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Zur Herstellung von Proteinen wird die großtechnische Produktion von Biomasse einzelliger, schnellwachsender Mikroorganismen herangezogen. Als
biotechnologischer Prozeß kann die Biomasseproduktion auf Basis von quantitativen Betrachtungen gezielt optimiert werden. Der vorliegende Artikel
beschäftigt sich mit neuen Ergebnissen der Kinetik am Beispiel Sacch.cer.
und mit den Auswirkungen auf den Entwurf von Bioreaktoren.
Die Bioprozeßtechnik

Zur Lösung von biotechnologischen Problemen und der Optimierung der Prozesse ist die Strategie der Bioprozeßtechnik zu befolgen (Big)
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Fig.1. Die BioprozeBtechnik als Strategie zur Lösung biotechnologischer
Probleme
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Dabei sind zwei Situationen denkbar, wo entweder von einem bevorzugten Mikrobenstamm oder von einem technologisch verwertbaren Substrat ausgegangen
wird. In jedem Fall muß zuerst die Mikrobiologie und Biochemie der Reaktan-

den (Stamm/Substrat) erfaßt sein.

Diese Arbeiten, die in Erlenmeyer-Schüt-

telkolben ausgeführt werden, beinhalten das Isolieren, Anreichern und eventuell genetische Verändern des Stammes durch kombiniertes Anwenden von Mutation, Rekombination und Selektion, das Charakterisieren des Stoffwechsels
sowie das Aufsuchen der minimalen Nährlösung mit den optimalen Bedingungen.
Mit diesen Voraussetzungen ist dann die Prozeßkinetik mit allen makrosko-

pisch meßbaren und prozeßbestimmenden Parametern nach einer der kinetischen
Methoden (differentiell oder integral in batch oder kont. Kultur bzw. im
Zulaufverfahren) quantitativ zu messen, wozu ein "Standardfermenter" zu ver-

wenden ist. Unter einem Standardfermenter ist ein Bioreaktor zu verstehen,
der ohne Stofftransportlimitierungen arbeitet, so daß das biologische Material fein verteilt in der Flüssigkeit vorliegt, die ihrerseits wieder homogen gemischt undgleichmäßig mit genügend 0, versorgt ist. Aus dem Vergleich

von mathematischen Modellgleichungen, die auf Grund einer Hypothese quanti-

tativ formuliert wurden, mit den experimentellen Ergebnissen ist sodann ein
kinetisches Modell zu bilden, das die Makrokinetik des biotechnologischen
Prozeßes ausreichend beschreibt. Die Prozeßkinetik ermöglicht nun auf Basis
von Berechnungen die Auswahl des Bioreaktorsystemes mit optimalem Umsatz,
wozu als Grundtypen von Bioreaktoren der batch Rührkessel RK, der kontinuierlicheRührkessel KRK, sowie der kontinuierliche Rohrreaktor KRR und als
Variante dazu aie kontinuierliche Rührkesselkaskade nkRK zur Verfügung stehen. Das so ausgewählte Bioreaktorsystem ist danach als Modellsystem

(V,=5-25 1) in zumindest geometrischer Ahnlichkeit zu den Pj lot-plant-An-

lagen, von denen die erste ein Volumen von V,=100-500 1 haben soll, zu bauen,um vor allem die Reaktorcharakteristik qußntitativ zu messen. Dazu zählendas Misch- und Verweilzeitverteilungsverhalten (VZV), die 0 -Eintragsgeschwindigkeit (OTR) u.a.m. Zusätzlich kann im Modellreaktor eifi erster
Vergleich der Umsatzberechnungen mit den Ergebnissen der experimentellen
MesSung vorgenommen werden. In den Pilot-plant-Anlagen werden weiters vergleichende Messungen vorgenommen, um daraus das beste Kriterium für eine
spätere
Maßstabvergrößerung finden zu helfen. Zusätzlich sind Messungen des LeiStungsverbrauches (P/V) anzustellen und Aussagen über die Kinetik bzw.
den Un-

satz zu machen. Damit kann schließlich das Scale-up auf empirische Weise
oder mit Hilfe von Ähnlichkeitsgesetzen, Analogiebetrachtungen bzw. der
Di-

mensionsanalyse durchgeführt und die großtechnische Anlage in einem
oder
mehreren Schritten geplant werden.

Dieses Schema zeigt, daß die Prozeßkinetik an der wichtigen Stelle steht,
wo der optimale Bioreaktor ausgewählt bzw. die Grundlage für den Entwurf
neuartiger, unkonventioneller Bioreaktoren aufgefunden wird.

nu Ergebnisse der Bioprozeßkinetik am Beispiel des aeroben Wachstum
s von
efe
Im Zusammenhang mit der Bildung eines makrokinetischen Modelle
s des

Hefewachstums (1) wurde die experimentelle Messung der Modellparamete
r in einem
konventionellen Rührkesselfermenter und im Vergleich dazu in einem
Schlaufenreaktor durchgeführt. Fig. 2 zeigt die experimentelle Anordnung des
Gerührten Rohrfermenters mit Drehwalze zur Mischung und Belüftung sowie
mit einem
Recyclestrom, der durch eine Pumpe P besorgt wurde.
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Fig. 2. GRF mit Recycle als "Standardfermenter" für kinetische Messungen.
Als Ergebnis wurde gefunden, daß sowohl die relative Wachstumsgeschwindigkeit als auch die Ertragskonstanten von den OTR-Werten abhängig sind. (2).
Dies wird in den Modellgleichungen als 2-Substratlimitierung berücksichtigt (vgl. Gl. 1). Neuere Arbeiten beschäftigen sich mit dem Einfluß eines
höheren Partialdruckes von 0, in der Gasphase auf das Wachstum von Sacch.
cer.. Dabei wurden z.B. folgende kinetische Daten für die erste glukoselimitierte Phase des diauxischen Wachstums in batch-Kultur errechnet:

po,
(mm)

150
450
740

Am
i
(N 7)
0,33
0.37
0,22

Ks

Yyys

(mg/1)

0,16
0,17
0.17

450
230
140

(*)

Daraus kann erstens auf OTR-Limitierung und zweitens auf eine unkompetitive
Hemmung durch 0. geschlossen werden. Folgende makrokinetische Modellgleichungen können fofmuliert werden, die neben der Doppelsubstratlimitierung diese

0,-Inhibition (K;) beschreiben:
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Bei hohem 0,-Verbrauch wird der 0,-Eintrag limitierend und die
Produktivität dadurch begrenzt. Därch Erhöhen des Partialdruckes bis

zu einem optimalen Wert und gleichzeitige kontinuierliche Kontrolle
der aktuellen O,-Konzentration in der Lösung kann diese Limitierung
aufgehoben werden.

Entwurf und Auswahl des optimalen Bioreaktors
Die bei der Messung der Kinetik beobachtete OTR-Limitierung sei der
Ansatzpunkt für Verbesserungsmöglichkeiten von Bioreaktoren. Der Ein-
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fluß anderer Faktoren wie z.B.

vor allem des K.-Wertes, der einen Bio-

reaktor mit Rohrströmungs-Charakteristik als optimales System voraussagt, wurde in der Literatur schon beschrieben (2,4) und die prinzipi-

ellen

Grundlagen zum Entwurf solcher Bioreaktoren mit zusätzlich guter

Mischung und Belüftung bereits erarbeitet (5,6,7). Zur Verbesserung
der OTR-Werte stehen im Zusammenhang mit den bekannten Möglichkeiten
zur Erhöhung von k, , a und (0 -0) zwei zusätzliche Wege zur Verfügung.
Diese leiten sich bon der Theorie des "Stofftransportes mit gleichzei-

tiger Reaktion" sowie der Theorie des "Stofftransportes durch Konvektion"

ab. Als Auswirkung auf den Entwurf ergibt sich daraus der Bau von unkonventionellen Bioreaktoren vom Typ eines Recyclesystemes mit hochturbulenten Gas-Flüssig-Dispersionen bei großen Austauschflächen ("Grenz-

flächen-Technologie").

Stofftransport mit gleichzeitiger Reaktion
Es liegen experimentelle Beobachtungen mit Enzymen und Fermentationen

vor (9,10), wonach sich auf Grund der oberflächenaktiven Wirkung En-

zyme bzw. Zellen im Flüssigfilm der Phasengrenzfläche ansammeln und den
hydrodynamischen Zustand des Filmes bzw. dessen Dicke ändern. Der dabei resultierende beschleunigte Stofftransport läßt sich mit Hilfe eines Beschleunigungsfaktors F. auf Grund der Reaktion erfassen:

do/dt = k, a (0° - 0).

Fy

(3)

In dem Zusammenhang könnte die Theorie des Stofftransportes mit gleichzeitiger Reaktion (8,9) herangezogen werden, um theoretische Grundlagen
für weitere vertiefte Untersuchungen zu geben, unter welchen Vorausset-

zungen ein beschleunigter Stofftransport auftritt. Der Beschleunigungs-

faktor hängt von der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten und dem Stofftransportkoeffizienten ab, für welches Verhältnis die Hatta-Zahl Ha eingeführt wurde:

-| + Ha a
fags
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D

(4)

Demnach tritt eine Beschleunigung des Stofftransportes ein, wenn
0,3. Ha <& 3. Für den vorliegenden Fall des 0,-Verbrauches durch

Mikrobenzellen nach einer Monod-Kinetik (kn =k

=

k

0 /(K +0) ist

z.B. für den Fall einer Reaktionsordnung n=1 eihe BescATeunigun
zusagen,wenn folgende Bedingungen herrschen:

“aN

0,38 KL

D Kr,m /

voraus-

;

Ko < 3

Mit Hilfe eines Modellreaktors fiir Stofftransportmessungen bei gegebener
Austauschfldche und bekannter Grösse des Stofftransportkoeffizienten CET)
könnte eine Überprüfung dieser Aussagen vorgenommen werden, wobei verschie-

dene Mikrobenstämme herangezogen werden sollten, um diesen Effekt zu studieren. Die Konsequenz daraus ist, daß im technologischen Prozess GasFlüssig-Dispersionen mit riesigen Grenzflächen zu erzeugen sind.
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Stofftransport durch Konvektion
Die nun folgenden Überlegungen gehen von experimentellen Beobachtungen

aus, die bei der Messung der OTR-Werte im GRF gemacht wurden (7,vgl.

Fig.6). Dabei zeigten sich plötzlich stark erhöhte 07-Eintragsgeschwindigkeiten, wenn bei einem bestimmten Füllvolumen des Rohrfermenters und

einem bestimmten Luftdurchsatz die Drehzahl des Rührwerkes auf 400 Upm
erhöht wurde. Die Fermenterflüssigkeit zeigte einen schaumähnlichen Zu-

stand. Das Ergebnis einer theoretischen Analyse des 02-Transportes in
diesem Fall ist in Fig.2 graphisch dargestellt, indem die Abhängigkeit
des Stofftransportkoeffizienten kj von der Drehzahl des Rührwerkes gezeigt ist. Die Kurve 1 gibt die Anderung von Kj mit der Drehzahl im Falle

einer glatten Drehwalze wieder und entspricht

dem theoretischen Wert aus

der Oberflächenerneuerungstheorie (11) 221m Vergleich dazu bringt Kurve 2
die k,-Werte, wenn eine turbulente Drehwalze im Fall des GRF verwendet
wird. Die erhöhten Werte können durch das Auftreten von Konvektion erklärt
werden. Demnach ist neben der Diffusion ein Konvektionskoeffizient E
wirksam, der mit der Austauschfläche A und der größeren Oberflächenerneuerungsgeschwindigkeit s bei höheren Drehzahlen in Zusammenhang gebracht

werden kann (12). Konvektiver Stofftransport ist also vorhanden, wenn der
Beschleunigungsfaktor Fr>1

k

ist, d.h. im Fall EXomD.
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Fig,3, Theoretische Analyse des 05-Transportes im GRF.
Diese Theorie des Stofftransports durch Diffusion mit gleichzeitiger Konvektion wird als wichtige Ergänzung zu betrachten sein, wo z.B. die 2Filmtheorie und auch die Penetrationstheorie physikalisch sinnlos werden,
d.h. wenn die Kontaktzeiten gegen Null gehen. Als Schlußfolgerung aus
diesen Überlegungen heraus soll angeregt werden, hoch turbulente Flüssigfilme zu erzeugen.
Zusammenfassung und Schlußfolgerungen
Die Biomasseproduktion als biotechnologischer Prozeß kann den quantita-
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tiven Gesetzen der Optimierung von Verfahren unterworfen werden, indem
die Strategie der Bioprozeßtechnik angewendet wird. Darin hängt die Aus-

wahl bzw. der Entwurf des Bioreaktors mit optimalem Umsatz in erster Li-

nie von der Bioprozeßkinetik ab. Experimentelle Messungen im Fall der

Hefebiomasseproduktion ergeben folgende Aussagen :

1) Auf Grund der Ks-Werte von 100-400 mg/1 erzielt ein Fermenter mit
Rohrcharakteristik höhere Umsätze bzw. kürzere Abbauzeiten als ein Rührkesselfermenter.(Die K,-Werte beziehen sich auf Glukose als Substrat).
2) Die Werte für um werden vom Partialdruck des 02 in der Luft, poo bzw.

vom kı a-Wert des Fermenters beeinflußt. Daher sind die Einflußgrö
ßen

entsprechend zu beachten, indem der optimale pg2-Wert bzw. der maximale Wert

für k,a gewählt wird.
3) Zur Verbesserung der prozeßlimitierenden OTR-Werte werden neue
Möglichkeiten des Stofftransportes diskutiert. Es wird angeregt, den 09-Transpor
t
durch gleichzeitige 02-verbrauchende Reaktion im Phasengrenzflächenfilm
und durch Turbulenz zu erhöhen. Beide Wege beinhalten die gezielte
Erzeu-

gung oroßer Austauschflächen für den Gas/Flüssig-Stofftransport,
sowie die
hochturbulente Gestaltung der transportlimitierenden
Flüssigkeitsfilme
an der Gas/Flüssig- und Flüssig/Fest-Grenzfläche. Die
technologische Aus-

wirkung dieser Maßnahmen läßt sich durch das sogenannte Hinterlandv
erhältnis Hl quantitativ erfassen, welches zusammen mit den Faktoren
F. und

Fr beim verbesserten Entwurf von Bioreaktoren als Kenngröße
zur Charakterisierung verwendet werden sollte. Das Hinterlandverhältnis
, das zur Beschreibung von Stoffaustauschapparaten in der Verfahrens
technik dient,
ist wie folgt definiert: HI = Y /A.& = Vp. kL /A.D.
Der aus diesen Betrachtungen zu ziehende Schluß ee daß beim
Entwurf von Bioreaktoren
optimale Hl-Werte erzielt werden sollten. Das bedeutet,
daß im Vergleich

zu den konventionellen, belüfteten Rührkesseln, der
gesamte Flüssigkeitsinhalt mit der Gasphase zu einer turbulenten Gas-Flüssi
g-Dispersion ver-

mengt werden muß. Derartige Phänomene mit schaumähnl
icher Konsistenz bei
einem Volumenverhältnis

von Flüssig:Gas = 1:1 konnten experimentell im
GRF beobachtet werden. Um zusätzlich eine möglichst
gleichmäßige Disper-

sion zu erzeugen, ist ein Recyclefermenter bestens
geeignet, sodaß diese
Konstruktion die Abkehr vom konventionellen
Rührkessel bedeutet. Die Entwicklung solcher neuartiger Bioreaktoren
kann nur auf Basis der quantitativen Beschreibung der reaktionstechnischen
Charakteristiken erfolgen.

Daher sollten für jeden Bioreaktor folgende Kenngrößen
angegeben werden:
1) Inhomogenität J als Maß für das Mischverhalten
2) Bodensteinzahl Bo bzw. Aquivalentstufenzahl
N als Maß für das Verweilzeitverteilungsverhalten
von Rohrreaktoren bzw. Rührkesseln.
3) Stofftransportkoeffizient kıL als Maß
für die Turbulenz der O5-transportl imitierenden Fliissigfilme.

4) Austauschoberfläche A als Maß für den
Stofftransport
5) Faktoren F. und FT als Maß für die Stofftrans
portbeschleunigung
6) Hinterlandverhältnis HI als Maß für den
Verteilung
sgrad zwischen
Flüssigkeit und Gas.

Zusammen mit der quantitativen Erfassung
der Reaktion (Bioprozeßkinetik
und Prozßenthalpie)wird dann der Proze
ß optimiert werden können.
Ein Beispiel der Entwicklung eines
Bioreaktors mit möglicherweise optimale

n Eigenschaften mag das Tauchstrahlbelüf
ma Vogelbusch in Wien darstellen (13). Das tungssystem VB-IZ-12 der Firreaktionstechnische Verhalten
dieses Bioreaktors

sollte, wie oben dargestellt, mit Hilf
e der theoretischen Grundlagen, die am Recyclesyste
m des GRF als Modellfall erarbeitet
wurden, vollständig charakterisiert
werden können.
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