreiben. Zu diesem Zweck
wurde eine Pro-

zeßführung untersucht, bei der das Substrat Methan
ol derart dem absatzweisen Prozeß zugegeben wird, daß die Konzentration dessel
ben
während des gesamten Prozeßablaufs konstant bleibt (2).
Der dazu not-

wendige Regelbeweis basiert auf der kontinuierlichen Messung
des
Methanols im Abgas mit Hilfe eines Flammenionisations
detektors.

Die Abb. 3 zeigt Ergebnisse derartiger Experimente mit
der Hefe Candida boidinii. Dargestellt sind die Wachstumskurven als Funkti
on der
Zeit. Parameter ist die jeweils konstant geregelte Methanolkonzentration. Man erkennt zunächst einen Anstieg der Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Methanolkonzentration und nach Überschreiten einer maximalen Wachstumsgeschwindigkeit eine Abnahme der
Wachstumsgeschwindigkeit mit zunehmender Methanolkonzentration.
Abb. 3
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Die Kurve F zeigt die Ergebnisse eines Experimentes, bei dem die Methanolzugabe nach der von Hospodka (3) vorgeschlagenen Zufütterungsstrategie
über einen konstant gehaltenen Sauerstoffpartialdruck in der Flüssigphase

erfolgte. Bei dieser Zufütterung wird das Substrat derart limitierend, daß
eine erhebliche Verringerung der Wachstumsgeschwindigkeit erfolgt.

M. Reuß, H.G. Reng und F. Wagner

54

Wir haben nun versucht, eine Wachstumskinetik aufzustellen, die in
der Lage ist, die gezeigte Abhängigkeit der maximalen Wachstumsge-

schwindigkeit von der Methanolkonzentration zu beschreiben (Abb. 4),
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In Analogie zur Ubertragung der Enzymkinetik von Michaelis-Menten
auf die Wachstumskinetik von Monod, kann man die von Haldane| 4) vorgeschlagene Enzymkinetik für inhibitorische Substrate auf die Wachstumskinetik übertragen. In der angegebenen Gleichung bedeuten: PL =
maximale Wachstumsgeschwindigkeit bei Abwesenheit inhibitorischer
Wirkung des Substrates, Ke = die kleinste Substratkonzentration, die
zur halben maximalen Wachstumsgeschwindigkeit pon führt, K, = die
größte Substratkonzentration, die zur halben Maximalgeschwindigkeit
führt.

Die Abbildung zeigt den Vergleich zwischen experimentellen Ergebnissen und der kinetischen Gleichung (ausgezogene Kurve). Die Identifizierung der Parameter ve Ke und K, erfolgte nach einem Ausgleichs-

verfahren vermittelter Beobachtungen unter der Bedingung der
Minimisierung des Fehlerquadrates zwischen Meßwerten und theoretischer
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Gleichung auf dem Digitalrechner. Der gezeigte kinetische Ansatz mit
dem inhibitorischen Term für das Methanol impliziert die Annahme,

daß die Organismen ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Wenngleich der Sauerstoffbedarf Methanol verwertender Mikroorganismen
geringer als etwa der von n-Alkan verwertendenist, stellt die ausreichende Sauerstoffversorgung und die damit verbundenen hohen Energiekosten bei den für eine Produktionsanlage gewünschten hohen Zell-

dichten immer noch ein großes Problem dar. Bei den gezeigten Wachstumskurven aus den verschiedenen Zufütterungen ist der Sauerstoff
früher oder später immer limitierend. Auf die ermittelte Kinetik hat
dies zunächst keinen Einfluß, solange die Zelldichte verhältnismäßig
gering ist, was in der unmittelbaren Umgebung der korrellierten maximalen spezifischen Wachstumsgeschwindigkeit immer der Fall war.
Für eine quantitative Simulation des gesamten Wachstumsverlaufes
muß hingegen die Sauerstofflimitierung berücksichtigt werden.
Abb. 5 zeigt die Modellgleichungen für Zellmasse, Sauerstoff in der
Flüssigphase und Sauerstoff in der Gasphase. Entscheidend gegenüber
der Bilanzierung des Batchprozesses (1)

sind folgende Veränderungen:

1. Die Bilanzgleichung des Methanols entfällt, da S = konst.
2. In der Gleichungfür die Zellmasse findet die bereits gezeigte
Wachstumskinetik mit dem inhibitorischen Einfluß des Methanols

Verwendung, wobei S für jeden Versuch konstantist.
3. Wegen der mit fortschreitender Zufütterung zu berücksichtigenden
Absterberate wird ein Sterbeterm 2. Ordnung eingeführt. Diese
Kombination von Geburtsterm 1. Ordnung und Sterbeterm 2. Ordnung ist üblich in der Populationskinetik.

4. Die Sauerstoffsenke in der Bilanz des Sauerstoffs der Flüssigphase

muß erweitert werden um den sogenannten "maintenance -Term,
da bei der erreichten hohen Zelldichte

der Anteil des Sauerstoffs,

der zur Aufrechterhaltung der Zellstruktur, mithin nicht mehr für
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das Wachstum zur Verfügung steht, rapide zunimmt.
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Abb. 5 Mathematisches Modell für Methanolmufütierung (X= X/Xmax=
dimensionslose Zelldichte, OÖ, = Ophp = dimensionslose Sauerstoffkonzentration_in der Flüssigphase, or = Sättigungskonzentration des

Sauerstoffs, Og = 6OEfoG = dimensionslose Sauerstoffkonzentration

in der Gasphase, On = Eintrittskonzentration des Sauerstoffs in der
Gasphase, k_ a = volumetrischer Stoffübergangskoeffizient, €
= spez.
Gasgehalt, v = Volumenstrom der Luft, V_,
= Flüssigkeitsvolumen,
He = Henry-Zahl, in Ausbeute (g Zellmasse/g Sauerstoff); Ky RK

K, m

Le

m.

2

= Konstanten).

Erste Simulationen auf dem Analogrechner (Abb. 6) zeigen nun, daß diese erweiterte Modellvorstellung in der Tat die Wachstumskurven der Zufütterung beschreiben kann.

Die Abbildung zeigt den Vergleich zwichen

Experime ıten und simulierten Wachstumskurven für die Substratkonzentration vo ı 0,5 und 0,8% Methanol. Wie bereits
erwähnt, sind noch
einige zusätzliche Experimente notwendig. Außerdem muß das
Problem
der Paraı ıeteridentifizierung wegen der größeren Anzahl
kinetischer Konstanten dı rch Verwendung geeigneter math
ematischer Verfahren angegangen werden.
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Abb. 6
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Vergleich der experimentellen Wachstumskurven

|

|

DIMENSIONSLOSE ZELLDICHTE

57

(o) und Modellsimulationen
(—) für zwei verschiedene
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