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Abstract

Currently available screening and characterisation systems (SCS) for biocatalysis are mostly
designed for parallel batch and fed-batch fermentations. Actually, those systems can be used
for development of microbial processes, but the are not sufficient to facilitate the development
of continuous enzymatic processes (e. g. in membrane reactors). The exceedingly important
data, such as the estimation of enzyme deactivation kinetic data (including enzyme leaching
and enzyme adsorption on the membrane material), altering of reaction rate in continuous
operational mode or long-term membrane performance, stay completely obscured.
This work describes a new concept of the SCS, which is designed for development of continuous

enzymatic processes. The proposed concept consists of two parallel miniaturised membrane
reactors with stirred-tank configuration. It includes instrumentation for measurement and
control of temperature, pH, hydraulic retention time and stirrer rotational speed. Additionally,
a low-cost dosing system was developed and integrated in the SCS. It allows precise addition of
fluids to the reaction volume during continuous operations.
The developed SCS was examined by means of two industrially-important, enzyme-catalyzed

model reactions: cellulose hydrolysis and hydrolysis of N-Acetyl-L-methionine. Hereby was
proven the parallel and the repetitive reproducibility of the experimental data for the conversion
and the membrane permeability. Furthermore it was shown, that the integrated dosing system
is a usefull tool not only for pH-control, but can be also used for enzyme activity control.
Further characterisation of the SCS was carried out by experimental measurements of the

power input of the stirrer and mixing time. Then, the membrane reactor was simulated by
means of Computational Fluid Dynamics. It allowed a cross validation of the experimental and
numerical data of power input and mixing time.
Finally, the validated numerical model was used for multicriteria (Pareto) optimisation of

the reactor geometry. As optimisation parameters the stirrer position and the baffle length
were used, whereas the target values were shear stress on the membrane surface and their
homogeneity.
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Kurzfassung

Die momentan verfügbaren Screening- und Charakterisierungssysteme (SCS) für biokatalytische
Prozesse sind hauptsächlich für die parallele Batch- und Fed-Batch Betriebsweise konzipiert.
Diese Systeme eignen sich besonders gut für die Auslegung fermentativer Prozesse, sie sind jedoch
für die Auslegung kontinuierlicher enzymatischer Prozesse (z. B. mit Hilfe von Membranreaktor-
Technik) ungeeignet. Bei der Auslegung der kontinuierlichen enzymatischen Prozessen in Batch-
bzw. Fed-Batch Systemen bleiben äußerst wichtige Informationen, wie die Abschätzung der kine-
tischen Daten zur Enzymdeaktivierung (einschließlich Enzymauswaschen und Enzymadsorption
auf der Membranoberfläche), die Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit in einem kontinuierli-
chen Betrieb oder die Langzeit-Leistungsfähigkeit der Membran komplett unberücksichtigt.
Diese Arbeit beschreibt ein neues SCS, das für die Auslegung von kontinuierlichen enzymati-

schen Prozesse konzipiert ist. Das vorgeschlagene Konzept besteht aus zwei miniaturisierten
Membranreaktoren mit Rührkessel-Geometrie. Es enthält Mess- und Regelungstechnik für die
Regelung der Temperatur, des pH-Wertes, der hydraulischen Verweilzeit und der Drehfrequenz
des Rührers. Zusätzlich wurde im Rahmen der Arbeit ein Konzept für ein kosteneffizientes
Dosiersystem entwickelt und in das SCS integriert. Das Dosiersystem erlaubt eine hochpräzise
Zugabe von Flüssigkeiten in den Reaktorraum während des kontinuierlichen Betriebes.
Das entwickelte SCS wurde mit Hilfe von zwei industriell wichtigen, enzymkatalysierten

Modellreaktionen untersucht: Cellulosehydrolyse und Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin.
Dabei wird eine hohe Parallelität und Reproduzierbarkeit der experimentellen Daten im Hinblick
auf den Reaktionsumsatz und die Membranpermeabilität nachgewiesen. Darüber hinaus wird
gezeigt, dass das integrierte Dosierkonzept nicht nur zur präzisen Regelung des pH-Wertes
sondern auch zur Regelung der Enzymaktivität geeignet ist.
Die weitere Charakterisierung des SCS erfolgt durch die experimentelle Bestimmung der

Leistungs- und Mischzeitcharakteristik des Rührers. Die Reaktorgeometrie wird mit Hilfe von
numerischen Strömungssimulationen abgebildet. Das ermöglicht eine gegenseitige Validierung
der experimentellen und der numerischen Daten in Bezug auf den Leistungseintrag und die
Mischzeit.
Das validierte numerische Modell dient als Grundlage für die multikriterielle Pareto-Optimierung.

Die Reaktorgeometrie wird hierbei hinsichtlich des maximalen Betrages der Schubspannungen
sowie ihrer Homogenität auf der Membranoberfläche optimiert.
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1 Einleitung

Seitdem das erste Enzym Urease (EC 3.5.1.5) im Jahr 1926 von James B. Sumner (Sum-
ner, 1926) in kristalliner Form isoliert wurde, begann die Ära der enzymatischen Katalyse.
Die Vorteile der enzymatischen Katalyse gegenüber den traditionellen, chemischen Verfahren
wurden schnell erkannt. So beschleunigt z. B. Arginine decarboxylase (EC 4.1.1.19) dieDe-
carboxylierung von Aminosäuren um den Faktor 1019, was eine Reduzierung der Reaktions-
zeit1 von 1100 Millionen Jahren auf nur etwa 3,5ms bedeutet (Wolfenden und Snider, 2001).
Ein anderes Enzym–DNA polymerase (EC 2.7.7.7) zeigt eine beachtliche Akkuratesse bei
der DNA-Replikation: Ein Fehler tritt nur alle 107-108 Reaktionen auf (Kunkel, 2004; Berg
et al., 2006). Aktivität und Akkuratesse der Enzyme sind oft perfektioniert durch deren
Regio- und Chemoselektivität. Bommarius und Riebel (2004) bezeichnen eine weitere, häufig
präsente Enzymeigenschaft – die Stereoselektivität – als die wichtigste überhaupt. Stereoiso-
mere können in einer chiralen Umgebung unterschiedlicher Absorption, Eiweißbindung sowie
Enzym- und Rezeptorwechselwirkungen unterliegen und weisen folglich unterschiedliche Phar-
makokinetiken, Pharmakodynamiken sowie Toxizitäten auf (Silas, 2009). Die Tatsache, dass
viele Enzyme zwischen Enantiomeren in einer Razematmischung mit einer Selektivität von
> 99% unterscheiden können und selektiv nur mit R- oder S-Form reagieren, macht sie da-
mit zu perfekten Katalysatoren für die pharmazeutische Industrie (Bommarius und Riebel,
2004), da etwa 50% aller kommerziellen Medikamente chiraler Natur und wiederum etwa 50%
davon Enantiomere sind (Peepliwala et al., 2010). Zu den weiteren Industriezweigen, in denen
Enzyme eine breite Anwendung finden, gehören außerdem: Die Nahrungsmittel-, Papier-, Textil-,
Reinigungsmittel- sowie die Kosmetikindustrie (Aehle, 2007). Die Bedeutung der enzymatischen
Katalyse für die Industrie lässt sich auch aus der Tatsache ableiten, dass es nahezu für jede
Reaktion in der organischen Chemie einen enzymatischen Katalyseweg gibt (Sih et al., 1977).
Während im Jahr 2000 etwa 3700 Enzyme bekannt waren (Bairoch, 2000), sind momentan
bereits etwa 5900 bekannt, was wiederum neue bisher unbekannte Katalysewege eröffnen kann
(BRENDA, 2013; Kegg, 2013). Das Protein-Engineering ermöglicht dabei eine weitere gezielte
Veränderung der Eigenschaften der gefundenen Enzyme zur Erhöhung ihrer Aktivität, Thermo-
stabilität sowie der Regio- und Enantioselektivität (Bommarius et al., 2011).

1 In dem genannten Beispiel der Halbwertszeit
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2 1 Einleitung

Zu Beginn jeder Bioprozessentwicklung steht somit die Suche nach einem geeigneten Bio-
katalysator im Vordergrund. Die Vorauswahl und Charakterisierung des Katalysators erfolgt
dabei mit einem hohen Parallelisierungsgrad, bedingt durch eine Vielzahl der infrage kommen-
den Enzyme, geeigneten Substrate, Medienzusammensetzungen sowie der unterschiedlichen
Prozessparameter. Der anfänglich notwendige, hohe Parallelisierungsgrad muss dabei mit einer
meistens unkontrollierten Prozessführung bezahlt werden (Weuster-Botz, 2005). Imnächsten
Schritt erfolgt typischerweise die Sekundärauswahl von Biokatalysatoren und die Ermitt-
lung von prozessrelevanten Kenngrößen in einem Charakterisierungssystem im Labormaßstab.
Da eine wirtschaftliche Prozessführung nur durch eine sorgfältige Auslegung und somit nur
durch eine präzise Charakterisierung aller Einflussgrößen möglich ist, erfolgt anschließend die
Beschreibung des Prozesses in einem weiteren Schritt in einer Pilotanlage, die die Betriebs-
weise der Produktionsanlage reproduzieren kann. An dieser Stelle wird offensichtlich, dass die
Auslegung eines Bioprozesses sehr zeit- und kostenintensiv ist.
Ziel dieser Arbeit ist es, basierend auf Literatur- und Marktrecherchen die Nachteile der

existierenden Charakterisierungssysteme für das sekundäre Screening zu bestimmen und ein
neues nach Möglichkeit universelles System zur Charakterisierung von Biokatalysatoren im
Labormaßstab zu konzipieren, das diese Nachteile nicht aufweist. Das zu entwickelnde System
soll sowohl die Bestimmung als auch die Regelung der relevanten Prozessgrößen erlauben und
somit eine verlässliche Prozessauslegung erleichtern. Das System soll weiterhin aus mehreren
parallelen Reaktoren bestehen, damit eine schnelle Versuchsdurchführung sowie Validierung
realisiert werden kann. Damit wird es möglich, einem häufigen Engpass bei der Prozessauslegung,
nähmlich dem Scale-up von Labor- zu Pilotmaßstab, vorzubeugen.
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2.1 Existierende Screening- und Charakterisierungssysteme

(SCS)

2.1.1 Mikrotiterplatten

Mikrotiterplatten (MTP) stellen ein relativ einfaches und preiswertes System für die parallele
Versuchsdurchführung dar. Der größte Vorteil von MTP ist ein hoher Parallelisierungsgrad:
Kommerziell sind Platten mit 4 bis 1536 Mulden und mit Volumina von 10 μL bis 16mL
erhältlich1 wobei auch von MTP mit 9600 oder sogar mit 100 000 Mulden berichtet wird
(Žnidaršič-Plazl, P. and Plazl, I., 2011). Ein weiterer Vorteil der MTP ist die vereinfachte
Handhabung durch den Einsatz von Peripheriegeräten wie z. B. Pipettierrobotern, Spülapparaten,
Lesegeräten und Probenahmegeräte2.
Mit der Entwicklung von nichtinvasiven Fluoreszensintensitäts-Sensoren ist eine individu-

elle Erfassung des pH-Wertes oder der Gelöstsauerstoff-Konzentration (DO) in MTP mit
bis zu 96 Mulden realisiert worden (PreSensGmbH, 2012). Samorski et al. (2005) stellten
weiterhin ein Konzept zur unterbrechungsfreien Messung der Biomassekonzentration in geschüt-
telten MTP mit Hilfe von reflektiertem Licht vor. Das Konzept konnte erfolgreich validiert
werden, ermöglichte eine online Messung der Biomassenkonzentration bis zu 50 g/L (Kensy et al.,
2009) und wurde auf ein kommerzielles System– BioLector® (m2p-labs GmbH) – übertragen.
Zu den weiteren viel versprechenden Trends gehört auch die Entwicklung von sogenannten

„easy-to-use“ enzymatischen und diffusionsbasierten kontinuierlichen Substratzufuhrmethoden
in MTP, die eine sonst nicht mögliche Fed-Batch-Prozessführung erlauben. So präsentierten
Panula-Perälä et al. (2008) ein Konzept zur enzymatischen in-situ Glukoseerzeugung mit Hilfe
einer Glucoamylase und einer aus dem Gelspeicher ausdiffundierenden Stärke, wobei sich die
Glukosezufuhr über die Glucoamylase-Konzentration einfach einstellen ließ. Huber et al. (2009)
haben ein weiteres, diffusionsbasiertes Konzept für die Glukosezufuhr, das bereits von Jeude et al.
(2006) für die Schüttelkolben eingesetzt wurde, auf die MTP übertragen. In diesem Konzept
diffundiert die Glukose direkt ins Fermentationsmedium aus einem am Boden angebrachten

1 Z. B. bei Brand GmbH (2013); BD AG (2013); Carl Roth GmbH (2013) oder Nunc A/S (2013)
2 An dieser Stelle seien beispielsweise die Produkte der Firma Kisker Biotech GmbH (2013) erwähnt

3
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Silikonspeicher, wobei die Diffusionsrate in den ersten 25 – 30 h annähernd konstant bleibt
(Scheidle et al., 2010). Dieses Konzept hat den Vorteil, dass man es wesentlich einfacher auf
die anderen Substanzen übertragen kann, ohne einen enzymatischen Zwischenschritt zu haben.
Auf diese Weise gelang es z. B. Scheidle et al. (2011) eine pH-Regelung (bzw. eine 50%-ige
Reduzierung der Pufferkonzentration) durch das allmähliche Ausdiffundieren von Na2CO3 aus
einer Silikon-Speicherscheibe während der Escherichia coli-Fermenationen in Schüttelkolben zu
realisieren.
Trotz vieler Vorteile haben MTP aufgrund ihrer Größe und Geometrie auch spezifische

Nachteile. Dazu gehören vor allem eine oft nicht ausreichende Sauerstoffzufuhr infolge der vorlie-
genden Oberflächenbegasung sowie das Risiko von Kreuz-Kontaminationen (Büchs, 2001; Duetz
und Witholt, 2001). Ein weiteres Problem für MTP stellt infolge der Verdunstung des Arbeitsme-
diums die begrenzte Fermentationszeit dar. Wie von Wen et al. (2012) anhand einer 24-Mulden
MTP mit einem Füllvolumen von 1mL gezeigt wurde, verdunsten innerhalb einer Woche über
15% des Arbeitsmediums. Wenn man berücksichtigt, dass für das Erreichen einer ausreichenden
Sauerstoffzufuhr die Einstellung relativ hoher „kritischer“ Schüttelfrequenzen notwendig sein
kann (Hermann et al., 2003; Kensy et al., 2005) und das Füllvolumen stark reduziert werden
muss, kann diese Zahl noch weiter ansteigen. Obwohl die Verdunstung zum Teil durch Abdeckung
mit perforierten/gasdurchlässigen Materialien reduziert werden kann (Duetz und Witholt, 2001;
Wen et al., 2012), bleibt sie jedoch oft auf einem beträchtlichen Niveau, wie z. B. in den Versuchen
von Wen et al. (2012) gezeigt wurde, wo die Verdunstung lediglich um 30% reduziert werden
konnte. Auch das „out-of-phase“-Phänomen (Abschnitt 2.1.3), das die Aussagekräftigkeit der
Fermentationsergebnisse stark beeinträchtigt, wurde in 48-Mulden MTP entdeckt (Kensy et al.,
2005). Die Probenentnahme in MTP erfordert oft das Stoppen des Schüttlers und kann somit
eine Veränderung im Respirationsprofil verursachen (Kumar et al., 2004).
Die neuen Konzepte zur kontinuierlichen Substratzufuhr besitzen ebenso Nachteile. So wird

der Einsatz von optischen, nichtinvasiven Sensoren, die in den allermeisten Fällen am Boden
der MTP platziert sind, durch die Verblockung des Bodens mit dem Speichergel (bzw. der
Speicherscheibe) wesentlich schwieriger, wenn er überhaupt möglich ist. Eine kontinuierliche,
gleichmäßige Substratzufuhr kann allerdings auch problematisch werden: Wenn sich z. B. im
Konzept von Panula-Perälä et al. (2008) der pH-Wert während der Fermentation ändert,
ändert sich auch die Enzymaktivität und somit die Substratzufuhr. Auch im Konzept von
Jeude et al. (2006); Huber et al. (2009); Scheidle et al. (2010) ist es denkbar, dass sich die
Diffusionsrate aus dem Silikonspeicher mit dem pH-Wert ändert. Die Unbedenklichkeit der
Speichermaterialien selbst muss ebenso überprüft werden, da es ziemlich wahrscheinlich ist,
dass sich die Reaktionsprodukte dort anreichern können und somit die Fermentationsergebnisse
verfälschen.
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MTP gehören zu den wenigen SCS, die sich für das Hochdurchsatz-Screening (HTS) sowie für
das Ultra-Hochdurchsatz-Screening (UHTS) eignen. Aus der Übersicht erkennt man auch, dass
die Leistungsfähigkeit von MTP mit der Entwicklung der neuen Techniken deutlich erhöht wurde.
Allerdings bergen MTP auch wesentliche Nachteile, verglichen mit den SCS im Labormaßstab,
sodass die Aussagekräftigkeit der Fermentationsergebnisse aufgrund vieler Einschränkungen
begrenzt sein kann.

2.1.2 Mikroreaktoren

Als Mikroreaktoren werden in der Literatur typischerweise instrumentierte und geregelte Reak-
tionsbehälter mit Volumina von weniger als 1 – 2mL bezeichnet. Das Ziel der Miniaturisierung
ist die Konzipierung eines Mikroreaktors, der die Versuchsergebnisse aus den SCS im Labor-
maßstab reproduzieren kann sowie der größeren Reaktoren in Instrumentierung und Regelung
nahe kommt. Dabei wird ein hoher Wert auf ein kostengünstiges Einweg-Design gelegt, da die
Mikroreaktoren später mit einem hohen Parallelisierungsgrad in ein Gesamtsystem integriert
werden sollen und durch das Einweg-Design der Zeitaufwand für die Reinigung und Sterilisation
entfällt.
Maharbiz et al. (2004) entwickelten ein Reaktorsystem, das aus 8 Mikroreaktoren mit Volumina

von 250 μL besteht. Jeder Reaktor wurde über eine gasdurchlässige Silikonmembran mit einem
mit Elektrolyt befüllten Vorlagebehälter verbunden. Durch die Auswahl des Elektolytes und
einer passenden Stromstärke konnten so mit Hilfe von Edelmetallelektroden Gase wie O2,
CO2 oder H2 mit definierten Raten generiert werden. Die Temperatur, der pH-Wert sowie die
OD (Optische Dichte) wurden on-line mit Mikrosensoren erfasst, wobei die Temperatur noch
über einen Mikroheizwiderstand geregelt wurde. Das System wurde für Fermentationen mit
Escherichia coli erfolgreich eingesetzt und zeigte eine gute Reproduzierbarkeit in parallelen
Versuchen.
Zanzotto et al. (2004) beschreiben einen Mikroreaktor mit einem Arbeitsvolumen von 5 – 50 μL.

Im Reaktor waren kommerzielle optische Sensoren zur pH- und DO-Messung untergebracht,
wobei die OD-Erfassung noch zusätzlich über die Transmissionsmessung bei 600 nm realisiert
wurde. Der Reaktor wurde in eine gasdichte temperatur- und feuchtigkeitsgeregelte Inkubations-
kammer eingebaut, was folglich die Temperierung und den Sauerstoffeintrag (über eine Polydi-
methylsiloxan (PDMS)-Membran) mit Luft und reinem Sauerstoff ermöglichte. Der Mikroreaktor
wurde für Fermentationen mit Escherichia coli eingesetzt, wobei die Fermentationsergebnisse in
einem kommerziellen 500-mL Reaktor mit dem kLa-Wert als Scale-up-Übertragungskriterium
reproduziert werden konnten. Szita et al. (2005) und Zhang et al. (2006b,c) vergrößerten diesen
Mikroreaktor bis zu einem Arbeitsvolumen von 150 μL, was den Einbau eines Mikromagnet-
rührers ermöglichte. Schließlich wurden 4 solcher Reaktoren in ein Gesamtsystem integriert.
Das System bestand aus einem abgedichteten Zentralblock, was die Belüftung mit den gewünsch-
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ten Gasen sowie eine Temperierung ermöglichte. In das System wurde weiterhin ein auf Schienen
bewegter Lesekopf zur Ablesung der pH-, DO- und OD-Werte eingebaut. Fermentationen mit
Escherichia coli zeigten wiederum eine gute Reproduzierbarkeit in parallelen Versuchen (hin-
sichtlich der pH-, DO- und OD-Profile) und konnten ebenso in einem kommerziellen SCS im
Labormaßstab reproduziert werden (das Übertragungskriterium wurde allerdings nicht angege-
ben). Zhang et al. (2007) fassen jedoch zusammen, dass die Sensorablesegeschwindigkeit (etwa 7
Minuten pro Sequenz) im Reaktorsystem von Szita et al. (2005) eine definitive Begrenzung für
den maximalen Parallelisierungsgrad darstellt und präsentierten eine Entkopplung der Mess-
stelle und des Detektors mit Lichtleitfasern, was den Einsatz eines sich bewegten Ablesekopfes
überflüssig machte. Zhang et al. (2007) zeigten weiterhin, dass der modifizierte Mikroreaktor
auch für pH-geregelte Fed-Batch-Fermentationen mit Escherichia coli eingesetzt werden konnte.
Lee et al. (2006) präsentierten eine Reaktoranordnung bestehend aus 8 einzelnen Mikroreak-

toren mit Arbeitsvolumina von 100 μL. Die Reakoren wurden in 2 Modulen mit Abmessungen
von nur etwa 84×34mm untergebracht, hatten jeweils einen sauerstoffinduzierenden Peristaltik-
mischer (Sauerstofftransport und Vermischung fand über eine oszillierende Auslenkung einer
PDMS-Membran statt) sowie optische Sensoren zur Erfassung der pH-, DO- und OD-Werte. In
jeden Reaktor wurden zwei Mikrokanäle integriert, die durch eine sequentielle Schließung Dosie-
rungen von Flüssigkeitsmikromengen erlaubten und somit eine Art von Mikro-Peristaltikpumpen
darstellten. Die Mikropumpen wurden für das Dosieren von Korrekturmedien eingesetzt, was die
Regelung des pH-Wertes mit einer Genauigkeit von ±0,1 pH-Einheiten erlaubte. Der DO-Wert
konnte über die Einstellung des Sauerstoffgehaltes in dem Antriebsgas des Peristaltikmischers
geregelt werden. Fermentationen mit Escherichia coli zeigten eine gute Reproduzierbarkeit und
erreichten hohe Zelldichten, die mit Fermentationen in einem 5,5-L Reaktor vergleichbar waren.
Buchenauer et al. (2009) verwendeten als Ausgangspunkt für ihr Mikroreaktorkonzept die

Standardabmessungen einer 48-Mulden MTP. Sie intergrierten ein Mikrodosiersystem (mit
Dosiervolumina von weniger als 5 nL pro Dosiervorgang) in 4 parallelen 2,3-mL Reaktoren.
Das Dosiersystem erlaubte eine intermittierende Zugabe von Korrekturmedien und wurde
erfolgreich für die pH-Regelung während der Fermentationen mit Escherichia coli eingesetzt
(mit einer Genauigkeit von etwa ±0,1 pH-Einheiten). Die Reaktoren wurden in einem Schütt-
ler gerüttelt, was für die Sauerstoffzufuhr sowie das Vermischen des Fermentationsmediums
sorgte. Für eine unterbrechungsfreie Erfassung des pH-Wertes und der Biomassenkonzentration
kam die BioLector®-Technologie (Samorski et al., 2005; Kensy et al., 2009) zum Einsatz.
Eine weitere Ausführung des Systems wurde mit einer mikrofluidischen Pumpe erweitert, was
die Substratzugabe mit einem Volumenstrom von 2 μL/h ermöglichte. Die Erfassung der pH- und
DO-Werte sowie der Biomassenkonzentration wurde mit optischen Sensoren realisiert (Funke
et al., 2010).
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Schäpper et al. (2010) beschreiben einen 100 μL Einweg-Mikroreaktor aus PDMS. Der Eintrag
des Sauerstoffes erfolgte ebenso über eine PDMS-Membran; für das Vermischen des Fermentati-
onsmediums sorgte ein Mikromagnetrührer. Die Temperatur sowie die pH-, DO- und OD-Werte
wurden online mit PT100, optischen Sensoren und einer Transmissionsmessung bei 600 nm
erfasst. Die Temperatur konnte weiterhin mit Hilfe eines integrierten Heizdrahtes im Bereich von
23 – 50 ◦C mit einer Genauigkeit von ±0,2 ◦C geregelt werden. Durch das Einleiten von CO2 oder
NH3 in das Begasungsgas wurde der pH-Wert im Bereich von 6,4 – 7,5 mit einer Genauigkeit
von ±0,1 pH-Einheiten erfolgreich geregelt. Der Mikroreaktor wurde für Batch-Fermentationen
mit Saccharomyces cerevisiae eingesetzt.
Lee et al. (2011) stellten ein Konzept eines Mikroreaktors für kontinuierliche Fermen-

tationen mit einem Arbeitsvolumen von etwa 1mL vor. Dieses Konzept nutzt ähnlich zu
Lee et al. (2006) eine gasdurchlässige PDMS-Membran, die durch ein oszillierendes Auslenken
als Peristaltikmischer wirkt. In das neue Konzept wurde jedoch ein wesentlich komplexeres
Netz von Mikrokanälen eingearbeitet. Das erlaubte einen Anschluss von bis zu 8 voneinander
unabhängigen Mikropumpen, die nach dem beschriebenen Verdrängungsprinzip arbeiteten
und ein minimales Dosiervolumen von etwa 220 nL (0,022% vom Arbeitsvolumen) hatten.
Die pH- und DO-Werte wurden mit Hilfe optischer Sensoren erfasst. Der DO-Wert konnte
dabei über das Einstellen der Sauerstoffkonzentration im Antriebsgas des Peristaltikmischers
geregelt werden. Weiterhin ermöglichte das Konzept eine kontinuierliche Substratdosierung
sowie die Abfuhr des Reaktionsmediums aus dem Reaktionsraum. Zusammen mit einer online
OD-Messung ermöglichte es kontinuierliche Langzeitfermentationen (über 500 h) mit Escherichia
coli bei einem vordefinierten OD-Wert. Nachfolgend integrierten Bower et al. (2012) einen
pH-Regelungsalgorithmus in den Mikroreaktor von Lee et al. (2011). Sie modifizierten das
Gesamtsystem für Fed-Batch Fermentationen mit Escherichia coli und wiesen sein Potential
zur Reproduktion der Daten aus einem 2,3 L Reaktor nach.
Mikroreaktoren besitzen ähnlich zu den MTP, aufgrund ihrer Größe auch spezifische Nach-

teile. Die ausreichende Mischung kann in Mikroreaktoren eine Herausforderung darstellen,
da die Einstellung eines turbulenten Strömungszustandes, der für den makroskopischen Kon-
zenrationsausgleich sorgt, durch die winzigen charakteristischen Längen (und ggf. geringen
Re-Zahlen) gehemmt ist (Schäpper et al., 2009). Konventionelles Schütteln bringt dabei
nur mäßige Erfolge, da die Mikroreaktoren oft komplett (ohne Gaseinschlüsse) gefüllt sind.
Der Einsatz von Mikrorührern erfordert jedoch, um eine gute Vergleichbarkeit zu erzielen, eine
sehr präzise Fertigung, deren Aufwand überproportional mit den klein werdenden Abmessungen
ansteigt. Die Verdunstung des Arbeitsmediums stellt ein weiteres Problem dar: Obwohl in
sehr vielen Ausführungen PDMS-Membranen u.a. auch zur Verdunstungsreduzierung eingesetzt
werden, kann die Verdunstungsrate auf einem beträchtlichen Niveau verbleiben (s. z. B. Wen
et al., 2012) und die maximale Versuchszeit begrenzen. Die Verdunstung selbst kann zwar
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aktiv durch die Zugabe der entsprechenden Wassermengen kompensiert werden, dies erfordert
jedoch eine sehr genaue Abschätzung bzw. Messung des verdunsteten Wassers. Während die
Temperaturmessung relativ einfach in den Mikroreaktoren realisiert werden kann (z. B. mit
Mikro-Thermistoren), ist die Temperaturregelung problematisch. Der Grund dafür ist ein höheres
Oberfläche/Volumen-Verhältnis in Mikroreaktoren, verglichen mit Bench-Scale-Reaktoren, das
durchaus um den Faktor 1500 höher sein kann (Schäpper et al., 2009). Das führt vor allem
dazu, dass der Wärmetransport vom Heizelement sehr schnell ist und somit einer sehr präzisen
Regelung bedarf, da es sonst schnell zu hohen Temperaturen kommen kann. Als eine einfache
Möglichkeit der Temperaturregelung bietet sich die Integration der Mikroreaktoren in einen
Temperierschrank an. Allerdings beinhaltet dies den Nachteil, dass dabei nur eine Temperatur in
allen parallelen Mikroreaktoren eingestellt werden kann. Zusätzlich wird dadurch der frei verfüg-
bare Platz (für z. B. Pipettierroboter) deutlich reduziert. Die pH-Messung in kleinsten Volumina
ist durch den Einsatz der optischen Fluoreszenzsensoren möglich und stellt ähnlich zu der Tem-
peraturmessung den Stand der Technik dar. Sie ist jedoch limitiert durch die Insensitivität der
Fluoreszenzsensoren unterhalb und oberhalb von pH5 und pH9 und ist in den allermeisten Fällen
auf einen Bereich von etwa pH 5,5 – 9 reduziert. Die pH-Regelung in Mikroreaktoren ist ebenso
eine Herausforderung und befindet sich noch in der Entwicklungsphase (Schäpper et al., 2009).
So berichteten Lee et al. (2006) über die Integration einer präzisen pH-Regelung von ±0,1 pH-
Einheiten in einen 100 μL Reaktor. Allerdings war die maximale Dauer der geregelten Ver-
suche auf etwa 6 h durch die Säure/Base-Vorratsbehälter (16 – 20 μL) begrenzt. Buchenauer
et al. (2009) berichteten ebenso über eine gute pH-Regelung von ±0,2 pH-Einheiten in ihrem
700 μL Mikroreaktorsystem. Durch die Zugabe der Korrekturmedien wurde jedoch das Fermen-
tationsmedium um etwa 14% verdünnt.
Mikroreaktoren haben ihr Potential bewiesen und zeigen ihre Anwendbarkeit für Versuche

unter definierten Prozessbedingungen (Temperatur, pH, DO, OD). Allerdings haben Mikro-
reaktoren auch eine Reihe von Nachteilen. Damit Mikroreaktoren eine allgemeine Akzep-
tanz als ein ausgereiftes Instrument der Bioprozessentwicklung bekommen, müssen sie fol-
gende Kriterien erfüllen: Sie müssen ein kostengünstiges Einweg-Design und einen hohen
Parallelisierungsgrad haben; die Substratdosierung muss integriert sein sowie der Messbereich
und die Genauigkeit der Sensorik müssen derjenigen der Bench-Scale-Reaktoren entsprechen.
Zusätzlich muss die Übertragbarkeit der Ergebnisse für möglichst viele Stämme und Bedingungen
nachgewiesen werden.

2.1.3 Schüttelkolben

Schüttelkolben mit typischen Volumina von 25mL bis 6 L sind ein fester Bestandteil jedes Labors
und haben als Bioreaktoren die breiteste Anwendung in der Praxis: Es wird vermutet, dass
sie für mehr als 90% aller Fermentationen in Labormaßstab eingesetzt werden (Büchs, 2001).
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Dafür sind vor allem ihre einfache Handhabung und niedrige Kosten für parallele Fermentationen
verantwortlich.
In der letzten Zeit konnten viele Nachteile der Schüttelkolben, wie z. B. das Fehlen der pH-

und DO-Messung/Regelung oder der Substratdosierung, eliminiert bzw. minimiert werden. Die
Entwicklung der optischen Messmethoden zur pH- und DO-Messung erlaubt nun analog zu
den MTP eine kontinuierliche online Erfassung der Daten in bis zu 9 parallellen Schüttelkolben
(PreSensGmbH, 2012; SartoriusAG, 2009).
Weuster-Botz et al. (2001) stellten ein System für die Substratdosierung in bis zu 16 parallelen

Schüttelkolben vor, das mit Hilfe einer Dosierpumpe, eines Verteilers sowie parallelen 2/2-Ventilen
realisiert wurde. Das System erlaubte, ein vordefiniertes Aufgabenprofil für die intermittierende
Substratdosierung zu fahren sowie die Regelung des pH-Wertes.
Akgün et al. (2004) entwickelten ebenso eine Erweiterung der traditionellen Schüttelkolben

um eine Substratdosier- sowie Belüftungsapparatur. Durch Ausschleudern des Fermentations-
mediums konnte dabei sogar eine kontinuierliche Betriebsweise in 4 parallelen Schüttelkolben
imitiert werden.
Jeude et al. (2006) stellten ein diffusionsbasiertes Konzept zur kontinuierlichen Substratzugabe

vor, bei dem die Glukose aus einer Silikon-Speicherscheibe ins Fermentationsmedium diffundiert
(s.o.). Das gleiche Prinzip nutzten Scheidle et al. (2011) für die Regelung des pH-Wertes in Schüt-
telkolben während der Escherichia coli-Fermenationen, wobei statt der Glucose Na2CO3 aus der
Silikon-Speicherscheibe ausdiffundierte. Bähr et al. (2011) präsentierten ein weiteres Konzept zur
Substratdosierung, bei dem ein Mini-Vorratsreservoir mit konzentriertem Substrat direkt in den
Schüttelkolben platziert wurde. Das Substrat gelangt hierbei über eine Ultrafiltrationsmembran
(UF) unter der Einwirkung des hydrostatischen Druckes ins Fermentationsmedium.
Auf der anderen Seite haben Schüttelkolben analog zu MTP eine Oberflächenbegasung, was ein

Sauerstoffdefizit bewirken und somit den Fermentationsverlauf beeinflussen kann. Der Einsatz
von Stromstörern kann zwar einen bestimmten Beitrag zur Erhöhung von kLa-Werten leisten
(besonders bei einem hohen Füllstand), führt dann aber zu einer erhöhten Zerstäubung des
Fermentationsmediums (Henzler und Schedel, 1991). Ab einer bestimmten Schüttelfrequenz
kommen die Tropfen des Fermentationsmediums in Kontakt mit dem Verschlusstopfen, was
sowohl die Mediumkontamination als auch die Verschlechterung der Diffusion durch den
Verschlusstopfen zur Folge haben kann (McDaniel et al., 1965; Henzler und Schedel, 1991;
Betts und Baganz, 2006). Somit muss die Schüttelfrequenz in Schüttelkolben mit Stromstörern
in Vergleich zu „normalen“ Schüttelkolben reduziert werden, was dann wiederum die kLa-Werte
ausgleicht (Henzler und Schedel, 1991). Die Geometrie der Schüttelkolben, das Material und die
Dichte der Verschlusstopfen können auch einen Einfluss auf den Stofftransport haben und somit
die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse beeinflussen (Mrotzek et al., 2001).
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Im Jahr 2001 wiesen Büchs et al. (2001) ein weiteres unerwünschtes Phänomen, genannt
„out-of-phase“, zum ersten Mal quantitativ nach. Dieses Phänomen entsteht in Schüttelreaktoren
bei bestimmten Betriebsbedingungen und ist dadurch charakterisiert, dass das Fermentations-
medium den Rotationsbewegungen des Schüttlers nicht mehr folgen kann. Folglich reduziert
sich der Leistungseintrag in das Fermentationsmedium und somit verschlechtert sich sowohl
die Vermischung als auch der Stofftransport, was schließlich bis hin zu einer Veränderung der
Morphologie führen kann. Peter et al. (2004) fassen zusammen, dass eine sorgfältige Planung der
Experimente unabdingbar ist, um das „out-of-phase“-Phänomen auszuschließen: Die Korrektur
der Stammentwicklung, wenn sie einmal in die falsche Richtung gegangen ist, ist kaum mehr
möglich.
Die Entwicklung von kontinuierlichen Substratzugabetechniken, wie z. B von Jeude et al.

(2006), bietet neue Möglichkeiten. Sie können jedoch die Auswertung der Versuchsergebnisse
umständlicher machen. So stellten Jeude et al. (2006) zeitabhängige Diffusionsraten der
Glukose fest, was eine gleichmäßige Substratzufuhr schwierig oder gar unmöglich macht.
Auch in dem Konzept von Bähr et al. (2011) ist eine ungleichmäßige Substratzufuhr zu erwarten,
da sie konvektiv über eine UF-Membran erfolgt. Ändert sich während der Fermentationszeit
die Säulenhöhe des Substrates, so ändert sich ebenfalls die Substratzufuhr. Die pH-Regelung
mit Hilfe des ausdiffundierenden Korrekturmediums zeigte ebenso die Grenzen dieser Technik.
So konnte der pH-Wert während der Fermentationen mit Escherichia coli nur in einem Bereich
von etwa ±0,6 – 0,7 pH-Einheiten geregelt werden, was u.U. nicht für alle Stämme geeignet
sein kann (Scheidle et al., 2011). Weiterhin erfordert die Anwendung dieser Technik Kenntnis
über Reaktionskinetiken (z. B. über die Verzögerungsphase), da sonst der pH-Wert schnell den
optimalen Bereich verlässt. Somit sind zusätzliche Vorversuche notwendig, die wiederum eine
höhere Entwicklungszeit sowie Kostensteigerungen zur Folge haben.
Es lässt sich zusammenfassen, dass trotz der verbesserten Messtechnik sowie der neuen

Substrat- und Korrekturmediumdosiertechniken Fermentationen in Schüttelkolben unter definier-
ten Bedingungen eher die Ausnahme sind. Trotz der sehr weiten Verbreitung der Schüttelkolben
gibt es nur einige wenige Veröffentlichungen, die sich mit der detaillierten ingenieurtechnischen
Betrachtung der Prozessbedingungen während der Fermentation in Schüttelkolben auseinander
setzen, was auch von Büchs (2001) sowie Klöckner und Büchs (2011) bemängelt wird. Somit ist
die Übertragung der Fermentationsergebnisse auf z. B. Rührkesselreaktoren (STR) bis heute eine
mühsame Aufgabe, die oft nur mäßige Ergebnisse liefert (z. B. Reyes et al., 2003; Rocha-Valadez
et al., 2006). Infolgedessen eignen sich Schüttelkolben zwar für eine erweiterte Prozessbeschrei-
bung (verglichen z. B. mit MTP), sind aber nicht für die vollständige Charakterisierung eines
Prozesses geeignet.



2.1 Existierende Screening- und Charakterisierungssysteme (SCS) 11

2.1.4 Miniaturisierte Blasensäulen

Der grundsätzliche Unterschied zwischen miniaturisierten Blasensäulen und anderen SCS ist
die Art der Begasung und des Energieeintrags: Die Gaszufuhr erfolgt typischerweise über einen
Gasverteiler am Boden des Gefäßes. Die erzeugten feinen Blasen sorgen beim Aufsteigen für
eine hohe Gas-Flüssigkeits-Kontaktfläche und somit für einen hohen Sauerstoffeintrag sowie für
das Vermischen des Fermentationsmediums.
Eines der ersten auf den miniaturisierten Blasensäulen basierende SCS wurde von Altenbach-

Rehm et al. (1999) entwickelt und bestand aus 12 parallelen Blasensäulen mit Arbeitsvolumina
von 200mL. Das System hatte ein zu Weuster-Botz et al. (2001) ähnliches Konzept für die inter-
mittierende Substrat- und Korrekturmediumdosierung und erlaubte ebenso eine pH-Regelung
während der Fed-Batch-Fermentationen. Da der relativ geringe volumenspezifische Energie-
eintrag (P/V ) in Blasensäulen die Fermentationsergebnisse durch die Änderung der Morphologie
beeinflussen kann, wurde ein vergleichbares System der Infors AG (Schweiz) von Weuster-Botz
et al. (2002) mit einem Rührwerk erweitert. Dadurch konnte der Energieeintrag von weniger als
100W/m3 bis auf 770W/m3 sowie der kLa-Wert auf 0,28 – 0,34 s−1 erhöht werden.
Zur weiteren Erhöhung des Parallelisierungsgrades konzipierten Doig et al. (2005a) ein

Blasensäulen-SCS, das auf der Basis einer 48-Mulden MTP aufgebaut wurde. Die 48 miniaturi-
sierten Blasensäulen wiesen jeweils ein Arbeitsvolumen von 2mL auf und wurden über eine am
Boden platzierte PE-Fritte mit 20 μm Maschenweite begast. Die miniaturisierten Blasensäulen
konnten erfolgreich für parallele Fermentationen eingesetzt werden, der gemessene kLa-Wert
(etwa 0,06 s−1) lag jedoch deutlich unter den Werten für die 200-mL Blasensäulen.
Tang et al. (2006) präsentierten den Prototyp eines Blasensäulen-SCS von MicroReactor

Technologies Inc. (Mountain View, USA), das später unter dem Namen μ24 kommerzialisiert
wurde und momentan durch Pall Corp. (New York, USA) vertrieben wird (Pall Corp., 2010).
Das System besteht aus 24 10-mL großen Blasensäulen, die dem 24-Mulden MTP-Format
entsprechen und ebenso mit einem Schüttler in kreisender Bewegung gerüttelt werden können.
Jede Blasensäule verfügt über einen Temperatur- und einen optischen pH- und DO-Sensor.
Am Boden der Blasensäulen sind ein Heizdraht und ein Gaskanal mit einer Sterilmembran
eingebaut, die sowohl die Temperatur- als auch die pH- und DO-Regelung (über Einleiten von
O2, CO2 oder NH3) möglich machen. Somit eignet sich das System für Batch-Fermentationen
unter definierten Bedingungen. Weiterhin wurde im Jahr 2011 ein Patent angemeldet (Berger
et al., 2011), das das μ24-System mit einem Füllapparat (Feeder) erweiterte und ein individuelles
Dosieren des Nährmediums in jedem Reaktor erlaubte.
Dennoch kann der Einsatz von Blasensäulen-SCS in einigen Fällen problematisch sein.

Oft besitzen solche Systeme nicht nur die positiven Eigenschaften ihrer Vorgänger (MTP und
Labor-Blasensäulen) wie z. B. einen hohen Parallelisierungsgrad und einen hohen Stofftransport-
koeffizienten kLa. Sie haben oft auch die spezifischen Nachteile ihrer Vorgänger: So führte die
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ungleichmäßige Belüftung in MTP in den beiden zuletzt genannten Systemen zur erheblichen
Problemen (Doig et al., 2005b; Chen et al., 2009). Die Schaumbildung, die oft ein großes
Problem in aktiv begasten Systemen darstellt, wurde in diesen Systemen ebenso festgestellt und
konnte nur durch Zugabe von Antischaummitteln (Doig et al., 2005a) oder durch Abschalten
der DO-Regelung (Chen et al., 2009) unter Kontrolle gehalten werden.

2.1.5 Miniaturisierte Rührkesselreaktoren

Auf der Rührkessel-Geometrie (STR) basierende SCS werden oft favorisiert, da ein großer Teil
der industriellen Fermentationen in diesem Reaktortyp erfolgt. So etablierten sich die Rühr-
kesselreaktoren in der pharmazeutischen Industrie als Standard. Reuss (2008) fasst zusammen:
„Man kann den einen biotechnologischen Prozess stilllegen und relativ rasch mit einem anderen
fortfahren – ohne erst umständlich einen neuen Reaktor konzipieren zu müssen. Das spart den
Firmen natürlich enorm viel Zeit und Geld“. Die naheliegenden Vorteile der STR-Systeme
verleiteten viele Forschungsgruppen zur Entwicklung eigener Rührkesselreaktoren-SCS.
Kostov et al. (2001) beschrieben den Aufbau eines miniaturisierten STR mit einem

Arbeitsvolumen von 2mL, der auf Basis einer Kunststoffküvette gebaut war. Optische pH-,
DO- und OD-Sensoren konnten erfolgreich in die Kunststoffküvette integriert werden und
erlaubten ein online Monitoring der Fermentationen. Das Potential des entwickelten Miniaturre-
aktors zur Abbildung der Prozesse in einem größeren Maßstab wurde durch Fermentationen in
einem 1L Rührkesselreaktor belegt, obgleich die fehlende Temperierung des Miniaturreaktors
die Wachstumskinetiken in der Anfangsphase veränderte.
Lamping et al. (2003) beschrieben ein weiteres Konzept eines Miniaturrührkesselreak-

tors mit folgenden Geometriedaten: dB =16mm, hB/dB =3, dR/dB =0,44, hR,B/dR =0,86
(hR,B/dB =0,38), hR,Z/dR =1,07, hL/dB =1,75, bR/dR =0,21, nS =4, nS · bS/dB =0,45 und
einem Arbeitsvolumen von 6mL. Der Miniaturreaktor zeichnete sich nicht nur durch das
Vorhandensein von Temperatursensor, optischen pH-, DO- und OD-Sensoren, sondern auch
durch drei eingebaute 6-Blatt-Turbinenrührer und vier Strombrecher aus. Lamping et al. (2003)
simulierten den Miniaturreaktor mit Hilfe der numerischen Strömungssimulation (CFD) und
stellten eine „gute“ Übereinstimmung der simulierten und experimentell ermittelten Stofftrans-
portkoeffizienten kLa in einem breiten Bereich des volumenspezifischen Leistungseintrages von
0,5 kW/m3 bis 5 kW/m3 fest. Allerdings liefert eine genauere Analyse dieser Daten nur noch
eine mäßige Übereinstimmung: Bei einem äquivalenten spezifischen Leistungseintrag waren die
experimentellen Werte etwa um den Faktor zwei höher. Ein weiterer Vergleich der experimen-
tell ermittelten Stofftransportkoffzienten aus dem beschriebenen Miniaturreaktor und einem
Labor-Rührkesselreaktor mit 15 L Arbeitsvolumen zeigte bei einem äquivalenten spezifischen
Leistungseintrag Unterschiede von 70 – 80%.
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Betts et al. (2006) charakterisierten die wichtigsten prozesstechnischen Kenngrößen des 10mL
Rührkesselreaktors von Lamping et al. (2003). Die gemessene Ne-Zahl pro Turbinenrührer lag
im turbulenten Bereich (ReR > 104) bei etwa 0,7, während die veröffentlichen Werte (VDI-
Wärmeatlas, 2006; Bates et al., 1963) für den gleichen Rührertyp mit der „Standard“-Geometrie
(dR/dB =0,33, hR,B/dR =1, hL/dB =1, bR/dR =0,2, nS =4, nS · bS/dB =0,33) im Bereich von
etwa 4,0 lagen. Berücksichtigt man den Einfluss von abweichenden Geometrien, so ist zu
erwarten, dass eine Erhöhung von dR/dB von 0,33 auf 0,44 und nS · bS/dB von 0,33 auf 0,45
eine Erhöhung der Ne-Zahl um etwa 6% bis 10% verursachen würde (Bates et al., 1963). Eine
Reduzierung des Bodenabstandes hR,B/dR von 1 auf 0,86 würde jedoch eine Reduzierung der
Ne-Zahl um 2 – 3% verursachen. Weiterhin ist zu erwarten, dass für hR,Z/dR =1,07 die Ne-Zahl
pro Rührer unabhängig von der Rühreranzahl ist. Somit unterscheiden sich die gemessene und
die abgeschätzte Ne-Zahl um einem Faktor von etwa 6, was die in der Arbeit von Betts et al.
(2006) auftretenden Diskrepanzen in den Mischzeiten in 10mL und 7L Reaktor erklären könnte.
Allerdings ist auch noch der zusätzliche Einfluss der auf den Rührerdurchmesser bezogenen
Rührerblattstärke (sR/dR) auf die Ne-Zahl für die bauähnliche Rushton-Turbine bekannt
(Bujalski et al., 1987; Chapple et al., 2002). Berücksichtigt man die Korrelationen der Ne-Zahl
in Abhängigkeit von sR/dR und nimmt an, dass diese auch für den betrachteten Turbinenrührer
gelten, so reduziert sich die abgeschätzte Ne-Zahl nach der Korrelation von Bujalski et al. (1987)
bis auf etwa 60%. Dieses Beispiel illustriert die Problematik der Minituaranwendungen: Nicht
nur das Konstruieren des Reaktors und das Einbauen von Miniatursensoren sondern auch die
präzise ingenieurtechnische Beschreibung kann eine Herausforderung darstellen.
Im Jahr 2006 testeten Harms et al. (2006) zwei Konzepte der miniaturisierten Rührkessel-SCS,

die über optische pH-, DO- und OD-Sensorik verfügten. Das erste System basierte auf dem
24-Mulden MTP-Format und sollte die vereinfachte Substrat- und Korrekturmedienzugabe durch
den Einsatz von automatischen Dosiersystemen ermöglichen. Diese Konfiguration zeigte jedoch
sehr hohe, bis zu einem Faktor 5 gehende Diskrepanzen in den gemessenen Stoffübergangskoeffizi-
enten. Der Einsatz von automatischen Dosiersystemen war wegen der notwendigen Verdrahtung
des ganzen Systems und dem daraus resultierenden Platzmangel problematisch. Die zweite
Konfiguration bestand aus 24 parallelen diskreten Miniaturreaktoren, die im Unterschied zu dem
MTP-Reaktorsystem über eine unabhängige Kontrolle der Rührerdrehfrequenz verfügten und
eine Sensorbaugruppe für parallele Messungen hatten. Obwohl die Fermentationsergebnisse in
diesem System eine hohe parallele Reproduzierbarkeit hinsichtlich der DO-Werte zeigten, waren
Unterschiede in pH- sowie OD-Profilen bemerkenswert, sodass keine eindeutige Interpretation
der Ergebnisse möglich war.
Puskeiler et al. (2005a) präsentierten ein neues Konzept eines Miniaturrührkessels mit einem

Arbeitsvolumen von 8 – 12mL (Gesamtvolumen von 28mL) und einem gasinduzierenden Magnet-
rührorgan, das bei einer Drehfrequenz von 2300 rpm sehr hohe kLa-Werte von bis zu 0,4 s−1
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ermöglichte. Der von Weuster-Botz et al. (2005) entwickelte Reaktorblock erlaubte dabei den
Zusammenbau von 48 derartigen Reaktoren in ein Gesamtsystem, um eine hohe Parallelisierung
zu erreichen. Eine sehr gute Reproduzierbarkeit in parallelen Versuchen wurde mit Hilfe von sie-
ben Batch- und Fed-Batch-Fermentationen mit Escherichia coli belegt, wobei die Substrat- und
Korrekturmediumzugabe intermittierend mit einem Pipettierroboter erfolgte (Puskeiler et al.,
2005b). In Kooperation mit der Fa. PreSens GmbH erweiterten Kusterer et al. (2008) dieses Sys-
tem mit 6 Leseeinheiten (mit jeweils 8 separaten Kanälen für die pH- und DO-Erfasssung), die
die am Reaktorboden platzierten optischen pH- und DO-Sensoren auslesen konnten und somit
ein kontinuierliches Monitoring der Fermentationen mit einer Frequenz von 0,1Hz ermöglichten.
Kombiniert mit einem Pipettierroboter konnte ebenso eine intermittierende Regelung des pH-
Wertes in allen 48 parallelen Reaktoren mit einer Genauigkeit von ±0,2 pH-Einheiten realisiert
werden. Das Potential dieses Systems wurde anschließend durch Vergleich der Wachstumskineti-
ken mit einem 23L Labor-Rührkesselreaktor am Beispiel der Escherichia coli und Saccharomyces
cerevisiae belegt. Riedlberger und Weuster-Botz (2012) modifizierten die Rührergeometrie dieses
Systems für eine bessere Feststoffhomogenisierung. Das System wurde dann für die enzymatische
Hydrolyse von Cellulose eingesetzt, wobei die Ergebnisse auf einen 2 L Labor-Rührkesselreaktor
mit der MischzeitkennzahlnΘ als Scale-up Kriterium übertragen werden konnten.
Obwohl optische Fluoreszenzintensitätssensoren ein nichtinvasives kontinuierliches Monitoring

von pH- und DO-Werten erlauben, ist der Einsatz von Lesegeräten kostspielig: So kostete z. B.
im Jahr 2010 ein 10-Kanal pH-Lesegerät der Fa. PreSens GmbH etwa 25 000e (PreSensGmbH,
2010). Aus diesem Grund konzipierte z. B. die Fluorometrix Corp. ein Miniaturrührkessel-
System (Cellstation™), das aus 12 Reaktoren mit einem Arbeitsvolumen von bis zu 35mL
bestand. Die einzelnen Reaktoren wurden mit optischen pH-, DO- und OD-Sensoren versehen
und auf einem rotierenden Tisch befestigt. Somit brauchte man nur ein 1-Kanal Lesegerät für
die Aufnahme dieser Daten. Da die Fluoreszenzintensitätssensorik außer hohen Kosten oft auch
Nachteile wie einen eingeschränkten Messbereich sowie eine begrenzte Lebensdauer oder Resteri-
lisierbarkeit hat, ist der Einsatz von konventionellen Sensoren bei gegebener Raumverfügbarkeit
zu bevorzugen.
Gill et al. (2008a) stellten das Konzept eines Miniaturrührkesselsystemes (kommerzialisiert

von Bioxplore (HEL Ltd.)) vor, das auf parallelen Reaktoren mit einem Arbeitsvolumen von
100mL und der „Standard“-Geometrie (dB =60mm, dR/dB =0,33, hB/db =0,33, bR/dR =0,2,
nS =4, nS · bS/dB =0,4) basierte. Die erhöhten Reaktordimensionen erlaubten dabei den Einsatz
von sterilisierbaren Standard-Miniatursensoren für pH-, DO-, Temperatur- und OD-Messung
und Regelung. Das System bestand aus einem Reaktorblock mit jeweils 4 Reaktoren. Die
Software erlaubte die Kombination bis zu 4 dieser Reaktorblöcke in einem Gesamtsystem.
Das System zeigte eine gute Reproduzierbarkeit innerhalb eines Blockes in parallelen Batch-
Fermentationen mit Escherichia coli und Bacillus subtilis. Die Ne-Zahl im turbulenten Bereich
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wurde für die eingebaute Rushton-Turbine mit Hilfe eines miniaturisierten Dynamometers
gemessen und betrug etwa 3,5 (Gill et al., 2008b), was etwas zu klein im Vergleich zu den
veröffentlichen Werten von 5 – 5,4 erscheint (Zlokarnik, 1999; Beshay et al., 2001; Kratěna
et al., 2001). Berücksichtigt man jedoch ein relativ hohes (sR/dR) Verhältnis von 0,075, so
ergibt sich nach der Korrelation von Bujalski et al. (1987) ein Wert von 3,49, der perfekt
mit den gemessenenen Werten übereinstimmt. Fermentationsergebnisse von Escherichia coli
in Miniaturreaktoren konnten in der Arbeit von Gill et al. (2008b) erfolgreich in einem 2L
Labor-Rührkesselreaktor reproduziert werden, wobei als Scale-up-Kriterium kLa diente. Ein
gleiches P/V -Verhältnis als Übertragungskriterium lieferte dagegen nur mäßige Ergebnisse.
Soley et al. (2012) präsentierten ein weiteres Miniaturreaktor-Konzept, das auf einem Einweg-

Reaktorblock aus Polystyrol basiert. Der Reaktor selbst besteht somit aus 2 Teilen: Einem
Einweg-“Body“ und einer Mehrweg-Kappe, die die optischen Sensoren, Magnettrührer und
Gaseingänge enthält. In diesem Reaktorblock konnten insgesamt 6 Reaktoren parallel mit
Temperatur- und Drehfrequenzregelung sowie mit der Aufzeichnung der pH-, DO- und OD-
Werte betrieben werden. Das System zeigte eine gute Reproduzierbarkeit in parallelen Versuchen
hinsichtlich der pH-, OD- und DO-Verläufe.
SCS, die auf Miniaturrührkesselreaktoren basieren, werden oft als ein favorisiertes Konzept

betrachtet. Dazu trägt nicht zuletzt bei, dass deren Geometrie oft als „Standard“ in der Industrie
zum Einsatz kommt. Aus diesem Grund beschäftigen sich etliche Autoren mit der Entwicklung
von derartigen Systemen und mit deren Scale-up. Die Miniaturisierung von Rührreaktoren stellt
jedoch eine Herausforderung dar, da man zum einen möglichst viel Sensorik in ein kleines Volumen
einbauen möchte, zum anderen soll ein Miniaturreaktor „Standard“-Geometrien entsprechen,
damit die Ergebnisse später einfacher übertragen werden können. Ein weiteres Problem, das
generell beim Miniaturisieren entsteht, ist eine exakte ingeniertechnische Beschreibung des
Miniaturreaktors.

2.1.6 Zusammenfassung der existierenden SCS

Aus der Literatur- und Marktrecherche erkennt man zwei generelle Ansätze für die Entwick-
lung von SCS. Bei dem ersten Ansatz wird versucht, das SCS auf der Basis einer verbreiteten
Grundbauform zu entwickeln. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass dabei die bereits entwickel-
ten, ausgereiften Pipettierroboter und Peripheriegeräte eingesetzt werden können. Zu solchen
Systemen gehören vor allem die auf den modifizierten MTP basierenden Konzepte, aber auch
alle anderen, die das Intergrieren des Systems in eine bestehende Roboterplattform oder eine
Inkubationskammer zum Ziel haben. Nachteilig ist bei diesem Ansatz allerdings eine Fixie-
rung der Geometrien auf die Grundbauform oder, wie im Fall von Inkubationskammern, der
Verlust eines oder sogar mehrerer Freiheitsgrade (wie z. B. Temperatur, Energieeintrag oder
Sauerstoffeintrag). Bei dem zweiten Ansatz wird das SCS so konzipiert, dass es nicht nur alle
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notwendigen Pipettierroboter, sondern auch Peripherie- und Analytikgeräte bereits einschließt
und in einem voll automatisierten Gesamtsystem vereint. Dieser Ansatz erlaubt die Entwick-
lung von Systemen, die besonders gut für eine bestimmte Problemstellung optimiert oder
für Hochdurchsatz-Screening (HTS) bzw. Ultra-Hochdurchsatz-Screening (UHTS) gedacht sind.
Nachteilig sind bei diesem Ansatz vor allem die wesentlich höheren Anschaffungskosten für das
Gesamtsystem sowie eine schlechtere oder gar nicht vorhandene Modularität (Kombinieren des
Systems mit bereits vorhandenen Gerätschaften).
Tab. 2.1 fasst die entwickelten und kommerzialisierten SCS zusammen (ohne Anspruch auf

Vollständigkeit), die einen Parallelisierungsgrad von >1 anbieten. Aus der Übersicht geht
hervor, dass die Problematiken des verlässlichen Biokatalysatorscreenings, der Charakterisierung
der Katalysatoren sowie der Prozessoptimierung und des Scale-up der Ergebnisse eine große
Resonanz in der Industrie und in Forschungsgruppen gefunden haben. Es gibt bereits eine
Vielzahl von ausgereiften, kommerziellen Produkten zu jedem Schritt der Bioprozessentwicklung:
Vom Mikromaßstab mit Reaktorvolumina von 0,8mL mit bis zu 1260 Reaktoren pro Satz
(SimCell™, Seahorse Bioscience, Inc.) bis hin zu parallelen Systemen im Labormaßstab mit
bis zu 10L Reaktorvolumina und bis zu 12 parallelen Reaktoren (Biostat®B-DCU-II, Sartorius
AG). Diese Systeme ermöglichen oft nicht nur die Messung und Regelung der wichtigsten
Prozessparameter wie T, pH und DO sondern auch eine Fed-Batch Betriebsweise. Da eine
kontinuierliche Betriebsweise ebenso viele Vorteile anbietet, gibt es sogar einige Systeme, die
diese Betriebsweise sowohl im Mikromaßstab als auch im Labormaßstab abbilden können.
An dieser Stelle wird auf die Arbeiten von Akgün et al. (2004), Lee et al. (2011) oder auch
auf kommerzielle Produkte wie Unitron-pro (Dasgip AG) oder Xplorer™ (Bioxplore, HEL Ltd.)
hingewiesen. Allerdings verfügen diese Systeme über keine Filtrationseinheiten (FE), sodass sie
nur auf Fermentationen mit ganzen Zellen, die durch Nachwachsen eine bestimmte Auswaschrate
tolerieren, begrenzt sind. Der Einsatz von nativen Enzymen in solchen Systemen erfordert ihre
Immobilisierung zwecks weiterer Abtrennung von dem Produktstrom und einer Entkopplung
der Substratverweilzeit von der Katalysatorverweilzeit. Die Immobilisierung selbst verursacht
zusätzliche Kosten und Entwicklungszeit, was die Wettbewerbsfähigkeit des Endproduktes
reduziert.
An dieser Stelle wird eine offensichtliche Begrenzung aller bis dato berichteten oder kommer-

ziell erhältlichen SCS deutlich: Sie erlauben keine kontinuierliche Betriebsweise mit nativen und
homogen verteilten Biokatalysatoren bei gleichzeitiger Entkopplung der Substratverweilzeit von
der Katalysatorverweilzeit. Diese Entkopplung ist nur in einem Membranreaktor möglich. Bereits
eine UF-Membran mit einer Trenngrenze (MWCO) von 10 kDa erlaubt ein hohes Abtrennen
(>99%) der nicht immobilisierten Enzyme, die typischerweise eine Molekularmasse von etwa
10 – 150 kDa haben (Wöltinger et al., 2005). Möchte man somit das Potential des untersuchten
Enzymes in der kontinuierlichen Betriebsweise eruieren oder einen Membranreaktor zur kontinu-
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Tab. 2.1: Übersicht der entwickelten und kommerzialisierten SCS
System/ Volumen Instrumentierung № Betriebs- Besonderheit
Referenz [mL] und Regelung Reakt. weise

MTP
Bioscreen C™, 0,4G T Ri , ODI, nSi 200 Batch Inkubator
Growth Curves Ltd.

BioLector®, 0,1-2G T Ri , pHI, DOI, GFPI, 48-96 Batch Inkubator, O2-geregelte
m2p-labs GmbH BiomasseI, nSi Atmosphäre
Oxo/HydroDish®, 3-15G pHI oder DOI 6-24 Batch Inkubatoreinsätze
PreSens GmbH
Mikroreaktoren
Lee et al. (2006) 0,1A T Ri , pHR, DOR, ODI, nS 8 Batch Peristaltikmischer
Szita et al. (2005) 0,15A T Ri , pHI, DOI, ODI, nS 4 Batch Inkubator, O2-geregelte

Atmosphere
Maharbiz et al. (2004) 0,25G T R, pHI, ODI 8 Batch Elektrochem. Begasung
SimCell™, Seahorse <0,8G T Ri , pHR, DOR, 1260 Fed-Batch At-line Messung und
Bioscience, Inc. ZelldichteI, nSi Regelung

Buchenauer et al. <1A/2,3G T Ri , pHR, BiomasseI 4 Batch BioLector®-Technologie
(2009) LeitfähigkeitI

Funke et al. (2010) <1A/2,3G T Ri , pHR, DOI, BiomasseI 4 Batch BioLector®-Technologie
Funke et al. (2010) <1A/2,3G T Ri , pHI, DOI, BiomasseI 4 Fed-Batch BioLector®-Technologie
Schüttelkolben
Akgün et al. (2004) 250G T Ri , V̇GR, V̇LR, nSi 4 Kontin. Keine Filtr.-Einheit
Weuster-Botz et al. 500G T Ri , pHR, nSi 16 Fed-Batch Vordefiniertes Substrat-

(2001) aufgabenprofil
Sensolux® 125-1000G pHI, DOI 9 Batch Inkubatoreinsatz
Sartotius AG
SFR, PreSens GmbH bis 1000G pHI, DOI 9 Batch Inkubatoreinsatz

Unitron-pro, Das- bis 2000G T Ri , pHR, nSi 16 Fed-Batch Fedbatch-pro®-
gip AG und Infors AG /Kontin. Technologie
Blasensäulen
Doig et al. (2005a) 2A/4,6G T Ri , V̇GSi 48 Batch Modifizierte MTP
Mikro-24™, <7A/10G T R, pHR, DOR, nSi 24 Batch Regelung über Einleiten
Pall Corp. von O2, CO2 und NH3

Altenbach-Rehm et al. 200A T Ri , pHR, V̇GI 12 Fed-Batch Vordefiniertes Substrat-
(1999) /500G aufgabenprofil
STR
Harms et al. (2006) <2A T R, pHI, DOR, ODI, nR 24 Batch On-Off DO-Regelung
Kusterer et al. (2008) <15A T Ri , pHR, DOI, ODI, 48 Fed-Batch Gas-ind. Rührorgan, At-

V̇GRi , nRi line ODI, Einwegdesign
Soley et al. (2012) <15A T Ri , pHI, DOI, ODI, nS 6 Batch Einwegdesign
Piccolo™ <13A T Ri , ODI, V̇GRi , nSi 1536 Batch UHTS Einwegdesign
ambr™ <15A T Ri , pHR, DOR, 24-48 Fed-Batch Automatisierte Probe-
TAP Biosystems Gr. ZellviabilitätI, nSi name, Einwegdesign
Cellstation™, <35A T R, pHI, DOI, ODI, nS 12 Batch Rotierendes Messystem
Fluorometrix Corp.
Xplorer™, 30-100A T R, pHR, DOR, ODI, nS 4-8 Fed-Batch Turbinenrührer, nicht
Bioxplore (HEL Ltd.) /Kontin. optische pHI und DOI

Explorer™, 100-500G T R, pHR, DOR, ODI, 15 Fed-Batch Optionale HPLC- und
Medicell Oy V̇GR, nS Mikroskop-Module
Biostat®Qplus 500-1000A T R, pHR, DOR, ODI, 12 Fed-Batch B-DCU-II-Version mit
Sartorius AG V̇GR, RedoxI, nS Reaktorvolumina 10 LA

A Arbeitsvolumen G Gesamtvolumen I Instrumentierung R Regelung S Steuerung
i Änderung auf der Inkubatorebene
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ierlichen Katalyse mit einem nicht immobilisierten Enzym auslegen, so stehen einem nur Batch
oder Fed-Batch SCS zur Verfügung. Die gewonnenen Daten aus Batch und Fed-Batch SCS
haben jedoch eine sehr begrenzte Übertragbarkeit auf die kontinuierlich betriebenen Membran-
reaktoren. Die äußerst wichtigen Informationen, die die Wirschaftlichkeit des ganzen Prozesses
unmittelbar beeinflussen, werden komplett außer Acht gelassen. Dazu gehört vor allem eine
quantitative Beschreibung der Enzymdeaktivierungsphänomene, die durch Enzymauswaschen
aus dem Reaktorraum, Enzymadsorption in der Membran sowie Enzymdeaktivierung aufgrund
von Scherungen, Temperatur-, pH- oder Konzentrationsschwankungen verursacht werden. Auch
die Milieubedingungen ändern sich im Vergleich zu Batch oder Fed-Batch Betriebsweisen wegen
der komplett unterschiedlichen Prozessführung: Während im Batch oder Fed-Batch-Betrieb die
Konzentration der Produkte kontinuierlich ansteigt, bleibt sie bei der kontinuierlichen Betriebs-
weise (nach der anfänglichen instationären Anfahrtsphase) konstant, solange die Enzymaktivität
auf einem Niveau gehalten wird. Die Membrancharakterisierung ist ebenso von hoher Bedeutung
für die gesamte Prozessauslegung. Es ist nicht nur wichtig zu quantifizieren, in wie weit das
Enzym zurückgehalten oder adsorbiert wird, sondern auch welche Permeabilität die Membran
hat sowie ihre Langzeitstabilität und Foulingeffekte an ihrer Oberfläche. All diese Aspekte
sind entscheidend für die gesamte Wirschaftlichkeit des Prozesses und müssen zwecks eines
erfolgreichen Scale-up sehr sorgfältig untersucht werden (Wöltinger et al., 2005).

2.2 Übersicht der Membranreaktor-Konfigurationen

Membranreaktoren für enzymatische Reaktionen (EMR) gehören mittlerweile zum Stand der
Technik. Einer der ersten großtechnischen EMR wurde bereits im Jahr 1981 für die Produktion
von enantiomerenreinen Aminosäuren von der Degussa AG in Betrieb genommen. EMR haben
sich heutzutage für viele großtechnische Prozesse etabliert. Dazu gehören z. B. die Produktion
von L-Methionin, L-tert-Leucin oder L-Ornithin (Wöltinger et al., 2005). Dabei können in EMR
nicht nur frei suspendierte Enzyme im Reaktorraum zurückgehalten werden; auch Cofaktoren
lassen sich durch Binden an ein wasserlösliches Polymer problemlos vom Permeatstrom abtrennen
(Wichmann et al., 2000). Das Prinzip einer kontinuierlichen homogenen Katalyse in EMR kann
ebenso auf die chemische Katalyse in organischen Lösungsmitteln übertragen werden: Durch
Binden eines chemischen Katalysators an ein homogen lösliches Polymer entstehen sogenannte
„Chemzyme“, die nun eine vergrößerte Molekularmasse haben und somit ähnlich wie Enzyme
effektiv mit einer lösungsmittelstabilen UF-Membran zurückgehalten werden können (Laue
et al., 2001; Wöltinger et al., 2001). Vorteile der Katalyse in EMR lassen sich indirekt ebenso aus
der Vielzahl der Arbeiten und Forschungsgruppen ableiten, die sich damit auseinandergesetzt
haben (eine kleine Übersicht ist der Tab. 2.2 zu entnehmen). Tab. 2.2 zeigt vor allem auch,
dass trotz einer Vielzahl von entwickelten EMR-Systemen in Labormaßstab nur einige wenige
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Tab. 2.2: Übersicht der entwickelten und kommerzialisierten EMR
System/ VolumenA Instrumentierung № Betriebs- Anzahl der Pha-
Referenz [mL] und Regelung Reakt. weise sen/Besonderheit

EMR, JFC GmbH 3-10 P I 1 Kontin. 1/Nicht verfügbar
CELLine CL, 350-1000 – 1 Batch 1/Einwegdesign
Sartorius AG

Müller et al. (2005) <0,2 V̇LR 1 Kontin. 1/Mikroreaktor, V̇LR über
Dosierpumpe

Hildebrand et al. (2007) 10 T R, P I, nS 1 Kontin. 1/STR
Habulin et al. (2005) 18 T R, P I, V̇LI,S 1 Kontin. 1/Hochdruck-Rohrreaktor,

Reaktion im überkrit. CO2

Greiner et al. (2003) 25 T R, P I,S, V̇LR 1 Kontin. 1/Membranbegasung
Trusek-Holownia und 40 T R, nS 1 Batch 1/STR, kontin. Dehydra-
Noworyta (2007) tion mit Molekularsieb
Habulin et al. (2005) 45 T R, P I, V̇LI,S 1 Kontin. 1/Hochdruck-STR,

Reaktion im überkrit. CO2

Bódalo et al. (2001) 50 T R, V̇LS, nS 1 Kontin. 1/STR
Yang et al. (2006) 60 T R, P I, V̇LS 1 Pseudo- 2/Rohrreaktor, kontinuier-

Kontin. liche Produktentfernung
Liese et al. (1998) 100 T R, nS 1 Fed-Batch 2/Emulsion-EMR
Hang et al. (2012) 100 T R, V̇LS, nS 1 Kontin. 1/STR
Kwon et al. (1995) 110 T R, P S, nS 1 Batch 1/STR, kontin. Dehydra-

tion über Pervaporation
Prazeres et al. (1994) 120 T R, V̇LS, nS 1 Kontin. 1/STR, homogenisiert

mit reversen Mizellen
Shi et al. (2009) <300 T R, P S, V̇LS, nS 1 Kontin. 1/STR

Molinari et al. (1997) <500 T R, V̇GS, V̇LS 1 Kontin. 1/Extraktion
mit Membrankontaktor

Goulas et al. (2004) <600 T R, DruckI, V̇LS, nS 1 Kontin. 1/STR
Guit et al. (1991) 600 T R, pHR, P I, nS 1 Batch 2/STR,

Membrankontaktor
Martin-Orue et al. <1500 T R, pHR, P I,S, V̇LI,S 1 Kontin. 1/Anorg. Membran,
(1999) Loop-Reaktor
Gan et al. (2002) 2500 T R, pHI, V̇LI,S, nS 1 Pseudo- 2/STR, Elektr.

Kontin. Membranreinigung

A Arbeitsvolumen I Instrumentierung R Regelung S Steuerung

kommerzialisiert wurden und meines Wissens nach nur ein einziges EMR-System für die
kontinuierliche Prozessführung entwickelt wurde. Dieses System ist leider nicht mehr verfügbar,
da der Hersteller (Julich Fine Chemicals GmbH ) nicht mehr existiert bzw. nach der Übernahme
durch die Fa. Codexis, Inc. im Jahr 2005 dieses Produkt nicht mehr im Angebot hat.
Allen vorgestellten Systemen ist vor allem die Abwesenheit von Parallelisierung gemein. Die

wichtigsten Prozessparameter wie die hydraulische Verweilzeit (HRT), der pH-Wert oder die
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Enzymaktivität werden nur selten geregelt, was die Aussagekräftigkeit der gewonnen Daten
beschränkt. Ein weiterer Aspekt sind die Kosten der entwickelten Systeme, die selbst für EMR
im Mikromaßstab sehr hoch sein können (z. B. Müller et al., 2005) und somit eine weitere
Parallelisierung sehr aufwändig machen.

2.3 Anforderungen an das zu entwickelnde SCS

Die Katalyse mit nativen Enzymen in Membranreaktoren ist gegenüber der Katalyse mit
ganzen Zellen vor allem durch hohe Katalysatorkonzentrationen und das Nichtvorhandensein
von Erhaltungsstoffwechsel, Nebenreaktionen und zusätzlicher Biomasse, aber auch durch
nicht-natürliche Substratkombinationen und Kombinationen der Enzyme aus verschiedenen
Organismen sowie eine einfachere Produktaufreinigung gekennzeichnet (Kragl et al., 1992; Rios
et al., 2004).
Die Katalyse mit homogen verteilten Enzymen ist vorteilhaft gegenüber der heterogenen

Katalyse mit immobilisierten Enzyme vor allem wegen der hohen Zeit- und Kostenersparnisse für
die eigentliche Immobilisierungsprozedur sowie durch das Fehlen von Stofftransportlimitierungen.
Berücksichtigt man weiterhin eine maximal mögliche volumetrische Carrierkonzentration der
immobilisierten Enzymen in Festbettreaktoren von etwa 40 – 50% (Wöltinger et al., 2005) sowie
die Enzymedaktivierungsgrade von bis zu 90% während der Immobilisation (Rios et al., 2004),
so ergibt sich, dass nicht immobilisierte Enzyme im Vergleich zu immobilisierten sogar eine
höhere volumetrische Aktivität haben können. Ein weiterer Vorteil der homogenen Katalyse ist
die Möglichkeit, die Katalysatoren selbst im kontinuierlichen Betrieb einfach nachzudosieren,
was im Fall eines Festbettreaktors nicht möglich ist (Kragl und Dreisbach, 1996). Wöltinger et al.
(2005) fassen zusammen: „The use of soluble enzymes in biotransformations presents significant
advantages over immobilized enzymes in terms of productivity, selectivity and economics“. Die
kontinuierliche Betriebsweise hat ebenso Vorteile gegenüber dem Batch- oder Chargenbetrieb:
Das sind vor allem höhere Raum-Zeit-Ausbeuten, besser kontrollierbare Reaktionsbedingungen
sowie geringere Betriebskosten (Kragl et al., 1992; Rios et al., 2004).
Somit wird das zu entwickelnde SCS auf der Basis eines Membranreaktors konzipiert und ist

für die Abbildung von kontinuerlichen homogenen enzymatischen Reaktionen gedacht, da die
kontinuierliche Betriebsweise mit homogen verteilten Enzymen von keinem bis dato bekannten
SCS unterstützt wird.
Das SCS soll weiterhin eine STR-Konfiguration haben, da diese Geometrie in der Industrie oft

als Standardgeometrie betrachtet wird, und es bereits viele Arbeiten (Abschnitt 2.1.5), die sich
mit der ingenieurtechnischen Beschreibung sowie dem Scale-up der STR beschäftigten, gibt.
Als Nächstes wird ein optimales Reaktorvolumen festgelegt: Ein kleines Reaktorvolumen

reduziert dabei nicht nur den Platzbedarf für das Gesamtsystem, sondern sorgt vielmehr dafür,
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dass im kontinuierlichen Betrieb nicht zu viel Reaktanden verbraucht werden. Auf der anderen
Seite darf der Reaktor nicht zu klein sein um noch ausreichend Platz für den Einbau der
notwendigen Sensorik zu bieten. Da die optische Sensorik zur Zeit noch sehr teuer ist und sich
oft nur für einen beschränkten Messbereich eignet, wurde entschieden, konventionelle Sensoren
in den Reaktor einzubauen. Aus diesen Überlegungen ergab sich ein optimales Reaktorvolumen
von etwa 100 mL.
Das zu entwickelnde System soll weiterhin in der Lage sein, die Kinetiken inkl. der Deaktivie-

rung der untersuchten Reaktionen quantitativ zu erfassen. Die wichtigsten Prozessgrößen, wie
z. B. T, HRT, pH, Druck, P/V , DO, OD oder Redox, müssen demnach gemessen und geregelt
werden.
Die Möglichkeit des Dosierens von zusätzlichen Medien (z. B. Enzymen oder Enzymaktivatoren

für die Korrektur der Enzymaktivität, zusätzlicher Substrate oder Antifouling-Mittel) wäre
ebenso von großem Vorteil für das zu entwickelnde SCS.
Da das SCS eine schnelle Prozessentwicklung unterstützen soll, ist das Ziel ein paralleler

Aufbau von mehreren (≥2), vollständig voneinander unabhängigen Reaktoren.
Das SCS sollte einen robusten und möglichst universellen Aufbau haben, damit es für die

Untersuchung von unterschiedlichsten Reaktionen bzw. Bedingungen eingesetzt werden kann.
Es ist weiterhin vorteilhaft, den Reaktor mit Hilfe der CFD-Simulationen abzubilden: Das

erlaubt zum einen eine weitere Optimierung der Reaktor- und Rührergeometrie und zum anderen
hilft es, die Prozessbedingungen im Reaktorraum (z. B. den Leistungseintrag des Rührers oder
die Schubspannungen an der Membranoberfläche) zu beschreiben.
Nicht zuletzt muss bereits bei der Konzeption an einen kostengünstigen Aufbau des SCS

gedacht werden, weil eine Reaktorparallelisierung realisiert werden soll.
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3.1 Auswahl der Membranreaktor-Konfiguration

Die in der Tab. 2.2 aufgeführten EMR nutzen unterschiedlichste Konzepte der EMR-Konfigura-
tion: Von klassischen EMR mit UF-Membran für den Enzymrückhalt bis hin zu Membrankon-
taktoren (MK) oder Membranbegasungseinheiten (MBE). Eine übersichtliche Klassifikation der
EMR bieten Prazeres und Cabral (1994). In Anlehnung an diese Arbeit können alle enzymatische
Rührkessel-Membranreaktoren mit kontinuierlicher Betriebsweise (EMCSTR) in drei Reaktor-
typen unterteil werden: Reaktoren mit direktem Substrat-Enzym (SE)-Kontakt, Reaktoren mit
indirektem SE-Kontakt und Mehrphasen-Membranreaktoren (Membrankontaktoren). Abb. 3.1
fasst die wichtigsten Konfigurationen dieser drei Reaktortypen zusammen. Aus der Betrachtung
dieser drei Reaktortypen erkennt man, dass die Membran dabei unterschiedliche Aufgaben
übernehmen kann: Während sie bei EMCSTR mit einem direkten und indirekten SE-Kontakt
vor allem für die Abtrennung des Enzyms von dem Produktstrom (Permeat) sorgt, stellt sie
in einem Mehrphasen-EMCSTR (in einem sogenannten Membrankontaktor) eine ausreichende
Phasenkontaktfläche her, ohne dabei die Phasen zu vermischen. Die Abtrennung des Enzyms
erfolgt dabei in einer separaten Membran-Filtrationseinheit (Membran-FE). Ein EMCSTR
mit MBE kann grundsätzlich als eine spezielle Ausführungsform eines Mehrphasen-EMCSTR
betrachtet werden, die zweite Phase ist dabei jedoch gasförmig.
Bereits an dieser Stelle wird offensichtlich, dass es nicht gelingen kann, ein einziges SCS

so zu entwickeln, dass es alle möglichen Anwendungsbereiche der Membranreaktoren bei
akzeptablen Kosten abdeckt. Somit muss als Basis für das zu entwicklende SCS eine mög-
lichst universelle und kostengünstige Ausführungsform gewählt werden. Dabei scheiden die
beiden Konfigurationen mit MK und MBE (Abb. 3.1c, e) aufgrund ihrer sehr speziellen Aus-
führungsform (nur ein Bruchteil der Arbeiten beschäftigte sich mit Membrankontaktoren) und
der erwarteten Mehrkosten aus. Somit stehen vorläufig die zwei anderen Ausführungsformen
(mit direktem und indirektem SE-Kontakt) als Basis für das zu entwicklende SCS zur Verfügung.
In der Konfiguration mit einem indirekten SE-Kontakt (Abb. 3.1d) diffundiert das Substrat

in einer Dialyse-FE in den Reaktionsraum, wird durch Enzyme umgesetzt und diffundiert
anschließend wieder als Produkt aus dem Reaktionsraum heraus. Vorteilhaft ist bei dieser Kon-
figuration vor allem der sehr geringe (bzw. sogar fehlende) Druckgradient und konvektive Flux
durch die Membran, die bei hohen Werten für ein verstärktes Membranfouling verantwortlich

23
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Abb. 3.1: EMCSTR-Konfigurationen: a) mit direktem SE-Kontakt und in situ-FE; b) mit direk-
tem SE-Kontakt und externer FE; c) mit direktem SE-Kontakt und MBE; d) mit indirektem
SE-Kontakt und Dialyse-FE; e) mehrphaser EMCSTR mit MK und externer FE; •, Enzyme;
S, Substrat; P, Produkt; EMCSTR, Enzymatischer Rührkessel-Membranreaktor mit kontinuierli-
cher Betriebsweise; FE, Filtrationseinheit, MBE, Membranbegasungseinheit; MK, Membrankon-
taktor, SE, Substrat-Enzym.

sind. Nachteilig ist jedoch bei dieser Konfiguration der diffusive Antrieb des Stofftranspor-
tes: Es besteht die Gefahr, dass in einem auf indirektem SE-Kontakt basierenden SCS der
geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei schnellen Reaktionen im Transport der Substrate zum
Reaktionsraum liegen kann und somit nicht im kinetischen Verhalten der Enzyme (Prazeres und
Cabral, 1994). In dieser Hinsicht haben Konfigurationen mit direktem SE-Kontakt (Abb. 3.1a, b)
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einen entscheidenden Vorteil: Der Diffusionsschritt ist nicht vorhanden, was das SCS sowohl
für geringe als auch hohe Katalysatorkonzentrationen geeignet macht. Somit werden für den
Entwurf des SCS nur die beiden letztgenannten Konfigurationen in Betracht gezogen.

3.2 Entwurf des Basiskonzeptes des SCS

Von den unterschiedlichen Aspekten wie Universalität, Wirtschaftlichkeit, Regelbarkeit oder
Qualität der Messdaten ausgehend, wurden sechs unterschiedliche Schemata der EMCSTR auf
Basis der Konfigurationen 3.1a und 3.1b als Grundlage für das zu entwickelnde SCS erarbeitet.
Abb. 3.2 zeigt das erste Basiskonzept der kontinuierlichen SCS mit einer in-situ FE.

In-situ FE sind in dieser Skala ausschließlich Flachmembranen, was zur Folge hat, dass der
Reaktordurchmesser dem Membranstandarddurchmesser (25, 47, 76 oder 90mm) entsprechen
muss, da sonst das Spektrum der in Frage kommenden Membranmaterialien stark verringert
wird1. Der Einsatz der in-situ FE hat vor allem den Vorteil, dass das Enzym nicht in einem
Kreislauf zirkulieren muss, was sowohl die Enzymadsorption an Schlauchleitungen als auch die
mechanische Deaktivierung an sich bewegenden Pumpenteilen der Zirkulationspumpe ausschließt
und somit die Qualität der Messdaten erhöht. Weiterhin stehen in diesem Konzept der Substrat-

Abb. 3.2: Konzept I: In-situ FE und atmosphärischer Druckausgleich

1 Bei vielen Anbietern ist Membranmaterial in Form der Flachmembranen nicht verfügbar, sondern nur in Form
der vorgefertigten Membranausschnitte. Weiterhin benötigt man bei inorganischen Membranen ein spezielles
Werkzeug, wenn man diese selbständig für einen nicht Standarddurchmesser ausschneiden möchte
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vorlagebehälter und der Membranreaktor unter Umgebungsdruck. Der Vorteil besteht darin,
dass dabei konventionelle, nicht druckstabile Sensoren und Pumpen eingesetzt werden können.
Das Vorhandensein einer Druckausgleichsvorrichtung zur Atmosphäre macht das Begasen des
Reaktionsmediums ebenso denkbar (wie in der Abb. 3.2 exemplarisch anhand von Sauerstoff
gezeigt ist).
Nachteilig ist an diesem Konzept vor allem der Einsatz einer permeatseitigen Vakuumpumpe,

was den maximalen transmembranen Druck (TMP) auf Werte unterhalb von 1 bar begrenzt. Je
nach Grad der Membranverblockung bzw. im Fall von kurzen Verweilzeiten kann dieser TMP
nicht ausreichend sein. Weiterhin müssen in diesem Konzept zwei Durchflussmesser installiert
sein, damit eine vordefinierte Verweilzeit der Substrate eingehalten werden kann. Da diese
Durchflussmesser die Flüssigkeitsvolumenströme im Bereich von 5mL/h bis 100mL/h präzise
aufnehmen müssen (ausgehend von einem Reaktor im 100mL Maßstab und einer Verweilzeit
von 1 h bis 20 h), bedeutet dies hohe Anschaffungskosten für die Durchflussmesser.
Für den Fall, dass das Flüssigkeitsniveau mit zunehmender Versuchszeit ansteigt (z. B. wegen

Membranverblockung und einem für das Einhalten des vorgegebenen Volumenstromes nicht
ausreichenden TMP von 1 bar) muss eine Notabschaltung der Substratpumpe vorgesehen werden,
da sonst der Druck im Reaktor unkontrolliert ansteigen kann bzw. ein Rückschlag oder der
Austritt des Reaktionsmediums aus dem Reaktor erfolgen kann. Auch der umgekehrte Fall – ein
Leerlaufen des Reaktors – ist nicht auszuschließen, was sich durch geringe Unterschiede in den
erfassten Volumenströmen über der Versuchszeit ergeben kann.
Durch das Begasen des Reaktionsmediums können ebenfalls Probleme auftreten: Es entsteht

zwangsläufig ein etwas höherer Druck im Reaktor, der zwar den transmembranen Transport
begünstigt aber dadurch zusätzliche Schwankungen in der Regelung der permeatseitigen Vakuum-
pumpe hervorruft. Die Begasungsraten müssen während der Versuchszeit geregelt werden, da
Änderungen der Gas-Flüssigkeit Kontaktfläche, die für eine Enzymdeaktivierung veranwortlich
sein kann (Wöltinger et al., 2005), eine Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit verursachen
kann. Werden die Begasungsraten nicht geregelt, so muss möglicherweise auch die Rührerdreh-
frequenz korrigiert werden, da die Änderung der Begasungsraten ebenfalls eine Änderung des
Energieeintrags in das Reaktionsmedium mit sich bringt. Möchte man die beiden letztgenannten
Probleme vermeiden und bei konstanten Begasungsraten arbeiten, reicht ein einfacher Druckreg-
ler (Ventil 1 in der Abb. 3.2) nicht mehr aus und ein komplexes Gasmischsystem muss installiert
werden, damit man bei konstanten Begasungsraten einen konstanten Stofftransport realisieren
kann (über eine Variation des partiellen Druckes der zu transportierenden Komponente).
Abb. 3.3 stellt das zweite Basiskonzept dar. In dem Konzept II wird im Unterschied zu dem

Konzept I keine permeatseitige Vakuumpumpe verwendet, sondern der für den transmembranen
Transport notwendige Druck wird direkt im Reaktor aufgebaut. Der Substratvorlagebehälter wird
mit einer parallelen Leitung ebenso auf den gleichen Druck gebracht. Mit Hilfe eines regelbaren
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Abb. 3.3: Konzept II: In-situ FE und Feedüberdruck

Auslassventils (Ventil 3 in der Abb. 3.3) kann das Gasmedium von oben wieder abgeführt
werden und dadurch ein kontinuierliches Begasen erzeugt werden. Das Begasungsmedium wird
somit sowohl für die Begasung selbst als auch für die Erzeugung des transmembranen Druckes
verwendet.
Konzept II weist jedoch ebenso einige Nachteile auf. So muss z. B. das Ventil 2 in der Lage

sein ein reproduzierbares Regeln von feinsten Querschnitten in den Zu- bzw. Ablaufleitungen zu
gewährleisten. So ein Ventil ist in dieser Größe u.U. nicht verfügbar (und muss folglich durch
eine Pumpe ersetzt werden). Ebenso können sich die Regelung des Permeatvolumenstroms bzw.
die Regelung der Sauerstoffkonzentration im Konzept II als problematisch erweisen, was sich
durch folgendes Beispiel illustrieren lässt. Ist zu einem definierten Zeitpunkt eine Erhöhung
der Sauerstoffkonzentration im Reaktionsmedium notwendig, so öffnet sich Ventil 3. Dadurch
entsteht eine höhere Begasungsrate, was jedoch ebenso einen stärkeren Druckabfall und somit
einen geringeren TMP verursacht. Daraufhin wird der Druck mit Ventil 1 wieder aufgebaut, der
zwar den TMP wieder ausgleicht, jedoch gleichzeitig höhere Begasungsraten verursacht, die
dann wiederum durch Schließen des Ventils 3 ausgeglichen werden. Somit reagiert das System
auf einen sprungförmigen Sollwert mit einer komplizierten schwingenden Antwort, was die
Auslegung eines stabilen und robusten Reglers deutlich umständlicher macht.
Abb. 3.4 präsentiert das dritte Basiskonzept mit einer in-situ FE. Dieses Konzept ist dadurch

gekennzeichnet, dass dabei auf das Begasen des Reaktionsmediums verzichtet wird. Der Reak-
tor wird dabei komplett mit Substrat befüllt, was die Substratzugabe und Druckregelung im
Reaktor mit einer einzigen Schlauchleitung ermöglicht. Weiterhin ist aufgrund der Inkompressi-
bilität von Flüssigkeiten der im Reaktor eintretende Volumenstrom gleich dem austretenden.
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Abb. 3.4: Konzept III: In-situ FE und ohne Begasung

Der austretende Volumenstrom kann mit Hilfe eines Durchflussmessers gemessen und über die
Druckeinstellung im Substratvorlagebehälter geregelt werden. Diese Konfiguration ist durch
einen minimalen apparativen Aufwand gekennzeichnet, was ein deutliches Kostensparpoten-
tial darstellt. Auch die Regelung des Permeatvolumenstromes erscheint, verglichen mit den
Konzepten I und II relativ einfach.
Der Nachteil dieses Konzeptes ist die Abwesenheit der Begasungsmöglichkeit und der Bedarf

nach druckstabiler Sensorik.
Abb. 3.5 präsentiert ein weiteres Basiskonzept, das dem Konzept I ähnelt. Allerdings wird

dabei die in-situ FE durch eine externe cross-flow FE ersetzt. Dabei liegt der größte Vorteil
dieser Konfiguration in der cross-flow Betriebsweise selbst: Diese entspricht der Betriebsweise,
die meistens in Produktionsanlagen herrscht. Ein weiterer Vorteil der externen cross-flow FE
liegt auch in der Entkopplung des Reaktionsraumes von dem Filtrationsraum. Das erlaubt auf
der einen Seite, das Spektrum der in Frage kommenden Membranmaterialien zu erweitern (der
Einsatz von flachen Standardmembranen als auch von Rohrmembranen ist möglich) und auf der
anderen Seite eine unabhängige Optimierung der Reaktorgeometrie. Im Konzept IV ist weiterhin,
ähnlich dem Konzept I, sowohl das Begasen des Reaktionsmediums durch Gasdispergieren als
auch der Einsatz von nicht druckstabilen Sensoren möglich.
Nachteilig ist bei diesem Konzept, dass die Enzyme schwer vorauszusagenden Einflüssen

wie einer zusätzlichen Adsorptionsflächen in den Schlauchleitungen oder einer mechanischen
Deaktivierung an bewegten Pumpenteilen ausgesetzt sind. Weiterhin ist der hohe apparative
Aufwand, bei dem selbst der Retentatrückfluss geregelt werden muss, nachteilig. Wird der
Retentatrückfluss nicht geregelt, so ändert sich dieser zwangsläufig während der Betriebszeit
durch die Änderung des TMP und kann das Ansteigen der Überstromgeschwindigkeit über
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Abb. 3.5: Konzept IV: Cross-flow FE und atmosphärischer Druckausgleich

die kritischen Werte bewirken und damit sowohl das Membranmaterial als auch die Enzyme
beschädigen bzw. deaktivieren. Die Regelung des Permeatvolumenstroms ist an zwei Variablen
(ähnlich dem Konzept II) die Pumpendrehfrequenz (Pumpe 2 auf der Abb. 3.5) und der Grad
der Ventilöffnung (Ventil 2) gekoppelt, sodass auch hier ein schwankendes Verhalten auf eine
sprungförmige Eingangsgröße zu erwarten ist.
KonzeptV (Abb. 3.6) ist ähnlich dem Konzept II, wobei die in-situ FE jedoch durch eine

externe FE ersetzt wurde. Da der Permeatvolumenstrom durch die Druckeinstellung am Ventil 1
(Abb. 3.6) geregelt wird, entfällt die Notwendigkeit eines zusätzlichen Durchflussmessers für die
Retentatseite und die Umwälzung des Reaktionsmediums kann mit einer gesteuerten Pumpe
erfolgen. Bei gleicher Funktionalität bietet das KonzeptV gegenüber dem Konzept IV ein
Kostensparpotential, allerdings erhöhen sich die Kosten für die druckstabile Sensorik.
Nachteilig im KonzeptV ist, ähnlich dem Konzept IV, die Deaktivierung der Enzyme an beweg-

ten Pumpenteilen sowie ihre Adsorption in Schlauchleitungen. Die Änderung der Begasungsrate
kann weiterhin eine zusätzliche Enzymdeaktivierung bewirken. Ähnlich dem Konzept II weist
das KonzeptV eine schwankende Systemantwort auf eine sprungförmige Führungsgröße auf.
Abb. 3.7 zeigt das letzte erarbeitete Konzept des SCS. Dieses Konzept ist ähnlich dem

Konzept III, allerdings ist die in-situ FE hierbei durch eine externe FE ersetzt. Dieses Konzept
kombiniert die Vorteile des Konzeptes III, wie relativ niedrige Kosten und gute Regelbarkeit,
mit der Entkopplung des Reaktions- von dem Filtrationsraum.
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Abb. 3.6: Konzept V: Cross-flow FE und Feedüberdruck

Allerdings fehlt bei diesem Konzept die Begasungseinheit; die cross-flow Betriebsweise kann
auch in diesem Konzept die erhöhte Enzymdeaktivierung oder Adsorption an Schlauchleitungen
verursachen.

Abb. 3.7: Konzept VI: Cross-flow FE und ohne Begasung
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Tab. 3.1 fasst die Hauptmerkmale der Basiskonzepte zusammen und gibt die Kostenübersicht
wieder. Aus der Tab. 3.1 wird ersichtlich, dass die Konzepte III und VI wesentliche Vorteile
gegenüber allen anderen hinsichtlich der technischen Umsetzung sowie des Kostensparpotentiales
aufweisen. Nachteilig bei den beiden Konzepten ist hingegen das Fehlen der Begasungsmöglichkeit.
Da das zu entwickelnde SCS für Reaktionen mit Enzymen ausgelegt wird, wird das Begasen des
Reaktionsmediums nur für den Eintrag bzw. das Entfernen eines gasförmigen Substrates oder
Produktes notwendig sein, nicht jedoch für die Existenz der Enzyme selbst.
Abb. 3.8 fasst die Ergebnisse einer systematischen Analyse von mehr als 3000 Enzymen aus

der BRENDA Enzym-Datenbank zusammen. Für etwa 9% aller Enzyme ist ein gasförmiges
Substrat (meistens O2) notwendig und weitere 7% der Enzyme generieren während der Reaktion
ein gasförmiges Produkt (vor allem CO2 und NH3). Somit würden sich die Konzepte III und VI
primär für etwa 85% aller von Enzymen katalysierten Reaktionen eignen. Der Vollständigkeit
halber muss erwähnt werden, dass Zweiphasenreaktionen in diesen Konfigurationen ebenso
nicht möglich sind. Sie werden allerdings möglich, sobald man die beiden Phasen makroskopisch
homogenisiert, z. B. mit reversen Mizellen (Prazeres et al., 1993; Serralheiro et al., 1999).

Abb. 3.8: Anteil der Enzyme, die ein gasförmiges Substrat benötigen oder ein gasförmiges Pro-
dukt generieren, aus der Analyse der BRENDA Enzym-Datenbank

Für die vorliegende Arbeit wird das Konzeptes III gewählt, da in dem Konzept die geringsten
Kosten und die geringste Enzymdeaktivierung bei guter Regelbarkeit und Membranauswahl zu
erwarten sind.
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3.3 Entwurf des Dosiersystems für das SCS

Die Möglichkeit neben dem Substrat zusätzliche Flüssigkeiten dosiert in den Reaktionsraum
einzubringen ist von besonderer Bedeutung für das zu entwickelnde SCS. Dadurch erhält man ein
Instrument, das sowohl für eine detaillierte Prozessbeschreibung (z. B. durch eine kontrollierte
Zugabe von Enzymaktivatoren oder -inhibitoren) als auch für die Prozessregelung (vor allem
für die Regelung des pH-Wertes) eingesetzt werden kann.
In Bezug auf Konzept III wäre eine der Möglichkeiten hierzu das Dosieren von Flüssigkeiten

mit einer Pumpe und das Messen des zugegebenen Volumenstroms (V̇Pumpe) mit Hilfe eines
zusätzlichen Durchflussmessers. Dieser Durchflussmesser würde jedoch zusätzliche hohe Kosten
verursachen. Er könnte deswegen durch eine sehr präzise und reproduzierbare Kalibrierung der
Pumpe ersetzt werden, die jedoch nur für eine teure pulsationsfreie Dosierpumpe technisch
möglich ist. Der zusätzliche Durchflussmessser könnte allerdings ebenso durch den bereits im
System vorhandenen Durchflussmesser auf der Permeatseite ersetzt werden, da aufgrund der
Inkompressibilität von Flüssigkeiten der in den Reaktor eintretende Volumenstrom gleich dem
austretenden ist. Allerdings besteht der Nachteil, dass dadurch ein Rückfluss des Reaktions-
mediums in den Substratvorlagebehälter (für V̇Pumpe > V̇Permeat) als auch ein Nachfließen des
Substrates (und damit Verfälschen von gemessenem V̇Pumpe, für V̇Pumpe < V̇Permeat) verursacht
wird. Möchte man dies vermeiden und schließt die Substratleitung während des Dosiervorganges,
so kann es aufgrund von Förderpulsationen zu starken Druckschwankungen im Reaktor kommen,
was wiederum den Einsatz von höherwertigen Dosierpumpen notwendig machen würde.
Als eine Alternative wird stattdessen eine parallele Schaltung von Mikromagnetventilen

vorgenommen. Das Dosiersystem funktioniert dabei wie folgt: Angenommen, es entsteht zum
Zeitpunkt t1 der Bedarf1 die Komponente X (Abb. 3.9), z. B. für die Regelung des pH-
Wertes oder der Enzymaktivität, zu dosieren. Dann schließt das Steuersystem (implementiert
in einem Prozessrechner) das Magnetventil 2 und öffnet zum Zeitpunkt t1 +dt (dt → 0) das
Magnetventil 3, was den Rückfluss in den Substratvorlagebehälter ausschließt. Auf der anderen
Seite, da der Druck im Vorlagebehälter der KomponenteX auf dem gleichen Niveau wie im
Substratvorlagenbehälter gehalten wird und die Zeit dt sehr klein ist, findet beim Öffnen
des Ventils 3 weder ein Rückfluss des Reaktionsmediums in den Vorlagebehälter statt noch
entsteht eine Druckwelle zum Reaktor selbst. Nach dem Dosiervorgang findet die Schließprozedur
in der umgekehrten Reihenfolge statt: Ventil 2 wird geschlossen und zum Zeitpunkt t2 +dt

wird das Ventil 1 wieder geöffnet. Zum Schluss kann die ganze Dosierprozedur wiederholt
werden, um der Verdünnung des Reaktionsmediums durch Zugabe des konzentrierten Substrates
entgegenzuwirken. Das jeweils dosierte Volumen lässt sich in diesem Konzept mit dem bereits
im System vorhandenen Durchflussmesser (DFM1 auf der Abb. 3.9) messen.

1 Dieser Bedarf kann z. B. mit Hilfe einer eingebauten QIR-Messstelle oder durch eine manuelle Probenahme
ermittelt werden
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Abb. 3.9: Vorgeschlagenes Dosiersystem, integriert in SCS-Konzept III

Das beschriebene Konzept des Dosiersystems hat gegenüber „klassischen“ Dosiermethoden, wie
dem Einsatz von Dosierpumpen oder der Kombination einer Pumpe mit einem Durchflussmesser
einige Vorteile. Es bietet eine einfachere und sicherere Betriebsweise (so beispielsweise muss
in dem beschriebenen Konzept des Dosiersystems die Kaliebrierung der Dosierpumpe nicht
überprüft werden). Nicht zuletzt muss ein Kostensparpotential des beschriebenen Konzeptes
des Dosiersystems erwähnt werden, da z. B. ein Mikromagnetventil bereits für weniger als 200e
erhältlich ist. Berücksichtigt man, dass in jeden Reaktor u.U. mehrere Komponenten unabhängig
voneinander dosiert werden müssen, so ergibt sich ein noch deutlichereres Kosteneinsparpotential.
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3.4 Gesamtkonzept des SCS

Abb. 3.10 zeigt das gesamte Konzept des SCS mit parallelen Membranreaktoren, einem integ-
rierten Dosiersystem sowie einer Rechner-Programmführung (näheres im Abschnitt 4.1). Dabei
wurden der Übersichtlichkeit halber sowohl die Anzahl der parallelen Membranreaktoren als
auch der zudosierten Zusatzkomponenten auf jeweils zwei begrenzt. Die Anzahl kann ohne
Schwierigkeiten weiter erhöht werden. In dem vorgestellten Konzept sind nur ein Druckgasan-
schluss und jeweils ein Vorlagebehälter für jede zu dosierende Zusatzkomponente notwendig.
Ein ausreichender Vordruck wird am Ventil 1 eingestellt und wird weiter mit den Ventilen 2
und 21 auf den jeweiligen Solldruck in jedem Reaktor angepasst. Das Dosieren einer Zusatzkom-
ponente erfolgt in jeden Membranreaktor nacheinander; hierbei wird zuerst der Druck in den
Vorlagebehältern mit den Ventilen 5 oder 51 (bzw. 7 oder 71) mit dem jeweiligen Betriebsdruck
ausgeglichen und die Dosierprozedur (Abschnitt 3.3) durchgeführt.
Weiterhin werden in dem vorgestellten Konzept Präzisionswaagen, die mit seriellen Schnitt-

stellen ausgestattet sind, anstelle von Durchflussmessern verwendet. Über eine hochfrequente
Datenübertragung an den Prozessrechner bieten sie ebenso die Möglichkeit, den Volumen-
strom zu bestimmen. Diese Lösung erlaubt eine weitere Kostenreduzierung, da eine geeignete
Präzisionswaage nur etwa 30 – 40% eines vergleichbaren Durchflussmessers kostet.

3.5 Entwurf des Membranreaktors

Der Membranreaktor wurde auf Basis der kommerziell verfügbaren Dead-End Filtrationszelle
XFUF-047 der Fa. Millipore Corp. (USA) entworfen, welche folgende Vorteile besitzt:

– eine kompakte Bauweise (Gesamtvolumen <100mL),
– eine geringe Anzahl von Bauteilen (<20, dadurch ein einfacher Zusammenbau

- und eine problemlose Reinigung),
– besteht aus lösemittelbeständigen Materialien (Borosilikatglas, Korrosionsbe-

- ständiger Edelstahl 316L, PTFE und Fluorkohlenstoff),
– verfügt über eine hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit (120 ◦C und 6 bar),
– entwickelt für Standardmembranen (Durchmesser von 47mm, dadurch ein

- breites Spektrum der Membranmaterialien),
– hat ein geringes Hold-up (<0,5mL),
– hat eine schwere und breite Bodenstütze (sorgt für Stabilität der Filtrationszelle).

Der im Rahmen dieser Arbeit gebaute Membranreaktor ist in der Abb. 3.11a (Abschnitt
A) dargestellt. Der Membranreaktor hat ein Gesamtvolumen von etwa 92mL und verfügt
über einen magnetisch angetriebenen Rührer, der unmittelbar über der Membranoberfläche
angeordnet ist. Folgende Konstruktionsänderungen an der Originalgeometrie der Filtrationszelle
XFUF-047 wurden durchgeführt:
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Abb. 3.10: Gesamtkonzept des SCS mit zwei parallelen Membranreaktoren
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– Integration eines universellen Anschlusses (1) für durchgehende zylinderförmige
- Sensoren (bzw. Zulaufleitungen) mit einem Durchmesser von bis zu 8mm,
– Modifizierung der Rührerwelle (2), um den problemlosen Einbau des minia-

- turisierten pH-Sensors (3) direkt in den Reaktionsraum sowie ein
- membrannahes Positionieren des Rührers (4) zu ermöglichen,
– Integration von fünf universellen Mikroanschlüssen (5, für die UNF1/4-28 Ge-

- winde), die sowohl den Plananschluss von Zulaufleitungen als auch den Anschluss
- von durchgehenden zylinderförmigen Sensoren mit einem Durchmesser von bis zu
- 3mm ermöglichen. Der Vorteil dieser Anschlüsse ist vor allem ein wesentlich
- geringerer Platzbedarf (bis zu einem Faktor 4) im Vergleich zu kommerziellen Lö-
- sungen. Das Dichtungsprinzip basiert auf der Kombination einer Flanschdich-
- tung (Abb. 3.11b, oben) und dem Quetschen eines Dichtungsringes im Dich-
- tungskegel, der direkt in den Reaktordeckel eingearbeitet ist (Abb. 3.11 b,
- unten). Die Funktionalität der Anschlüsse wurde durch den Einsatz eines
- miniaturisierten Temperatursensors (6, D=2,2mm) im Druckbereich von 1 bar
- bis 5,5 bar nachgewiesen,
– Integration eines UNF1/4-28-Konnektors (7) am Auslass der Testzelle, was den

- Anschluss von zusätzlichen Komponenten auf der Permeatseite erlaubt.

Abb. 3.11: a)CAD-Modell des Membranreaktors mit Einbauten, b)Universelles Dichtungskon-
zept von Mikroschläuchen und Sensoren (Einbauten)





4 Material und Methoden

4.1 Versuchsanlage

Das Gesamtkonzept des kontinuierlichen SCS ist in der Abb. 3.10 dargestellt. Aufgrund der
Hardware-Limitierung der Messkarte (PCI-20428W, Intelligent Instrumentation Inc., USA)
konnte es entweder mit zwei parallelen Membranreaktoren aber ohne Dosiersystem oder nur
mit einem Membranreaktor jedoch mit dem integrierten Dosiersystem (gemäß der Abb. 3.9)
realisiert werden. Die wichtigsten Komponenten der konzipierten und im Weiteren verwendeten
Versuchsanlage (im Bezug auf die Abb. 3.10) sind:

– Membranreaktor (gebaut in der Fachgebietswerkstatt der TU Berlin)
– Druckminderer (Ventil 1, DRFDM, Kawalek-Kompressoren GmbH, Deutschland),
– Druckregelventile (Ventile 2/21, MPPE-3, Festo AG, Deutschland),
– Mikromagnetventile (Ventile 3/31, 4/41, 5/51, 6/61, 7/71, SCS067, Asco Numa-

- tics, EMERSON Group, USA),
– Temperatursensor (S1/S11, WL-2.0, Rössel Messtechnik GmbH, Deutschland),
– pH-Sensor und pH-Messgerät (S2/S21, QP930X, ProSense B.V., Niederlande

- und Calimatic 765, Knick GmbH, Deutschland),
– Magnetrührer (S3/S31, MIX1, 2MAG AG, Deutschland),
– Präzisionswaage (DFM1/DFM11, ALT310 und EW620, Kern&Sohn GmbH,

- Deutschland),
– Prozessrechner (1, Pentium II-350MHz, Fujitsu Ltd., Japan),
– Thermostat (D1, Gebrüder Haake GmbH, Deutschland)

Die gesamte Prozessführung (sowohl die Datenerfassung, Bearbeitung und Speicherung als
auch die Prozessregelung) erfolgt über eine grafische Steuerungsoberfläche an dem Prozess-
rechner (1), die mit Hilfe von Visual Designer™ (Ver. 4.0 ) realisiert wurde.
Die Bestimmung der Leistungs- und Mischzeitcharakteristik erfolgt in einem geometrischen

Modell des Membranreaktors, das in einem Wasserbad temperiert ist sowie einem Rotationsvis-
kosimeter (ThermostatD1 und Viscotester® VT550, Gebrüder HAAKE GmbH, Deutschland).
Das Modell reproduziert geometrisch den Membranreaktor (Abb. 3.11a), enthält jedoch eine
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Stahlhülse statt der Rührerwelle (2, Abb. 3.11a). Dadurch ist der Anschluss des Standard-
Rührorganes (4, Abb. 3.11a) des Membranreaktors direkt an das Rotationsviskosimeter (über
einen Anschlussadapter) möglich. Damit kann die Messtechnik des Rotationsviskosimeters zur
Bestimmung des Drehmomentes bei einer variierenden Drehfrequenz bzw. bei der Bestimmung
der Mischzeitcharakteristik für eine präzise Aufrechterhaltung einer definierten Drehfrequenz
eingesetzt werden. Allerdings war es nicht möglich, in das geometrische Modell des Membran-
reaktors zusätzliche Einbauten wie Temperatur- und pH-Sensoren zu integrieren und ihren
Einfluss auf die Leistungs- und Mischzeitcharakteristik zu untersuchen, weil der Kopfraum des
Membranreaktors durch den Anschlussadapter und die Messtechnik des Rotationsviskosimeters
komplett verblockt war.

4.2 Experimentelle Untersuchungen der Leistungs- und

Mischzeitcharakteristik

Die Untersuchung der Leistungscharakteristik des Rührers erfolgt durch die Aufnahme des
Drehmomentes M an der Welle des Rührers bei variierenden Rührerdrehfrequenzen n. Die
Berechnung der Newtonzahl (Ne-Zahl) ergibt sich über die bekannten Beziehungen zwischen
dem Leistungseintrag P , dem Drehmoment M und der Ne-Zahl:

P = M · ω ≡ Ne · ρ · n3 · d5 . (4.1)

Die Untersuchung der Mischzeitcharakteristik erfolgt mit Hilfe der Neutralisationsreaktion und
Phenolphthalein als Farbindikator. Hierbei wird der Reaktorinhalt (Reinstwasser) zuerst auf den
Farbumschlagpunkt (pH≈ 8,2) einjustiert. Anschließend wird durch Zugabe von Natronlauge eine
bestimmte Normalität nNaOH im Reaktor erzeugt. Die sich im Reaktor eingestellte Normalität
nNaOH kann hierbei wie folgt berechnet werden:

nNaOH = VNaOH · cNaOH
VR + VNaOH

.

Die Größen VNaOH und cNaOH sind das Volumen und die Konzentration der zugegebenen
Natronlauge und VR ist das Volumen des auf den Farbumschlag einjustierten Reaktorinhal-
tes. Abschließend wird dem Reaktor Salzsäure mit der Konzentration cHCl (die in diesem
Fall der Normalität nHCl entspricht) und einem stöchiometrischen Überschuss z zugefügt
(VHCl =(1+z) · VNaOH·cNaOH

cHCl
). Die Zeit θ, die zum Entfärben des Reaktionsgemisches vergeht,

beschreibt die Mischzeit bei diesen Bedingungen. Die sich dabei im letzten Farbumschlag
eingestellte Mischgüte M (Grad der Homogenität) kann als Quotient der dimensionslosen
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stöchiometrischen (aHCl, eq) und mittleren1 (aHCl) Volumenanteile der zudosierten Komponente
(HCl) beschrieben werden (Hiby, 1979):

Mexp =
aHCl, eq
aHCl

.

Da aHCl, eq =(1 − aHCl, eq) · nNaOH
nHCl

(beim Entfärben) und aHCl = VHCl
VHCl+VNaOH+VR

(nach der
Homogenisierung) sind, lässt sich die Mischgüte M wie folgt errechnen:

M =
(1 + z) · VNaOH·cNaOH

cHCl
+ VR + VNaOH

(1 + z) · VNaOH·cNaOH
cHCl

· VNaOH · cNaOH
VNaOH · cNaOH + cHCl · (VR + VNaOH)

=

= (1 + z) · VNaOH · cNaOH + cHCl · (VR + VNaOH)
(1 + z) · (VNaOH · cNaOH + cHCl · (VR + VNaOH))

.

(4.2)

4.3 Modellreaktionen

Um das Konzept des vorgeschlagenen SCS unter realen Bedingungen zu evaluieren, wurden
zwei unterschiedliche Reaktionen ausgewählt: Die enzymatische Cellulosehydrolyse und die
enzymatische Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin. Mit beiden Reaktionen sollen mehrere
Aspekte im SCS untersucht werden.

4.3.1 Enzymatische Cellulosehydrolyse

Die Enzymatische Cellulosehydrolyse stellt eine sehr bekannte und wirtschaftlich interessante
Reaktion dar, die es erlaubt, aus einem minderwertigen nachhaltigen Substrat (Cellulose) ein
höherwertiges Produkt (Glukose) bei milden Prozessbedingungen herzustellen. Das Produkt
hat hierbei eine sehr hohe praktische Bedeutung sowohl für den Energie- und Lebensmittel-
sektor als auch für die chemische Industrie. Trotz einer großen Bedeutung der Reaktion und
der damit verbundenen umfangreichen Untersuchungen zur Reaktionskinetik, die zum ersten
Mal bereits im Jahr 1950 von Reese et al. (1950) veröffentlicht wurde, gibt es bis heute kein
Modell, das alle Aspekte der enzymatischen Cellulosehydrolyse in ausreichendem Maß mit-
berücksichtigt (Gan et al., 2003; Arantes und Saddler, 2010). Verantwortlich hierfür ist der
komplexe synergistische Wirkungsablauf des Enzymes (Cellulase), das aus mehreren endo-β-
1,4-Glucanasen (EG), exo-β-1,4-Cellobiohydrolasen (CBH) und β-Glucosidasen (BG) besteht.
Auch die Substratbeschaffenheit wie Polymerisationsgrad, Kristallinität, spezifische verfügbare
Fläche oder Ligninanteil und seine Verteilung sind verantwortlich für die Schwierigkeiten bei der

1 Gemeint ist die theoretische dimensionslose volumetrische Konzentration der Salzsäure, die sich im Reaktor
ohne das Vorhandensein der eigentlichen Neutralisationsreaktion nach der vollständigen Homogenisierung
(M = 1) einstellen würde
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Bestimmung der Reaktionskinetik. Für weitere Komplexität sorgen auch die heterogene Natur
der Reaktion (und die damit verbundenen Adsorptionse ekte) sowie unterschiedlichste Inhibie-
rungse ekte sowohl durch die Reaktionsprodukte als auch durch das Substrat selbst (Mansfield
et al., 1999; Kristensen et al., 2009). Abb. 4.1 zeigt einen vereinfachten Reaktionsmechanismus
nach Andrić et al. (2010) mit Cellulaseinhibierung.

Abb. 4.1: Cellulosehydrolyse mit Cellulaseinhibierung; Hauptreaktionen: 1, 2; Produktinhibie-
rung: 3, 4, 5; Substratinhibierung: 6, 7; Transglycosylierung: 8, 9; nach Andrić et al. (2010)

Die Cellulosehydrolyse ist vor allem deswegen interessant als Beispielreaktion für das SCS,
weil die Cellulose ein hohes Foulingpotential aufweist und sich somit besonders gut für die
Untersuchung von Fluxentwicklungen über der Zeit eignet. Mit Hi lfe dieser Reaktion können
entsprechende Regelungsstrategien erarbeitet und ggf. die Stabilität des SCS nachgewiesen
werden.

Implementierung und Analytik

Bei der praktischen Implementierung jeder enzymatischen Reaktion muss beachtet werden, dass
der pH-Wert des Reaktionssystems meistens einen hohen Einfluss auf die spezifische Enzym-
aktivität hat und somit über die gesamte Versuchsdauer in dem für das Enzym optimalen
Bereich aufrechterhalten werden muss. Die Einhaltung eines gewünschten pH-Wertes bei der
Cellulosehydrolyse kann sowohl über die Einstellung des pH-Wertes des Substrates als auch
durch den Einsatz eines geeigneten Pu ers erfolgen, da weder Substrate noch Produkte (mit
pKa von etwa 12,4 (SciFinder, 2012)) eine nenneswerte pH-Änderung hervorrufen können. In
dieser Arbeit wurde der pH-Wert mit Hilfe eines 50mM Natriumacetat-Pu ers1 aufrechter-
halten. Die Massenkonzentrationw der Reaktionsprodukte (D-Glukose, D-Cellobiose und ggf.
Oligosacharide) wurde mit einem Di erenz-Refraktometer (DD-7, Atago Co., Ltd., Japan)
als Summenparameter gemessen, da die wässrigen Lösungen dieser Komponenten nahezu den

1 Gemäß der Herstellervorschriften zur Bestimmung der spezifischen Enzymaktivität (Sigma-Aldrich Inc., 1995)



4.3 Modellreaktionen 43

gleichen1 Brechungsindex haben. Der Einfluss der Pufferlösung auf die gemessene Massenkonzen-
trationw lässt sich dadurch berücksichtigen, dass die Pufferlösung selbst als eine Referenzlösung
verwendet wird.
Abb. 4.22 zeigt die Kalibriergerade für Produktkonzentrationen zwischen 0 g/L und 20 g/L

(mit D-Glukose als Modellsubstanz). Da das Konfidenzintervall I95 (berechnet aus den jeweiligen
Triplikatmessungen für eine statistische Sicherheit von 95%) nur ±0,023 g/L betrug, ist es der
Übersicht halber nicht auf der Abb. 4.2 gezeigt. Unter Berücksichtigung, dass der geschwindig-
keitsbetimmende Schritt dieser Reaktion die Reduktion der Cellulose zur Cellobiose ist, kann
damit die Massenkonzentrationw als eine aussagekräftige Größe des Gesamtumsatzes angesehen
werden. Unter der Annahme, dass die Hauptprodukte (D-Glukose und D-Cellobiose) mit Mole-
kulargewichten von 180 g/mol bis 342 g/mol eine UF-Membran ungehindert passieren, während
die Cellulose komplett zurückgehalten wird, und dass der Membranreaktor ideal vermischt
ist (Abschnitt 5.5.2), kann der Gesamtumsatz U für den Fall des Batch-Betriebes wie folgt
berechnet werden:

UBatch(t) =
VR · w(t)

mS,0
· 100% .

Abb. 4.2: Kalibrierungsgerade für 50mM Natriumacetat-Puffer und Produktkonzentrationen
zwischen 0 g/L und 20 g/L, mit 50mM Natriumacetat-Puffer als Referenzlösung

1 Die gemessenen Unterschiede betrugen weniger als 4 %
2 Auf der Abszisse ist dabei die Schrittanzahl des Schrittmotors aufgetragen, die die Rohdaten des Differenz-

Refraktometers DD-7 darstellen
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Die Größen VR, w(t) und mS,0 sind das Reaktorvolumen, die aktuelle Produktkonzentration
der an der Waage gesammelten Probe1 sowie die anfängliche Masse des Substrates im Reaktor.
Für den Fall, dass der Permeatstrom kontinuierlich mit einer substratfreien Pufferlösung

kompensiert wird („semi-kontinuierlicher“ Betrieb), berechnet sich der Gesamtumsatz zu:

US-Conti(t) =
Vg(t) · w(t) + VPr · w(t) + VR · w(t)

mS,0
· 100% .

Hierbei sind Vg(t) und w(t) das an der Waage gesammelte Permeat2 und seine mittlere Pro-
duktkonzentration; VPr ist das Probenvolumen.
Die eigentliche Berechnung der Gesamtumsätze UBatch und US-Conti sowie ihre Unsicherheiten

erfolgte mit Hilfe der sich aus der Fehleranalyse (Kapitel 7) ergebenden Abhängigkeiten (Gl. (7.2) –
Gl. (7.5)).

4.3.2 Enzymatische Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin

Die Produkte der enzymatischen Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin (NAM) sind L-Methionin
(MET), das eine der acht für den erwachsenen Menschen essentiellen Aminosäuren ist, und
Essigsäure (HOAc). Die Reaktion ist seit langem bekannt und wurde bereits im Jahr 1969 von
Tanabe Seiyaku Co. im industriellen Maßstab mit einem immobilisierten Enzym verwirklicht
(Aehle, 2007; Tosa et al., 1969) . Zwölf Jahre später, im Jahr 1981, präsentierte die Degussa
AG einen alternativen Prozess mit einem löslichen Enzym (sogenannter „Acylase-Prozess“) in
einem kontinuierlich betriebenen EMR, der womöglich die erste großtechnische Anwendung von
EMR gewesen ist (Leuchtenberger et al., 1984; Wöltinger et al., 2005).
Diese Reaktion ist vor allem deswegen interessant, weil sie das Testen des SCS für die

kontinuierliche Betriebsweise und dessen präzise Charakterisierung erlaubt.

Implementierung und Analytik

Abb. 4.3 zeigt den Reaktionsmechanismus der enzymatischen NAM-Hydrolyse nach Wandrey
(1979) unter der Annahme, dass Carboxygruppen (–COOH) sowohl bei NAM als auch bei MET,
aufgrund ihrer sehr niedrigen pK-Werte (pK1 in der Tab. 4.1), als komplett deprotoniert im
pH-Bereich von 7 bis 93 betrachtet werden können. Aus dem Reaktionsmechanismus (Abb. 4.3)
ist zu erkennen, dass während der Reaktion H+-Ionen sowohl generiert als auch konsumiert
werden können. Somit kann sich der pH-Wert der Substratlösung, selbst wenn sie auf einen

1 Unter einer Probe wird das nur über kurze Zeitintervalle (8–20 Minuten) in einem Probenglas gesammelte
Permeat verstanden

2 Unter einem gesammelten Permeat wird das über lange Zeitintervalle (2-20 h) in einem Sammelbehälter
gesammelte Permeat verstanden

3 Optimaler Bereich für das ausgewählte Enzym, eine Acylase I aus Aspergillus melleus (Abschnitt 4.4)
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Abb. 4.3: Vereinfachter Reaktionsmechanismus der NAM-Hydrolyse mit R− für CH3–S–(CH2)2–
CH–COO−, nach Wandrey (1979)

Tab. 4.1: pK-Werte des NAM-Reaktionssystem
Temperatur NAM MET HOAc Wasser

[◦C] pK1 pK2 pK1 pK2 pKA pKW

25 1,08±1,31A 3,60±0,06A 2,39±0,11A 9,22±0,06A 4,756B 14,00C

30 1,19±1,83A 3,63±0,06A 2,40±0,13A 9,09±0,06A 4,757B 13,84C

37 1,36±1,65A 3,68±0,07A 2,47±0,16A 8,99±0,08A 4,765B 13,63C

A Titriert nach Albert und Serjeant (1984) B Berechnet nach Miessler und Tarr (2004)
C Aus Marshall und Franck (2010)

optimalen pH-Wert eingestellt wurde, während der Reaktion stark ändern und die spezifische
Enzymaktivität beeinflussen, bis hin zur kompletten Deaktivierung. Aus diesem Grund muss
das Reaktionssystem eine aktive pH-Regelung (durch Zugabe einer Säure oder Base) haben
oder für den Fall, dass eine bestimmte pH-Änderung tolerierbar ist, gepuffert werden. Diese pH-
Änderung während der Reaktion kann mit Hilfe einer Protonenbilanz und der Pufferkapazitätβ

des Reaktionssystems wie folgt berechnet werden:

−dpH = Generierte H+-Ionen − Aufgefangene H+-Ionen
β

= dH+

β
. (4.3)

Die Pufferkapazitätβ ist hierbei definiert als die Menge der H+-Ionen, die nach dem Auffan-
gen/Generieren im System eine pH-Änderung um eine Einheit bewirkt. Nach Hulanicki (1987)
ist β eine Funktion des aktuellen pH-Wertes sowie der pK-Werte der im System vorhandenen
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Stoffe (von X1 bis Xn):

β = ln 10 ·
⎛⎝KW
H+ +H+ +

Xn∑
i=X1

ci · Ki · H+(
Ki +H+)2

⎞⎠ .

In Bezug auf das betrachtete Stoffsystem ergibt sich somit für β:

β = ln 10 ·
⎛⎝10pH−pKW + 10−pH + S0 · (1 − U) · 10−(pH+pK2,NAM)(

10−pK2,NAM + 10−pH)2 +

+S0 · U · 10−(pH+pK2,MET)(
10−pK2,MET + 10−pH)2 + S0 · U · 10−(pH+pKA)

(10−pKA + 10−pH)2
+ cPuf · 10−(pH+pKPuf)

(10−pKPuf + 10−pH)2

⎞⎠ .

(4.4)

Die Größen S0 und cPuf sind die Substrat- und Pufferkonzentration, während U der aktuelle
Umsatz ist. Die Gesamtprotonenbilanz für die Hydrolyse von NAM (gemäß der Abb. 4.3 und
nach Wandrey (1979)) ergibt sich aus den Protonenbilanzen der Teilreaktionen I und II. Für die
Teilreaktion I kann die Protonenbilanz wie folgt beschrieben werden1:

H+
I (U) = OAc−

eq,I(U) − MET±
eq,I(U) =

= HOAcprod,I(U) − HOAceq,I(U) − MET±
eq,I(U) .

(4.5)

Mit U = HOAcprod,I
S0,I

und αHOAc =
OAc−

eq,I
HOAcprod,I

folgt für HOAceq,I(U):

HOAceq,I(U) = HOAcprod,I(U) − OAc−
eq,I(U) = S0,I · U − αHOAc · S0,I · U =

= S0,I · U · (1 − αHOAc) .

Unter der Annahme, dass für eine nicht zu stark verdünnte Lösung von HOAc ihr Assozia-
tionsgrad (α′

HOAc =1− αHOAc) als konstant angesehen werden kann (selbst für einen Kon-
zentrationsbereich von 10−4 M bis 1M ändert sich α′

HOAc gemäß des Ostwaldschen Verdün-
nungsgesetzes lediglich um etwa 34%), ergibt sich für das Verhältnis der aktuellen HOAc-
Gleichgewichtskonzentration und einer maximal möglichen HOAc-Gleichgewichtskonzentration

1 Der Übersichtlichkeit halber werden an dieser Stelle folgende Bezeichnungen eingeführt:
H+ ≡ cH+

OAc− ≡ cOAc−
HOAc ≡ cHOAc
MET± ≡ cMET±
S0 ≡ cNAM,0
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bei einem Umsatz von 100%
( HAOceq,I(U)

HAOceq,I,max(S0,I)

)
:

HOAceq,I(U)
HOAceq,I,max(S0,I)

=
S0,I · U · (1 − αHOAceq,I

)
S0,I · 1 · (1 − αHOAceq,I,max

) ≈ U . (4.6)

Analog folgt für das Verhältnis MET±
eq,I(U)

MET±
eq,I,max(S0,I)

:

MET±
eq,I(U)

MET±
eq,I,max(S0,I)

=
S0,I · U · (1 − αMET±

eq,I

)
S0,I · 1 · (1 − αMET±

eq,I,max

) ≈ U . (4.7)

Substituiert Gl. (4.6) und Gl. (4.7) in Gl. (4.5) ergibt sich für die Protonenbilanz I:

H+
I (U) = S0,I · U − HOAceq,I,max(S0,I) · U − MET±

eq,I,max(S0,I) · U . (4.8)

Die Protonenbilanz für die zweite Teilreaktion lautet:

H+
II(U) = OAc−

eq,II(U) +MET−
eq,II(U) =

= HOAcprod,II(U) − HOAceq,II(U) +MET±
prod,II(U) − MET±

eq,II(U) .
(4.9)

Mit U = HOAcprod,II
S0,II

und unter Berücksichtigung von Gl. (4.6) und Gl. (4.7) ergibt sich für die
Gl. (4.9):

H+
II(U) = S0,II · U − HOAceq,II,max(S0,II) · U +

(
S0,II − MET±

eq,II,max(S0,II)
) · U . (4.10)

Für die Gesamtprotonenbilanz
(
Gl. (4.8)+Gl. (4.10)

)
ergibt sich:

H+(U) = S0 · U − HOAceq,max(S0) · U − (MET±
eq,max(S0) − S0

) · U =

=
(
1 − HOAceq,max(S0)

S0
− MET±

eq,max(S0)
S0

+ S0,II
S0

)
· S0 · U ,

(4.11)

wobei H+(U)=H+
I (U)+H+

II(U), S0 =S0,I +S0,II, HOAceq,max(S0)=HOAceq,I,max(S0,I) +
+HOAceq,II,max(S0,II) sowie MET±

eq,max(S0)=MET±
eq,I,max(S0,I)+MET±

eq,II,max(S0,II) gilt. Aus
der Differenzierung der Gl. (4.11) (mit S0 =const) ergibt sich:

dH+ =
(
1 − HOAceq,max(S0)

S0
− MET±

eq,max(S0)
S0

+ S0,II
S0

)
· S0 · dU (4.12)
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Die Terme HOAceq,max(S0)
S0

, MET±
eq,max(S0)

S0
sowie S0,II

S0
in der Gl. (4.12) können unter Zuhilfenahme

der dazugehörigen pK-Werte wie folgt berechnet werden:

pKA = − lg
OAc−

eq,max(S0) · H+

HOAceq,max(S0)
= − lg

OAc−
eq,max(S0)

HOAceq,max(S0)
+ pH . (4.13)

Da S0 =OAc−
eq,max(S0)+HOAceq,max(S0) ist, folgt aus der Gl. (4.13):

S0 − HOAceq,max(S0)
HOAceq,max(S0)

= 10pH−pKA ,

und demzufolge:

HOAceq,max(S0)
S0

= 1
1 + 10pH−pKA

. (4.14)

Ähnlich können äquivalente Ausdrücke für Substrat und MET ermittelt werden:

MET±
eq,max(S0)
S0

= 1
1 + 10pH−pK2,MET

, (4.15a)

S0,II
S0

= 1
1 + 10pH−pK2,NAM

. (4.15b)

Mit Gl. (4.14) und Gl. (4.15) ergibt sich schließlich für die differentielle Protonenbilanz:

dH+ =
(
1 − 1

1 + 10pH−pKA
− 1
1 + 10pH−pK2,MET

+ 1
1 + 10pH−pK2,NAM

)
· S0 · dU . (4.16)

Gl. (4.16) beschreibt die differentielle Konzentrationsänderung der H+-Ionen des untersuchten
Stoffsystems als Funktion des aktuellen pH-Wertes sowie der pK-Werte, für einen differentiellen
Umsatzschritt (dU). Auf diese Weise, ausgehend von einem Anfangszustand (pH=pH0 und
U =0), erlaubt Gl. (4.16) zusammen mit Gl. (4.4) und mit Hilfe von Gl. (4.3) die Berechnung
einer differentiellen pH-Änderung (dpH) für diesen Umsatzschritt. Mit dem neuen pH-Wert
(pH+dpH) können nun die aktuellen Werte für die dH+ und β berechnet werden und so der pH-
Verlauf während der Reaktion als Funktion des Umsatzes, der Puffer- und Substrakonzentrationen
simuliert werden.
Die notwendige Pufferkonzentration ergibt sich aus einer maximal tolerierbaren pH-Änderung

(ΔpHmax) sowie der Substratkonzentration S0 und sollte so gering wie möglich gehalten werden,
da sie nicht nur zusätzliche Kosten verursacht, sondern auch die spezifische Enzymaktivität beein-
flussen kann. Für das ausgewählte Enzym, eine Acylase I aus Aspergillus melleus (Abschnitt 4.4),
sind der pH-Wert von 8,0 und der Tris-Puffer mit cPuf < 50mM als die optimalen bekannt
(Amano Enzyme Inc., 2004). Abb. 4.4 zeigt den pH-Verlauf (simuliert mit Gl. (4.3), (4.4) und
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Abb. 4.4: Simulierter pH-Verlauf während der NAM-Hydrolyse, S0 =20mM, cPuf =0– 50mM,
T =30 ◦C

(4.16)) während der NAM-Hydrolyse, ausgehend von einem Anfangszustand (pH0 =8,0 und
U =0) für variierende Pufferkonzentrationen cPuf von 0mM bis 50mM und folgenden Referenz-
bedingungen: Substratkonzentration S0 =20mM und T =30 ◦C. Aus dem pH-Verlauf erkennt
man, dass das ungepufferte Reaktionssystem sehr schnell den optimalen pH-Bereich verlässt.
Allerdings hilft bereits ein 10mM Tris-Puffer, das Reaktionssystem annähernd unter Kontrolle
zu behalten (ΔpHmax <0,2); setzt man einen 50mM Tris-Puffer ein, so reduziert sich die
maximale pH-Änderung auf ΔpHmax <0,05. Somit wurde entschieden, die realen Experimente
mit einem 50mM Tris-Puffer durchzuführen.
Die Konzentration von MET (ggf. der Umsatz) während der NAM-Hydrolyse kann prinzipiell

mit Hilfe einer von Mitz und Schlueter (1958) beschriebenen spektrophotometrischen Methode
bestimmt werden. Werden hierbei in der Referenzküvette die verdünnte Substratlösung und
in der Probenküvette die verdünnte Permeatlösung platziert, so kann die für eine bestimmte
Wellenlänge λ gemessene Differenzabsorption ΔA folgenderweise beschrieben werden:

ΔA(t) = AS − AP(t) = ANAM,0 − ANAM(t) − AMET(t) − AHOAc(t) .

Unter Berücksichtigung der Stöchiometrie der Reaktion, des Lambert-Beerschen Gesetzes und
des Verdünnungsfaktors Θ (Θ= VMK

VMP
), ergibt sich für die Differenzabsorption ΔA folgender

Ausdruck:
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1 ΔA(t) = cNAM,0 · aNAM
Θ

− cNAM(t) · aNAM
Θ

− cMET(t) · aMET
Θ

− cHOAc(t) · aHOAc
Θ

=

= cMET(t) · (aNAM − aMET − aHOAc)
Θ

= cMET(t) · Δa

Θ
,

wobei a bzw. Δa die konzentrationsspezifische Absorption bzw. Absorptionsdifferenz (für die
verwendete Schichtdicke von 10mm) sind. Damit können nun sowohl die Produktkonzentration
cMET als auch der Umsatz UConti während des kontinuierlichen Betriebes gefunden werden:

cMET(t) =
ΔA(t) · Θ

Δa
,

UConti(t) =
cMET(t)

cNAM,0(t)
· 100% . (4.17)

Abb. 4.5 zeigt die Kalibrierung der konzentrationsspezifischen Absorptionsdifferenz Δa, die
für Umsätze zwischen 20% bis 100% und vorausgewählten optimalen Probenkonzentration
cPr und Wellenlängen λ (Kapitel 7) aufgenommen wurde. Wie die Abb. 4.5 belegt, können
dabei keine Sättigungseffekte festgestellt werden, was sich an einer vernachlässigbaren Steigung
erkennen lässt. Somit wird ein einziger Wert für Δa für den gesamten Umsatzbereich berechnet.
Er betrug etwa 6,07L/mmol mit einem Konfidenzintervall I95 von 0,8%.

Abb. 4.5: Kalibrierung der konzentrationsspezifischen Absorptionsdifferenz Δa; cPr =0,2mM,
λ=198,4 nm

Analog zum Abschnitt 4.3.1 erfolgt die Berechnung von cMET, ΔcMET sowie ΔUConti je-
doch mit Hilfe der modifizierten Abhängigkeiten (Gl. (7.6), (7.7) und (7.9)), die sich aus der
Fehleranalyse (Kapitel 7) ergeben haben.
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4.4 Chemikalien und Membranen

Cellulosehydrolyse

α-Cellulose (C8002, Sigma-Aldrich Inc., USA) wurde ohne weitere Aufbereitungsschritte als
Substrat und Cellulase (EC 3.2.1.4) aus Trichoderma reesei (C8546, Sigma-Aldrich Inc., USA)
als Katalysator verwendet. Gemäß der Herstellerangaben liegt das Molekulargewicht von bekann-
ten Cellulase-Komponenten (EG I und EG II) zwischen 48 kDa bis 52 kDa (Sigma-Aldrich Inc.,
2010); für weitere mögliche Cellulase-Komponenten wie EG III, EG IV, EGV, EGVI, CBH I,
CBH II, BG I sowie BG II sind Werte zwischen 23 kDa bis 114 kDa bekannt (Miettinen-Oinonen,
2004; Xiong, 2004). Für das Abtrennen der Cellulase von dem Permeatstrom sowie die Untersu-
chung von Fluxentwicklungen über der Zeit wurden UF-Membranen aus Polyethersulfon mit
einem MWCO von 5 kDa bis 10 kDa (UP005 und UP010, Microdyn-Nadir GmbH, Deutschland)
eingesetzt. Für die Erstellung der Kalibrierung wurden D-Glucose (101174Y, VWR Interna-
tional, USA) und D-Cellobiose (22150, Sigma-Aldrich Inc., USA) verwendet. Der notwendige
pH-Wert wurde mit Hilfe eines 50mM Natriumacetat-Puffers (71183/45726, Sigma-Aldrich Inc.,
USA) aufrechterhalten. Folgende Referenzbedingungen, die der Vergleichbarkeit halber identisch
mit Bedingungen aus Gan et al. (2002) sind, wurden festgelegt: wS,0 =25 g/L, cPuf =50mM,
T =40 ◦C, pH=4,66, HRT=6h und Rührerdrehfrequenzn=100min−1.
Die Einstellung der gewünschten Cellulasekonzentration erfolgte in Aktivitätseinheiten (Unit,

U) pro Volumen. 1Unit der Aktivität wurde hierbei als Enzymmenge definiert, die 1 μmol/h
Glukose aus Cellulose bei T =37 ◦C und pH=5 freisetzt. Die Bestimmung der spezifischen
Enzymaktivität fand gemäß den Herstellervorschriften (Sigma-Aldrich Inc., 1995) statt.

Hydrolyse von N-acetyl-L-Methionin

Die Hydrolyse von NAM (22003320, Molekula GmbH, Deutschland) erfolgte mit Acylase I aus
Aspergillus melleus (534862, Sigma-Aldrich Inc., USA). Für die Erstellung der Kalibrierung
wurden zusätzlich MET und HOAc (64319 und 45726, Sigma-Aldrich Inc., USA) verwendet. Für
das Abtrennen der Acylase I aus dem Permeatstrom kamen UF-Membranen aus regenerierter
Cellulose (Hydrosart 14429, Sartorius AG, Deutschland und UC010, Microdyn-Nadir GmbH,
Deutschland) mit einem MWCO von 5 kDa und 10 kDa zum Einsatz. Als Referenzbedingungen
wurden folgende Bedingungen festgelegt: cS,0 =20mM, T =30 ◦C, pH=8,0, HRT=6h und Rüh-
rerdrehfrequenzn=100min−1. Der notwendige pH-Wert während der Reaktion wurde im Fall
der passiven pH-Regelung mit Hilfe von 50mM Tris-Puffer (93362/93363, Sigma-Aldrich Inc.,
USA) bzw. im Fall der aktiven pH-Regelung mit Natriumhydroxid (71687, Sigma-Aldrich Inc.,
USA) aufrechterhalten.
Die Einstellung der gewünschten Acylasekonzentration erfolgte ebenso in Aktivitätseinheiten.

1Unit der Aktivität wurde hierbei definiert als Enzymmenge, die 1 μmol/h MET aus NAM bei
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T =37 ◦C, pH=8, cNAM,0 =20mM und cPuf =50mM freisetzt. Die Bestimmung der spezifischen
Enzymaktivität fand gemäß den Herstellervorschriften (Amano Enzyme Inc., 2004) statt, jedoch
mit Ausnahme der Substratkonzentration (20mM statt 10mM), Pufferart (Tris statt Barbital)
und ohne Enzymaktivatoren.

Untersuchung der Leistungs- und Mischzeitcharakteristik

Die experimentelle Bestimmung der Leistungscharakterisik des Rührers erfolgte mit Hilfe von
zwei Stoffsystemen: Reinstwasser und Prüfflüssigkeit E7 (082-5042, Thermo Haake GmbH,
Deutschland). Tab. 4.2 fasst die wichtigsten Eigenschaften der beiden Fluide zusammen.

Tab. 4.2: Stoffeigenschaften von Reinstwasser und Prüfflüssigkeit E7
Stoffsystem Dichte Kin. Viskosität Dyn. Viskosität

kg/m3 mm2/s mPa s

Reinstwasser, 20 ◦C 998,21A 1,003A 1,002A

30 ◦C 995,65A 0,8007A 0,7972A

Prüfflüssigkeit E7, 20 ◦C 822,27B 5,95±0,04C 4,89±0,03C

30 ◦C 814,01B 4,64±0,01C 3,78±0,01C

A Aus Lemmon (2010) B Gemessen mit Präzisionsdichtemessgerät DSA 5000 M
(Anton Paar GmbH, Österreich) C Gemessen nach DIN 51562

Die experimentelle Untersuchung der Mischzeitcharakterisik erfolgte mit Hilfe von Phenolph-
thalein durch Titrieren mit 1M NaOH und 1M HCl (1.09956.0001 und 1.09970.0001, VWR
International, USA). Dies erlaubte einen Farbumschlag zu erzeugen, dessen Geschwindigkeit die
Mischzeit charakterisiert.

4.5 Numerische Strömungssimulationen

Numerische Strömungssimulationen (CFD, Computational Fluid Dynamics) kamen in dieser
Arbeit zum Validieren der experimentellen Leistungs- und Mischzeitcharakteristika aus der
„vereinfachten“ Reaktorgeometrie (ohne Einbauten) sowie zur Ermittlung der Leistungs- und
Mischzeitcharakteristika für die modifizierte Reaktorgeometrie (mit Einbauten, gemäß der
Abb. 3.11a) zum Einsatz. Abschließend erfolgte die Optimierung der Reaktorgeometrie (Ab-
schnitt 4.6) auf Basis der Ergebnisse aus den CFD-Simulationen für unterschiedliche Zielgrößen.

4.5.1 Grundlagen

Die in dieser Arbeit verwendete Simulationssoftware STAR-CCM+ stellt ein kommerzielles
Produkt der Fa. CD-adapco (USA) dar, das den kompletten Simulationsprozess von der Er-
stellung der 3D-CAD Modelle und Gitternetzgenerierung bis hin zu der Nachbereitung der
Simulationsdaten unterstützt. Die Basis für die numerischen Simulationen bildet hierbei die
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mathematische Modellierung der Transportprozesse. Betrachtet man beispielsweise ein würfel-
förmiges Bilanzvolumen in kartesischen Koordinaten, so ergibt sich folgende differentielle Bilanz
für die Transportprozesse:

∂φ

∂t
= −∇(�v · φ) − ∇ �Jφ + Qφ , (4.18)

wo φ eine allgemeine Transportgröße (die auf eine Referenzmenge bezogene Bilanzgröße), �v der
Geschwindigkeitsvektor, �Jφ der molekulare Flussvektor und Qφ der Quellterm sind. Die für
die numerischen Strömungssimulationen notwendigen Massen-, Impuls- und Energiebilanzen
lassen sich aus der Gl. (4.18) ableiten. Für den Fall eines inkompressiblen Fluids mit konstanter
Viskosität (ρ= const, η= const) lassen sie sich wie folgt beschreiben (Paschedag, 2004):

∇�v = 0 ,

ρ · ∂�v

∂t
= −ρ · �v · ∇�v + η · ∇2�v − ∇P + ρ · �g ,

∂

∂t

(
ρ · �v2

2 + ρ · u

)
= −∇

[(
ρ · �v2

2 + ρ · u

)
· �v

]
−∇�̇q − ∇(P · �v) − ∇(�τ · �v) + ρ · (�v · �g)

(4.19)

Die Lösung des Gleichungsystems (4.19) erfordert spezielle Verfahren, die der Bestandteil der
Simulationssoftware sind und der weiterführenden Literatur (z. B. Paschedag, 2004; Epple et al.,
2009) entnommen werden können.

4.5.2 Turbulenzmodelle

In dieser Arbeit sollen die numerischen Untersuchungen für die Rührerdrehfrequenz zwischen
etwa 10min−1 und 800min−1 durchgeführt werden, was einem Bereich der Re-Zahlen von etwa
300 bis 2,4·104 entspricht. Nach Paschedag (2004) lässt sich die für die numerische Simulation
notwendige Anzahl der Stützstellen als Funktion der Re-Zahl wie folgt beschreiben:

Stützstellenzahl ≈ 53 · Re
9
4 ,

was für den betrachteten Fall eine Anzahl der Stützstellen zwischen 4,7·107 und 9,0·1011 bedeutet.
Da selbst moderne Rechner nicht annähernd die dazu notwendige Rechenleistung bieten können,
müssen bestimmte Annahmen über die Struktur der Turbulenz (Turbulenzmodelle) definiert
werden, die die notwendige Anzahl der Stützstellen reduzieren. Die verwendete Software bietet
eine Reihe von Turbulenzmodellen (RANS, RSM, LES/DDES u. a.) an, die für unterschiedliche
Ausgangsbedingungen optimiert sind. In dieser Arbeit wurde auf die Reynolds-gemittelten
Ansätze (RANS) zurückgegriffen, da diese keine Auflösung der Wirbelstrukturen und folglich
eine geringere Rechenleistung erfordern (Paschedag, 2004). Folgende RANS-Turbulenzmodelle
wurden im Rahmen dieser Arbeit untersucht:
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– das realizable k-ε-Modell nach Shih et al. (1994),
– das Standard-k-ω-Modell nach Wilcox (1994),
– das SST -k-ω-Modell nach Menter (1994).

4.5.3 Gitternetzerzeugung

Die Qualität der numerischen Strömungssimulationen hängt wesentlich von der Qualität des
verwendeten Gitternetzes ab. Bei der Erzeugung des Gitternetzes werden folgende Aspekte
berücksichtigt:

– das verwendete Gitternetz muss ausreichend fein sein, um die Unabhängigkeit
- der Simulationsergebnisse von der Gitternetzauflösung zu gewährleisten,
– um die zur Verfügung stehende Rechenleistung optimal auszunutzen, muss

- das Gitternetz an geometrisch „schwierigen“ Stellen (wie z. B. wandnahen
- Bereichen) verfeinert werden, während in wandfernen Bereichen eine Reduzierung
- der Zelldichte sinnvoll ist,
– das Gitternetz muss fehlerfrei sein bzw. die fehlerbehafteten Zellen (Abb. 4.6

- zeigt beispielsweise typische fehlerbehafteten Zellen) müssen entfernt werden.

In dieser Arbeit erfolgt die Erzeugung der volumetrischen Gitternetze mit softwareinternen
Vernetzern (sog. „Mesher“). Die Abbildung der wandnahen Bereiche erfolgt mit Prismenzellen,
die die numerische Diffusion (ein Diskretisierungsfehler) in der laminaren Grenzschicht minimie-
ren und somit das Endergebnis deutlich verbessern (CD-adapco, 2012). Für die Abbildung der
wandfernen Bereiche werden die Polyederzellen verwendet, die bei einer vergleichsweise geringen
Anzahl der Zellen komplexe Gitternetze von hoher Qualität erzeugen können (CD-adapco, 2012).
Für die Auswertung einiger Daten aus instationären Simulationen (z. B. der Schubspannungen

auf der Membranoberfläche) wird ein sekundäres isometrisches Gitternetz mit Hilfe der Software
MATLAB® (The MathWorks, Inc., USA) auf der Membranoberfläche gebildet. Dieses sekundäre
isometrische Oberflächen-Gitternetz ist notwendig, da sich bei instationären Simulationen die

Abb. 4.6: Vergleich zwischen Zellen mit hoher Qualität (a) und fehlerbehafteten Zellen (b, c und
d), nach CD-adapco (2012)
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Position der Zellen permanent ändert. Da die Extraktion der Oberflächendaten aus der Simula-
tionssoftware mit Bezug auf die sich bewegenden Zellschwerpunkte erfolgt, hat das sekundäre
Oberflächen-Gitternetz die Aufgabe, die ursprüngliche Zellenform und Fläche der primären
bewegten unterschiedlich großen Zellen mit Hilfe der sekundären unbewegten gleichförmigen
und gleichgroßen Zellen wieder zu reproduzieren und damit eine korrekte Auswertung der
Oberflächendaten zu ermöglichen. Abb. 4.7 illustriert den Transformationsvorgang der pri-
mären Zellen (auf der Membranoberfläche) in die sekundären isometrischen Zellen mit Hilfe des
Nearest-Neighbor-Algorithmus, für den Zeitpunkt t und t+dt und ein Zellanzahlverhältnis nZ

(nZ = Anzahl der sekundären Zellen
Anzahl der primären Zellen ) von etwa 140.
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Abb. 4.7: Vergleich zwischen dem primären und sekundären isometrischen Gitternetz bei
nZ ≈ 140: a) für t=0; b) für t= t+dt. Die Zellschwerpunkte sind mit • gekennzeichnet.

4.5.4 Berechnung des Drehmomentes und der Mischzeit

Das Rührerdrehmoment lässt sich mit Hilfe der in STAR-CCM+ eingebauten Löser als Vek-
torprodukt des Abstandsvektors �r und des Kraftvektors �f , der sich wiederum aus Druck- und
Scherkraftvektoren zusammensetzt, wie folgt berechnen (CD-adapco, 2012):

�M =
n∑

k=1
[�rk × (�f Druck

k + �f Scher
k )] · �a , (4.20)

wobei n die Anzahl der Zellen auf der Rühreroberfläche ist und �a der Vektor, der die Ro-
tationsachse beschreibt. Die numerische Leistungscharakteristik kann somit ähnlich zu der
experimentellen Leistungscharakteristik nach der Gl. (4.1) berechnet werden.
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Die Berechnung der zeitlichen Verteilung eines Tracers ist mit dem Passive Scalar Model-
Algorithmus in STAR-CCM+ realisiert, bei dem die allgemeine Transportgleichung für eine
oder mehrere benutzerdefinierte Transportgrößen φ gelöst wird:

∂

∂t

∫
V

ρ ·χ ·φ ·dV +
∮
S

ρ ·χ ·φ · (�v −�vG) ·d�s =
∮
S

[(
η

Sc +
ηt

Sct

)
·∇φ ·χ

]
·d�s+

∫
V

Qφ ·dV . (4.21)

Zwei wichtige Größen dieser Gleichung, die vom Anwender spezifiziert werden müssen, sind die
Schmidtzahl des Stoffsystems Sc und die turbulente Schmidtzahl Sct. Da die Simulation die
experimentellen Daten abbilden soll, muss die Schmidtzahl Sc in der Gl. (4.21) der Schmidtzahl
des im Experimenten verwendeten Tracers (H+)1 gleichgesetzt werden. Die Sc-Zahl der H+-
Ionen lässt sich unter der Annahme einer unendlich stark verdünnten wässrigen Lösung nach
Vanýsek (2010) und Lemmon (2010) als ScH+,30 ◦C ≈ 76 abschätzen. Die turbulente Schmidzahl
wird mit Sct ≈ 0,9 gemäß der Empfehlungen aus CD-adapco (2012) abgeschätzt. Dieser Wert
stimmt gut mit den publizierten Werten der turbulenten Schmidtzahl zwischen 0,2 und 1,3
überein (Flesch et al., 2002).
Die Abschätzung der eigentlichen Mischzeit aus der zeitlichen Verteilung des Tracers ist durch

die Festlegung der Grenzwerte (Thresholds) für die Tracerkonzentration möglich. Setzt man als
Grenzwert die mittlere volumetrische Konzentration des Tracers aφ · (1± δ) (δ=1− M) an, so
kann zu jedem Zeitpunkt das Flüssigkeitsvolumen, in dem der Grenzwert (und demzufolge die
festgelegte Mischgüte M) erreicht ist, ausgegeben werden.

4.6 Optimierung der Reaktorgeometrie

Das Ziel der Optimierung ist es, die Systemeigenschaften zu verbessern. Dabei werden die
Einstellungen der kontrollierbaren Einflussparameter (Faktoren) x gesucht, die das Erreichen
der festgelegten Qualitätsmerkmale ermöglichen bzw. zu einer Verbesserung (Optimierung) der
Zielgrößen z führen.

4.6.1 Metamodellierung

Die Variation der Faktoren x1 ... xn führt zu den Veränderungen der Zielgrößen z1 ... zi. Da die
Erfassung dieser Kausalitätsbeziehungen für jede Kombination der Faktoren im Allgemeinen
sehr aufwändig ist, verwendet man sogenannte Metamodelle, die eine Approximation der
Kausalitätsbeziehungen (ausgehend aus den gegebenen j Stützpunkten zi,j(x1, ... , xn)) darstellen.

1 Hierbei wird angenommen, dass alle in der Neutralisationsreaktion teilnehmenden Reaktanden (außer der
Säure) bereits vollständig vermischt sind. Damit ist bei der Zugabe der Salzsäure nur die Sc-Zahl der H+-Ionen
zu beachten
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Die einfachste Form der Metamodellierung ist die lineare Regression, die oft ausreichend
genaue Metamodelle bei geringem Rechenaufwand liefert (Siebertz et al., 2010). Da die lineare
Regression jedoch die Kenntnis über alle grundlegenden Zusammenhänge zwischen den Faktoren
und Zielgrößen erfordert, wurde in dieser Arbeit auf die polynominale Regression zweites Grades
zurückgegriffen, was eine sehr verbreitete Vorgehensweise in der Praxis darstellt (Siebertz et al.,
2010). Das angewendete Metamodell weist folgende Form auf:

ẑi = b0,i + b1,i · x1 + b2,i · x2 + b3,i · x2
1 + b4,i · x2

2 + ... + b2n−1,i · xn + b2n,i · x2
n+

+ b2n+1,i · x1 · x2 + ... + b2n+
∑m=n

m=2(m−1),i · xn−1 · xn ,
(4.22)

wobei die Terme b0 bis b2n+
∑m=n

m=2(m−1) die Regressionskoeffizienten darstellen und mit MATLAB®

errechnet wurden. Als Anpassungskriterium diente hierbei die Minimierung der Summe der
Fehlerquadrate für die gegebenen Stützpunkte zi,j:

j∑
k=1

(zi,k − ẑi,k)2 −→ min.

Als Maß der Güte der unterschiedlichen Regressionsmodelle diente das korrigierte Bestimmt-
heitsmaß R2

i,korr, welches sich wie folgt für berechnen lässt (Bortz und Schuster, 2010):

R2
i,korr = 1 − j − 1

j − p
·
∑j

k=1(zi,k − ẑi,k)2∑j
k=1(zi,k − zi)2

, (4.23)

wobei p die gesamte Anzahl der Regressionskoeffizienten ist. Das korrigierte Bestimmtheitsmaß
R2

i,korr liefert eine bessere Schätzung des wahren Erklärungswertes des Regressionsmodelles
im Vergleich zu dem nicht korrigierten Bestimmtheitsmaß R2

i , das zu Überschätzung des
Erklärungswertes tendiert (Bortz und Schuster, 2010). Aus dem Cluster der Metamodelle nach
Gl. (4.22) wird somit das Modell mit dem höchsten Bestimmtheitsmaß R2

i,korr ausgewählt.

4.6.2 Pareto-Optimierung

Die Pareto-Optimierung stellt die multikriterielle Optimierung mit mehreren Zielen dar. Da
sich im Allgemeinen nur in den seltensten Fällen die Faktorkombination finden lässt, bei der
alle Zielgrößen optimiert sind, wird meistens nach einem Kompromiss zwischen allen Zielgrößen
gesucht.
Abb. 4.8 zeigt die Optimierung für ein zweifaktorielles Optimierungsproblem mit zwei

Zielgrößen. Die Pareto-Grenze gibt hierbei den Bereich wieder, in dem keine weitere Verbesserung
der einen Zielgröße ohne der gleichzeitigen Verschlechterung der anderen mehr möglich ist.
Durch die Festlegung der Priorität der beiden Zielgrößen (in Form der Gewichtung) lässt
sich auf diese Weise das pareto-optimale Ergebnis erzielen (Abb. 4.8 zeigt exemplarisch die
pareto-optimalen Ergebnisse für Gewichtungen von 0%, 50% und 100%).
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Faktorkombination
Ergebnis
Pareto-optimales
Ergebnis
Pareto-Grenze

x1,min                         x1,max          x1                             z1,min                                         z1

x2                                                                                z2                                                                                                             

x2,max

x2,min                                                                    z2,min

Abb. 4.8: Optimierung mehrerer Zielgrößen mit der Minimierungsaufgabe als Optimierungsziel
(z1,2 → min), nach Siebertz et al. (2010)

Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die multikriterielle Optimierung der Reaktorgeometrie durch
die Bildung der Metamodelle für die festgelegten Zielgrößen anhand ihrer Anpassung an die
vorhandenen Stützpunkte. Damit wird es im nächsten Schritt möglich, die Zielgrößen auf den
gemeinsamen Raum abzubilden und die dazugehörige Pareto-Grenze zu finden. Durch die
Gewichtung der Zielgrößen wird das pareto-optimale Ergebnis bestimmt und damit die optimale
Reaktorgeometrie ermittelt. Im letzten Schritt wird die optimierte Reaktorgeometrie numerisch
charakterisiert.



5 Grundlegende Charakterisierung des

SCS

5.1 Systemverhalten und Reglerauslegung

Das gesamte Konzept des SCS (Abb. 3.10) basiert u. a. auf der Annahme, dass die eingesetzten
Waagen (Abschnitt 3.4) in der Lage sind, die geringsten Gewichtsänderungen, die den Volumen-
strömen von etwa 5mL/h bis 60mL/h1 entsprechen, in einer adäquaten Zeit zu messen und
an den Prozessrechner zu übermitteln. Somit muss im nächsten Schritt überprüft werden, ob
die nominelle Ablesegenauigkeit von 0,1mg und die Datenübertragungsfrequenz von etwa 4Hz
(Kern & Sohn GmbH, 2004) eine verlässliche Erfassung des Permeatvolumenstromes erlauben.
Abb. 5.1 zeigt die Abhängigkeit des gemessenen Permeatvolumenstromes von der Anzahl

der gemittelten Datenpunkte. Die nicht gemittelten Daten zeigen hierbei zwei unterschiedliche
Phänomene, die den gemessenen Permeatvolumenstrom verzerren und die anschließende Reg-
lerauslegung sehr aufwändig machen können. Das erste Phänomen ist das frequente Rauschen
des gemessenen Permeatvolumenstromes. Es hat keine physikalische Natur und ist sowohl auf
eine schwankende Wägedauer als auch auf die Ablesegenauigkeit der Waage zurückzuführen.
Die sehr hohen Schwankungen des Permeatvolumenstromes (z. B. bei t=200 s) stellen das
zweite Phänomen dar und sind vor allem durch Gasbläschen im Permeatschlauch verursacht.
Diese Gasbläschen entstehen zum einen durch das Entgasen des Mediums auf der Permeatseite,
zum anderen können sie jedoch auch durch den Austrag des Gases aus den Toträumen des
Membranreaktors entstehen. Mittelt man die Daten über 50 Datenpunkte, so erkennt man,
dass das Messrauschen komplett eliminiert und die Auswirkungen der Gasbläschen deutlich
abgeschwächt werden können, während das gesammelte Permeatvolumen (∑t

t0 V̇P(t) · Δt) exakt
dasselbe blieb. Eine Mittelung über 200 Datenpunkte reduziert weiterhin die durch die Gas-
bläschen hervorgerufenen Schwankungen, die nun weniger als 20% des Permeatvolumenstromes
betragen. Eine weitere Erhöhung würde diese Auswirkungen weiter reduzieren, kann aber das
ganze Systemverhalten sehr träge machen. Somit wird in diesem Schritt eine Mittelung über
200 Datenpunkte als optimal betrachtet und für die weiteren Untersuchungen als der Standard
festgelegt.

1 Entspricht einer HRT zwischen 1,5 h und 18 h in dem gebauten Membranreaktor (Abschnitt 3.5)
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Anzahl der gemittelten
Datenpunkte:

Abb. 5.1: Gemessener Permeatvolumenstrom in Abhängigkeit von der Anzahl der gemittelten
Datenpunkte; Reinstwasser als Stoffsystem, UP005-Membran

Im nächsten Schritt erfolgt die Reglerauslegung zur Regelung der HRT. Zur Auslegung eines
Reglers muss das Systemverhalten bekannt sein. Hierzu stehen grundsätzlich zwei Methoden zur
Verfügung: Die physikalische Modellbildung und die experimentelle Identifikation. Die physika-
lische Modellbildung liefert meistens bessere Ergebnisse, ist aber zeitintensiv und erfordert eine
präzise mathematische Beschreibung des Systems. Im Vergleich dazu liefert die experimentelle
Identifikation meistens schlechtere Ergebnisse, ist aber deutlich weniger zeitintensiv und kam
daher in dieser Arbeit zum Einsatz. Die einfachste Methode zur experimentellen Identifikation
des Systemverhaltens besteht darin, das System mit einem Sprungsignal anzuregen und das
gemessene Antwortsignal mit bekannten Sprungantworten zu beschreiben (King, 2005). Abb. 5.2
zeigt exemplarisch das experimentell ermittelte Antwortsignal (Permeatvolumenstrom) auf ein
Sprungsignal (Druck) für eine UP005-Membran. Da das Antwortsignal ein rein aperiodisches
PTn-Verhalten darstellt, können für die Reglerauslegung empirische Einstellregeln verwendet
werden (King, 2005). Dabei wird das gemessene Antwortsignal entweder mit einem PT1T0-
oder einem PTn-Glied approximiert (an dieser Stelle wird auf weiterführende Literatur verwie-
sen, z. B. King (2005) oder Reuter und Zacher (2004)) und die dazugehörigen Zeitkonstanten
des Antwortsignals ermittelt (Abb. 5.2 zeigt exemplarisch eine PT1T0-Approximierung mit
Minimierung der Summe der Fehlerquadrate als Anpassungsparameter).
Mit den so ermittelten Zeitkonstanten des Antwortsignals können nun die Verstärkungsfak-

toren und Reglerzeitkonstanten mit Hilfe der jeweiligen Einstellregeln ermittelt werden. Da
hierbei eine Reihe von Einstellregeln bekannt ist, die unterschiedlich hinsichtlich des Stör- und
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Sprungsignal

 

Abb. 5.2: Experimentelles Antwortsignal auf ein Sprungsignal und seine Approximation mit
einem PT1T0-Glied; Reinstwasser als Stoffsystem, UP005-Membran

Führungsverhaltens ausgelegt sind, werden im nächsten Schritt die bekanntesten Einstellregeln
nach Ziegler und Nichols (1942), Chien et al. (1952), Kuhn (1995) sowie nach Betragsoptimum
(Reuter und Zacher, 2004)) untersucht. Als Auswahlkriterium dient hierbei ihr Störverhal-
ten, da die Stabilität des SCS und eine schnelle Kompensation der Störungsauswirkungen im
Vordergrund steht. Die experimentelle Umsetzung erfolgt hierbei durch das Induzieren einer
reproduzierbaren Störung und die Auswertung des Reglerverhaltens.
Abb. 5.3 zeigt exemplarisch Ergebnisse zur Untersuchung des Reglerverhaltens mit Einstell-

regeln nach Kuhn (1995) und Ziegler und Nichols (1942). Insgesamt liefern die Einstellregeln
sehr unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich des Störverhaltens des Reglers: Die Regelung
erfolgt von einem nahezu schwingungsfreien (PI nach Kuhn (1995)) bis hin zu einem instabilen
Verhalten (PID nach Ziegler und Nichols (1942)). Grundsätzlich führt PID-Regler im Vergleich
zu PI-Reglern immer zu höheren Schwankungen der Regelgröße, was mit den Literaturdaten
(z. B. Fieger, 1973) vollständig übereinstimmt. Weiterhin zeigt ein unmittelbarer Vergleich der
unterschiedlichen Einstellregeln, dass ein PI-Regler mit Standardeinstellungen nach Kuhn (1995)
die besten Ergebnisse hinsichtlich des Stör- und Führungsverhaltens liefert.
Im letzten Schritt wurde in den ausgewählten PI-Regler ein Tief- und Hochpass integriert,

der den Reglereingang bei etwa ±100% vom Sollwert begrenzte, da bereits in Vorversuchen
physikalisch wenig sinnvolle Messstörungen unbekannter Natur von mehr als ±106 % festgestellt
wurden.
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Störung
↑

Abb. 5.3: Reglerverhalten der PI- und PID-Regler nach einer Störung, mit Einstellungen
nach Kuhn (1995) bzw. nach Ziegler und Nichols (1942). Reinstwasser als Stoffsystem, UP005-
Membran

5.2 Regelung der HRT

Einer exakten Regelung der HRT liegt eine präzise Messung und eine stabile Regelung des
Permeatvolumenstromes zugrunde. Obwohl im Abschnitt 5.1 (Abb. 5.1, Abb. 5.3) bereits gezeigt
wurde, dass sowohl die Messung als auch die Regelung von sehr kleinen Permeatvolumenströmen
möglich ist, blieb die Langzeitstabilität des Reglers bzw. des Systems außerhalb der Betrachtung.
Abb. 5.4 zeigt die Regelung des Permeatvolumenstromes im Bereich zwischen 5mL/h und

60mL/h. Anhand der dargestellten Daten kann belegt werden, dass, obwohl die Einstellung des
Permeatvolumenstromes auf einen exakten Sollwert nicht möglich ist, der eingebaute Regler in
der Lage ist, eine stabile Regelung des Permeatvolumenstromes über die gesamte Versuchszeit
zu gewährleisten. Die Schwankungen des Permeatvolumenstromes variieren in den betrachteten
Versuchen zwischen 5% und 13% (2σ-Intervall) und werden durch unterschiedlichste physikali-
sche Effekte bedingt. Beispielsweise verursacht die maximale Genauigkeit des Druckregelventils
(±20mbar) relativ hohe Schwankungen des Permeatvolumenstromes, was sich besonders gut
anhand der Messreihe für V̇P =5mL/h erkennen lässt. Eine weitere systematische Störung stellt
das Entgasen des Permeates dar, was vermehrt bei höheren Drücken auftritt. Berechnet man
jedoch aus den Daten aus der Abb. 5.4 die dazugehörigen HRT, so stellt man fest, dass diese
sich um höchstens 1% von dem eingestellten Sollwert unterscheiden.
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Abb. 5.4: Regelung des Permeatvolumenstromes zwischen 5mL/h bis 60mL/h (J =3,6 –
43L/(m2·h)). Reinstwasser als Stoffsystem, T =30 ◦C, n=100min−1, UP005-Membran

Da das SCS nicht auf eine bestimmte Reaktion optimiert werden soll, sondern vielmehr als
ein universelles Instrument konzipiert ist, muss es in der Lage sein, auch bei Reaktionen mit
einem sehr hohen Foulingpotential (wie z. B. im Fall der Cellulosehydrolyse), die HRT unter
Kontrolle zu halten. Abb. 5.5 zeigt die Druckentwicklung in dem Membranreaktor, während eines
Betriebes bei geregeltem Permeatvolumenstrom (bzw. HRT), für unterschiedliche Stoffsysteme.
Die Fehlerbalken zeigen hierbei die dazugehörigen Konfidenzintervalle I95. Aus der Abb. 5.5 ist
deutlich zu erkennen, dass eine Zugabe des unlöslichen Substrates (α-Cellulose, Abschnitt 4.4)
bis zu der untersuchten Konzentration von 25 g/L zu keiner erkennbaren Permeabilitätsänderung
in der Anfangsphase führt, obwohl ein leichter Druckanstieg über die Versuchszeit wahrnehmbar
ist. Eine mögliche Ursache hierfür ist, dass das makromolekulare Substrat offenbar erst gar
nicht in die Poren einer UF-Membran gelingen kann und nur primär die Verfügbarkeit der
Membranoberfläche reduziert. Anders sieht es aus, wenn man die Enzymlösung filtriert: Die
Permeabilität der Membran reduziert sich nahezu sprungartig um etwa 100%, bleibt jedoch
annähernd konstant im weiteren Versuchsverlauf. Das komplette Reaktionsgemisch zeigt dagegen
eine dramatische, fortlaufende Permeabilitätsverschlechterung über die gesamte Versuchszeit.
Bereits nach etwa 20 – 22 h übersteigt hierbei der Druck im Membranreaktor den eingestellten
zulässigen Maximaldruck von 5,3 bar, so dass eine Sicherung eingreifen muss (der horizontale
Druckverlauf ab etwa 22 h), um Beschädigungen am Membranreaktor zu verhindern. Aus
dem Vergleich der Druckprofile für die Enzymlösung und das Reaktionsgemisch erkennt man
einen weiteren bedeutsamen Effekt: Einen höheren Druckanstieg in der Anfangsphase für
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Abb. 5.5: Druckentwicklung in dem Membranreaktor bei konstantem Permeatvolumenstrom
(V̇P =30mL/h, J =22L/(m2·h)). Reinstwasser, Celluloselösung (25 g/L), Cellulaselösung
(200mg/L) sowie Reaktionsgemisch (25 g/L α-Cellulose und 200mg/L Cellulase) als Stoffsysteme,
T =30 ◦C, n=100min−1, pH=7, UP005-Membran

die Enzymlösung. Womöglich ist dies die Folge der während der Reaktion stattfindenden
Enzymadsorption an der Substratoberfläche, so dass beim Reaktionsgemisch anfänglich deutlich
weniger „freie“ Enzyme in der Lösung vorliegen und demzufolge die Permeabilitätseinbuße
insgesamt geringer ausfällt.
Das Druckprofil für das Reaktionsgemisch gibt einen typischen 3-phasigen Verlauf wieder, der

sonst z. B. aus großtechnischen Membranbioreaktoren (MBR) bekannt ist (Zhang et al., 2006a;
Drews, 2010). Die erste Phase ist relativ kurz und durch eine anfängliche Porenverblockung
und Adsorptionsvorgänge gesteuert; diese Phase tritt typischerweise beim Einsatz von neuen
Membranen auf. Die zweite Phase stellt ein „stationäres“ Fouling dar und kann durch Bildung
einer Ablagerung auf der Membranoberfläche begründet werden. In der dritten Phase1, übersteigt
der lokale Flux den kritischen Flux, sodass eine rapide Permeabilitätsverschlechterung der
Membran auftritt, die vom Regler mit dem entsprechenden Druckanstieg kompensiert wird. Der
Regler mit Einstellungen nach Kuhn (1995) war in der Lage, auch in dieser dritten, kritischen
Phase (15 – 22 h), die festgelegte HRT (3 h) im Bereich von 98% bis 99% des Sollwertes zu

1 Zu beachten ist hierbei, dass die gezeigten gemittelten Druckkurven in den Abb. 5.5 und 5.10 am Ende der
dritten Phase wieder eine Abflachung erfahren. Diese Abflachung entspricht nicht der physikalischer Natur und
entsteht nur aufgrund der Mittelung und der Tatsache, dass die einzelnen Druckkurven zu unterschiedlichen
Zeiten den maximalen Druck von 5,3 bar erreichen und dann in einen horizontalen Verlauf übergehen
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halten. Allerdings erlaubt eine solche Prozessführung nur eine relativ kurze Versuchsdauer
bei „problematischen“ Stoffsystemen (wie der Modellreaktion der Cellulosehydrolyse), was den
Einsatzbereich des SCS reduzieren kann.
In großtechnischen MBR stellt das Membranfouling ebenso ein großes Problem dar. Auf-

grund der Tatsache, dass die aufgenommenen Druckkurven formal denen aus den industriellen
MBR entsprechen, wurden die aus den MBR bekannten Strategien zur Foulingreduzierung
verfolgt. Zu solchen Strategien gehören vor allem mechanische (z. B. in Form einer Rück-
spülung/Filtrationspause oder Scherbeanspruchung der Membranoberfläche) und chemische
Reinigungen. Da Untersuchungen zur chemischen Membranreinigung außerhalb des Rahmens
dieser Arbeit liegen, wurde entschieden, eine zusätzliche1 mechanische Membranreinigung in das
SCS zu integrieren. Die Membranrückspülung könnte dabei die optimale Lösung sein, allerdings
kann sie zu Membranbeschädigungen führen, da die Membran als Flachmaterial in der Testzelle
eingespannt wird. Als eine Alternative zur Membranrückspülung wurden automatische Filtra-
tionspausen im Regleralgorithmus eingebaut. Abb. 5.6 zeigt die Druckprofile im Reaktor bei
einem konstanten Flux mit und ohne Filtrationspausen. Die Filtrationspausen dauerten jeweils
zwei Minuten und erfolgten alle zwei Stunden. Man erkennt aus den Druckprofilen im Reaktor

irreversibles Fouling
reversibles Fouling

Ohne Filtrationspausen
Filtrationspausen alle 2 h
für 2 Minuten

Abb. 5.6: Druckentwicklung in dem Membranreaktor bei konstantem Permeatvolumenstrom
(V̇P =30mL/h, J =22L/(m2·h)), mit und ohne Filtrationspausen. Reaktionsgemisch (25 g/L
α-Cellulose und 200mg/L Cellulase) als Stoffsystem, T =30 ◦C, n=100min−1, pH=7, UP005-
Membran

1 Zusätzlich zu dem bereits eingebauten Magnetrührer, der eine Scherbeanspruchung der Membranoberfläche
erlaubt (4, Abb. 3.11a)
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einen deutlichen „Reinigungseffekt“ nach jeder Filtrationspause. Dieser Effekt ist allerdings
deutlich stärker ausgeprägt in der zweiten und dritten Phase. Der Verlauf des Druckprofiles
mit Filtrationspausen stimmt mit dem aus der Literatur (z. B. Drews, 2010) erwarteten Profil
überein und identifiziert sowohl das reversible als auch das irreversible Fouling. Insgesamt
erlaubten Filtrationspausen (alle 2 h), die Versuchsdauer von den anfänglichen 22 h bis auf etwa
50 h zu erhöhen. Die Erhöhung der Filtrationspausenfrequenz auf 1 pro Stunde ermöglicht sogar
eine Versuchdauer von über 70 h zu realisieren1 . Die erwünschte HRT von 3 h wird hierbei trotz
der häufigen Filtrationspausen in einem Bereich von 96,0% bis 100,3% aufrechterhalten. Eine
weitere Erhöhung der Versuchsdauer (bis auf über 100 h) wird durch Einsetzen der Membran
mit einem MWCO von 10 kDa (UP010) möglich2. Damit lässt sich belegen, dass eine stabile
und präzise Regelung der HRT in dem entwickelten SCS realisiert worden ist.

5.3 Untersuchungen zum Einfluss der Permeatspacer auf

die gemessene Membranpermeabilität

Im Abschnitt 5.2 wurde das Potential des SCS zu einer stabilen und vergleichsweise genauen
Regelung des Permeatvolumenstromes demonstriert sowie dessen praktische Bedeutung an-
hand der präzisen Regelung einer der wichtigsten Prozesskenngrößen, der HRT, verdeutlicht.
Eine weitere wichtige Kenngröße, die sich mit Hilfe der genauen Regelung des Permeatvolu-
menstromes ermitteln lässt, ist die Membranpermeabilität (druckspezifischer Flux) und ihre
zeitliche Entwicklung unter den getesteten Prozessbedingungen. Somit stellt sich die Frage,
inwieweit der im SCS aufgenommene Druckverlauf bei einem geregelten Permeatvolumenstrom
zur Ermittlung der Membranpermeabilität verwendet werden kann. Als Ausgangspunkt dieser
Untersuchungen steht die Hypothese, dass die Geometrie der dem SCS zugrunde liegenden
Filtrationszelle XFUF-047 (Abschnitt 3.5) nicht optimal für die quantitative Erfassung der
Membranpermeabilität ausgelegt ist. Insbesondere erscheint die flache, polierte Oberfläche
des Bodens des Membranreaktors kritisch, da die Membran möglicherweise an dem Boden
haften bleibt und dadurch eine Erhöhung des Druckverlustes (und somit die Verfälschung der
gemessenen Membranpermeabilität) hervorrufen kann.
Abb. 5.7 zeigt die Druckentwicklung in dem Membranreaktor während der 2-Schritt-Filtration

bei einem geregelten Permeatvolumenstrom und Reinstwasser als Stoffsystem. Die Datenreihe
„Trockene Membran“ zeigt die Daten aus dem ersten Schritt der Filtration, die für neue, nicht
aufbereitete und trockene Membranen aufgenommen wurde. Die Datenreihe „Feuchte Mem-
bran“ zeigt die Daten aus dem zweiten Schritt der Filtration, die mit denselben Membranen

1 Daten sind nicht gezeigt
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Abb. 5.7: Druckentwicklung in dem Membranreaktor bei konstantem Permeatvolumenstrom
(V̇P =30mL/h, J =22L/(m2·h)). Reaktorgeometrie ohne Spacer, Reinstwasser als Stoffsystem,
T =30 ◦C, n=100min−1, pH=7, UP005-Membran

unmittelbar im Anschluss an den ersten Schritt aufgenommen wurde1. Erwartungsgemäß zeigen
die beiden Druckverläufe keinen Anstieg während der Versuchszeit, was auf eine konstante
Membranpermeabilität zurückzuführen ist, weil sich kein Fouling auf der Membranoberflä-
che bei der Filtration von Reinstwasser bilden kann. Aus dem unmittelbaren Vergleich der
beiden Druckverläufe sind jedoch statistisch signifikante Unterschiede festzustellen2, da sich
die Messdaten im Bereich der gezeigten Konfidenzintervalle I95 nahezu nicht überschneiden.
Da diese Unterschiede für die getesteten Versuchbedingungen nicht auftreten dürften, muss
ein physikalischer Effekt, der dies hervorruft, vorliegen. An dieser Stelle wird postuliert, dass
dieser Effekt nichts anderes ist als das oben erwähnte Haften der feuchten Membran auf der
Oberfläche des Bodens des Membranreaktors ist und die dadurch verursachte Erhöhung des
Druckverlustes. Wird dagegen die Filtration mit einer trockenen Membran durchgeführt, so
liegt sie zunächst nicht dicht an dem Boden des Membranreaktors an und es können sich
Mikrokanäle zum Auslass des Membranreaktors bilden. Während der Filtration werden diese
Mikrokanäle mit Filtrat gefüllt und bleiben dann über die gesamte Versuchsdauer erhalten.

1 Hierbei wurde der Membranreaktor (nach dem ersten Schritt der Filtration) auseinander gebaut und wieder
für den zweiten Schritt der Filtration zusammengesetzt. Dies imitiert in etwa die Vorgehensweise, wenn man
eine neue Membran einsetzt

2 Zur Verwerfung der Nullhypothese darf die Irrtumswahrscheinlichkeit P einen vorab festgelegten Wert (0,05
oder 5 %) nicht überschreiten. Überschneiden sich also die Ergebnisse im Bereich der I95-Intervalle, so kann
die Nullhypothese nicht verworfen werden
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Um dieses Postulat zu belegen oder zu verwerfen erfolgten im nächsten Schritt die Untersu-
chungen zum Einfluss unterschiedlicher Permeatspacer auf die Membranpermeabilität während
der Filtration von Reinstwasser. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Permeatspacer einen
Abstand zwischen der Membran und dem Boden des Membranreaktors aufrechterhalten und
damit den postulierten Effekt vollständig eliminieren sollten. Zwei Spacerbauformen (Abb. 5.8)
wurden auf ihren Einfluss auf die Membranpermeabilität hin untersucht. Bei der ersten Bau-
form handelte es sich um ein Lochblech mit einem Gesamtdurchmesser von D=47mm und
einem Öffnungsdurchmesser d von 0,5mm. Bei der zweiten Bauform handelte es sich um einen
Ausschnitt (mit einem Gesamtdurchmesser von D=47mm) aus einem Analysensieb mit der
Maschenweite M von 0,2mm.

Abb. 5.8: Getestete Permeatspacer: a) Lochblech, D=47mm, d=0,5mm, b) Sieb, D=47mm,
M =0,2mm

Abb. 5.9 zeigt die Druckentwicklung in dem Membranreaktor während der 2-Schritt-Filtration
bei geregeltem Permeatvolumenstrom und Reinstwasser als Stoffsystem für die getesteten Spacer.
Ähnlich zu den Filtrationsversuchen ohne Spacer (Abb. 5.7) kann hierbei von einer konstanten
Membranpermeabilität während der Versuchszeit ausgegangen werden1. Allerdings sind aus dem
Vergleich der Daten der Abb. 5.7 mit denen der Abb. 5.9 ebenso zwei erhebliche Unterschiede
offensichtlich. Zum einen sind die Abweichungen zwischen den Druckverläufen für Filtrationen
mit trockenen und feuchten Membranen für beide Spacerbauformen nicht mehr signifikant2.
Zum anderen lässt sich eine Reduzierung des für einen festgelegten Permeatvolumenstrom
notwendigen Druckes (und folglich eine Verbesserung der Membranpermeabilität) erkennen. So,
beträgt der mittlere Druck während der Filtrationen ohne Spacer für die Versuche mit trocknen

1 Es ergibt sich aus konstanten Druckverläufen für beide Spacerbauformen auf der Abb. 5.9
2 Es lässt sich mit der nahezu idealen Überlagerung der Druckverläufe für die feuchten und die trockenen

Membranen auf der Abb. 5.9 belegen
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Abb. 5.9: Druckentwicklung in dem Membranreaktor bei konstantem Permeatvolumenstrom
(V̇P =30mL/h, J =22L/(m2·h)). Reaktorgeometrie mit Spacer, Reinstwasser als Stoffsystem,
T =30 ◦C, n=100min−1, pH=7, UP005-Membran

Membranen im Durchschnitt einen Wert von 0,85± 0,11 bar (Abb. 5.7, Datenreihe „Trockene
Membran“). Während der Filtrationen mit Spacern beträgt dagegen der mittlere Druck nur
0,66± 0,15 bar (Abb. 5.9, Datenreihe „Trockene Membran“ für Siebspacer) bzw. 0,67± 0,06 bar
(Abb. 5.9, Datenreihe „Trockene Membran“ für Lochblechspacer).
Da die beiden festgestellten Unterschiede zwischen den Filtrationen mit und ohne Spacer

statistisch signifikant und konform mit dem postulierten Effekt der Membrananhaftung auf dem
Boden des Membranreaktors (und einem dadurch hervorgerufenen Druckverlust) sind, ist damit
das Postulat erwiesen. Eine Gegenüberstellung der beiden Spacerbauformen lässt jedoch keine
statistisch signifikante Aussagen über die Vorteile der einen oder der anderen Bauform zu.
Als weiterer Schritt erfolgten die Untersuchungen zum Einfluss der Permeatspacer auf die Mem-

branpermeabilität während der Cellulosehydrolyse. Als Ausgangspunkt für diese Untersuchungen
diente die Vermutung, dass durch das Fehlen von jeglichen Spacern in den vorangegangenen Ver-
suchen (Abschnitt 5.2) gerade im Fall der Cellulosehydrolyse mit Glukose als Reaktionsprodukt
die festgestellte dramatische Abnahme der Membranpermeabilität zu einem bestimmten Ausmaß
durch den postulierten Effekt hervorgerufen wurde. Abb. 5.10 zeigt die Druckentwicklung in
dem Membranreaktor während der Cellylosehydrolyse mit und ohne Einsatz von Spacern. Die
Fehlerbalken zeigen hierbei die dazugehörigen σ-Intervalle1. Aus der Abb. 5.10 ist zu erkennen,

1 Zwecks einer übersichtlicheren grafischen Darstellung wurden an dieser Stelle σ-Intervalle statt Konfidenzin-
tervalle I95 verwendet, die in diesem Fall etwa das 2,5-fache des σ-Intervalles betragen
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Abb. 5.10: Druckentwicklung in dem Membranreaktor bei konstantem Permeatvolumenstrom
(V̇P =30mL/h, J =22L/(m2·h)), mit und ohne Spacer. Reaktionsgemisch (25 g/L α-Cellulose und
200mg/L Cellulase) als Stoffsystem, T =30 ◦C, n=100min−1, pH=7, UP005-Membran

dass die Druckprofile ohne Spacer und für den Lochblechspacer nahezu identisch sind. Aus dem
Verlauf des Druckprofiles für den Siebspacer könnte man eventuell eine Verbesserung gegenüber
den zuerst genannten Druckprofilen erkennen. Beachtet man jedoch, dass sich bereits die gezeig-
ten σ-Intervalle überschneiden, können auch hier keine statistisch signifikanten Aussagen über
die Vorteile der einen oder der anderen Spacerbauform getroffen werden.
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass der Einsatz von Permeatspacern im SCS eine

quantitative Aufnahme des Druckverlaufs während der Filtration bei geregelten Permeatvolu-
menströmen erlaubt. Dies ermöglicht eine korrekte Beschreibung der Membranpermeabilität
und ihrer Entwicklung während der Versuchszeit, was sowohl für die Prozessoptimierung als
auch für das Reaktor-Scale-up von hoher Bedeutung ist.

5.4 Charakterisierung des Dosiersystems

Das vorgeschlagene Konzept des Dosiersystems (Abschnitt 3.3) wurde in die gesamte Steue-
rungsoberfläche des SCS integriert (gemäß der Abb. 3.9). Das ermöglicht sowohl eine manuelle
Dosierung von beliebig vordefinierten Medienvolumina, als auch eine automatische Dosierung
der Korrekturmedien (Voraussetzung hierfür ist die Echtzeiterfassung der Regelgröße).
Bei der physikalischen Implementierung des Dosiersystems im SCS wurden Tests zum Nach-

weis, dass keine Druckschwankungen während des Schließvorganges der Mikromagnetventile
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entstehen, mit Hilfe eines U-Manometers (Ablesegenauigkeit ±1mmWS) durchgeführt. Starke
Druckschwankungen können nicht nur einen Einfluss auf die Messgenauigkeit haben, sondern
auch zu Beschädigungen des Membranreaktors führen können. Um eine weitere Fehlerquelle – die
Diffusion und das Nachtropfen aus den Zulaufschläuchen des Membranreaktors – zu minimieren,
wurden Mikroschläuche mit einem Innendurchmesser von 0,3mm und einer Länge von 20mm
bis 30mm am Membranreaktoreingang integriert.
Um das Dosierkonzept zu validieren, wurde im nächsten Schritt der „Soll-Ist“-Vergleich

zwischen den theoretischen und den real dosierten Volumina durchgeführt. Hierbei wurden
vordefinierte Tracervolumina zwischen 0,25mL und 10mL in den mit Reinstwasser befüllten Mem-
branreaktor zudosiert und danach die sich eingestellten Ist-Konzentrationen gemessen. Als Tracer
wurde hierbei eine Lösung von D-Glucose (wTr =100 g/L) eingesetzt; die Ist-Konzentration des
Tracers im Reaktor (wist) wurde mit dem Differenz-Refraktometer (Abschnitt 4.3.1) gemessen.
Zur Verhinderung des Tracerverlustes mit dem austretenden Permeat während des Dosier-
vorganges (und somit der Verfälschung der gemessenen Ist-Konzentration) wurde der Rührer
des Membranreaktors abgeschaltet. Zusätzlich ist der Membranreaktor „kopfüber“ positioniert
worden, so dass sich die Zulaufschläuche unten und die Membranfläche oben befanden: Durch
diese einfache Operation wurde vermieden, dass die D-Glucoselösung aufgrund ihrer höheren
Dichte zur Membran „sedimentiert“. Die Berechnung des theoretisch zudosierten Tracervolumens
in den Reaktor (Vsoll) ergibt sich wie folgt:

Vsoll =
MP + MV

ρW
. (5.1)

Die Größen MP und MV sind die Masse des an der Waage gesammelten und verdunsteten
Permeates während des Dosiervorganges. Die Masse des verdunsteten Permeates wurde über die
Messung der für den Dosiervorgang notwendigen Zeit und durch entsprechende Verdunstungs-
messungen im Anschluss an jeden Dosiervorgang bestimmt. Die Berechnung des real zudosierten
Tracervolumens in den Reaktor (Vist) erfolgt nach Gl. (5.2):

Vist =
wist · VR

wTr
. (5.2)

Der maximal mögliche Dosierfehler Fmax während eines Dosierereignisses wird hierbei wie folgt
definiert:

Fmax ≡ |Vist − Vsoll| + ΔVist
Vsoll

· 100% , (5.3)

wobei ΔVist die Unsicherheit bei der Bestimmung des Ist-Tracervolumens ist. Sie kann nach
Gl. (7.10) gefunden werden.
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Abb. 5.11: „Soll-Ist“-Vergleich zwischen den theoretischen und den real dosierten Tracervolu-
mina. Reinstwasser als Stoffsystem und D-Glucoselösung (100 g/L) als Tracer, J =11L/(m2·h)
(V̇P =15mL/h), T =30 ◦C

Abb. 5.11 zeigt den „Soll-Ist“-Vergleich zwischen den theoretischen und den real dosierten
Tracervolumina sowie die daraus resultierenden Dosierfehler, die nach Gl. (5.3) berechnet wurden.
Wie der Abb. 5.11 entnommen werden kann, wird im gesamten getesteten Dosierbereich (von
0,25mL bis 10mL) eine sehr gute Übereinstimmung erreicht. Lediglich im Bereich von <0,5mL
steigt der Dosierfehler Fmax bis zu einem Maximalwert von etwa 10,6%, was jedoch zum größten
Teil auf die analytische Messungenauigkeit zurückzuführen ist (ΔVist betrug im Bereich von
>0,5mL etwa 0,02mL). Im Bereich der Dosiervolumina zwischen 0,5mL und 10mL beträgt der
mittlere Dosierfehler weniger als 2,6%.
Im nächsten Schritt wurde, um störende Nebeneffekte wie die Diffusion oder das Nachtrop-

fen aus den Zulaufschläuchen im Membranreaktor festzustellen, eine Langzeituntersuchung
des Dosiersystems durchgeführt. Hierbei wurde die kontinuerliche Betriebsweise des SCS (mit
Reinstwasser anstelle des Substrates und HRT=6h) reproduziert und ein nominelles Tra-
cervolumen VD von 1mL etwa alle 24 h stoßartig zudosiert; als Tracer diente in diesem Fall
eine 200mM NAM-Lösung. Im Unterschied zu dem „Soll-Ist“-Vergleich in der Abb. 5.11 ist
dabei vor allem die zeitliche Entwicklung der Tracerkonzentration im Reaktor von Interesse:
Sollten die genannten störenden Effekte auftreten, so würden die Soll- und Ist-Konzentrationen
nicht übereinstimmen. Die Soll-Konzentration des Tracers im Reaktor csoll wird mit Hilfe der
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Stoffbilanz für NAM simuliert, die unter der Annahme eines idealen Rührkessels (Abschnitt
5.5.2) folgendermaßen beschrieben werden kann:

dcsoll
dt

=
ṀP+ṀV

ρW

VR
· (cTr − csoll) . (5.4)

Die Größen ṀP und ṀV sind der Permeat- und Verdunstungsmassenstrom (welcher z. B. der
Abb. 7.1 entnommen werden kann) und die Größen VR und cTr sind das Reaktorvolumen und
die Tracerkonzentration. Aus der Integration der Gl. (5.4) lässt sich die zeitliche Entwicklung
der Soll-Konzentration des Tracers wie folgt beschreiben:

csoll(t) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
csoll(t0) · e

V̇
VR

·(t0−t)
, für t ≤ tD

cTr − e
V̇

VR
·(tD−t) · (cTr − csoll(tD)

)
, für tD < t ≤ tD + VD

V̇

csoll(tD + VD
V̇
) · e

V̇
VR

·(tD+ VD
V̇

−t)
, für t > tD + VD

V̇

(5.5)

wo V̇ = ṀP+ṀV
ρW

und t0 bzw. tD die Zeit des Versuchsbeginns bzw. des Beginns des Dosiervor-
ganges ist.
Die Ist-Konzentration des Tracers im Reaktor cist wurde mit Hilfe der spektrophotometrischen

Methode (Abschnitt 4.3.2) gemessen. Schließlich ergibt sich in diesem Fall, analog zu der
Gl. (5.3), der maximale Fehler zwischen csoll und cist als:

Fmax ≡ |cist − csoll| + Δcsoll + Δcist
csoll

· 100% (5.6)

Die in der Gl. (5.6) auftretenden Unsicherheiten Δcist und Δcsoll werden nach Gl. (7.7) und
Gl. (7.11) berechnet.
Abb. 5.12 zeigt die Ergebnisse der experimentellen Langzeituntersuchung des Dosiersystems.

Der Vergleich der experimentellen und simulierten zeitlichen Entwicklungen der Tracerkonzentra-
tionen über 120 h der Versuchszeit belegt die reproduzierbare und sehr präzise Übereinstimmung
zwischen den Daten. Die nach Gl. (5.6) berechneten Fehler Fmax sind geringer als 5% und deren
Mittelwert beträgt hierbei nur etwa 2%. Abb. 5.12 belegt eindeutig sowohl die Abwesenheit von
störenden Nebeneffekten, als auch die Langzeitstabilität des Dosiersystems. Zusammen mit den
Daten aus der Abb. 5.11 ist ersichtlich, dass das entwickelte Dosiersystem ein kostengünstiges
und verlässliches Instrument für eine präzise Prozessregelung darstellt.
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Abb. 5.12: Simulierte und experimentelle zeitliche Entwicklungen der Tracerkonzentration im
Reaktor. Reinstwasser als Stoffsystem und NAM-Lösung (200mM) als Tracer, J =11L/(m2·h)
(V̇P =15mL/h), T =30 ◦C

5.5 Experimentelle Untersuchungen der Leistungs- und

Mischzeitcharakteristik

5.5.1 Untersuchung der Leistungscharakteristik

Der volumenbezogene Leistungseintrag gehört zusammen mit der Reaktorgeometrie, der Misch-
zeit, der maximalen Schubspannung im Reaktor, der Re-Zahl und dem kLa-Wert zu den
wichtigsten Prozessparametern1, die von unterschiedlichen Autoren vorgeschlagen worden sind,
um sie beim Scale-up (je nach Scale-up Strategie) konstant zu halten (Ju und Chase, 1992). Da
der volumenbezogene Leistungseintrag für eine gegebene Rührer/Behälter-Kombination nicht
nur eine Funktion der Rührerdrehfrequenz, sondern auch der kinematischen Viskosität und der
Fluiddichte ist, ist es notwendig, die Leistungcharakteristik des verwendeten Rührers (die die
benannten Einflussparameter berücksichtigt) zu kennen.
Die experimentelle Untersuchung der Leistungscharakteristik des Rührers erfolgte mit Hilfe

von zwei Stoffsystemen: Reinstwasser und Prüfflüssigkeit E7, die das Newtonsche Verhalten
aufweist. Dies ermöglichte die Aufnahme der Leistungscharakteristik in einem breiten Bereich

1 An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und
pH-Profile ebenso essentiell für die Prozessauslegung ist. Allerdings werden diese typischerweise außerhalb
der Scale-up Strategien gelassen, da Verfahren existieren, die es erlauben, die Temperatur und den pH-Wert
unabhängig von dem Maßstab der Anlage aufrechtzuerhalten (z. B. Ju und Chase, 1992)
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-1

n=10 min-1

n=20 min-1

Abb. 5.13: Drehmoment an der Welle des Rührers als Funktion der Rührerdrehfrequenz bei 12
Wiederholungsversuchen. Reinstwasser als Stoffsystem, T =30 ◦C.

der Re-Zahlen von 500 bis 2,3 · 104. Abb. 5.13 zeigt das an der Welle des Rührers gemessene
Drehmoment als Funktion der Rührerdrehfrequenz für 12 Wiederholungsversuche. Die vom
Hersteller ausgewiesene Messunsicherheit von ±0,5% in einem Messbereich von 100 μN·m bis

-1

Abb. 5.14: Das offsetbereinigte Drehmoment an der Welle des Rührers als Funktion der Rührer-
drehfrequenz. Reinstwasser als Stoffsystem, T =30 ◦C
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2·104 μN·m (Gebrüder HAAKE GmbH, 1995) kann die beobachteten Unterschiede zwischen
den einzelnen Versuchen nicht erklären. Eine mögliche Ursache hierfür können die Messwerte
sein, die im Bereich der unteren Messgrenze (100 μN·m) liegen, aber auch die altersbedingte
Geräteverschlechterung, wofür die sehr hohen Schwankungen der Anfangswerte (bei n=10min−1)
sprechen. Betrachtet man die Anfangswerte als einen gerätebedingten Offset (Nullmoment),
so ergibt sich eine wesentliche Reduzierung der Messschwankungen, wie sie der Abb. 5.14
entnommen werden kann. Dies erscheint in Anbetracht des nur sehr geringen Anstieges des
Drehmomentes in der Anfangsphase (n=10 – 20min−1 auf der Abb. 5.13) als zulässig.
Die Abb. 5.15 zeigt die Leistungscharakteristik des Standard-Rührers (4, Abb. 3.11a), die

aus experimentellen offsetbereinigten Daten für Reinstwasser und die Prüfflüssigkeit E7 nach
Gl. (4.1) berechnet wurden, mit Fehlerbalken als 2σ-Intervall. Die Punkte, die aus Daten, die
außerhalb des ausgewiesenen Gerätemessbereiches liegen (Drehmoment< 100 μN·m), berechnet
worden sind, sind mit roten Fehlerbalken gekennzeichnet. Aus der Abb. 5.15 erkennt man, dass
die experimentelle Bestimmung der Leistungscharakteristik, trotz des verwendeten Präzisions-
viskosimeters, nur bedingt möglich ist. Lässt man allerdings die Messdaten, die außerhalb des
Gerätemessbereiches liegen, außer Betracht, so ergibt sich eine Leistungscharakteristik, die
eine konsequente Abnahme der Ne-Zahl über der Re-Zahl aufweist. Dieses Verhalten entspricht
den bekannten Leistungscharakteristiken verschiedener Rührertypen in unbewehrten Behältern
(Zlokarnik, 1999). Aus der Literatur ist ebenso bekannt, dass die Beschreibung der Leistungs-
charakteristiken durch Potenzfunktion sehr gute Ergebnisse im laminaren Bereich (Re<10)

Abb. 5.15: Experimentelle Leistungscharakteristik des Standard-Rührers in dem MR ohne Ein-
bauten.
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liefert. Sie wird aber auch in einigen Fällen für die Beschreibung der Leistungscharakteristiken
in unbewehrten Behältern im Übergangsbereich (10<Re<104) verwendet (es sei z. B. die
Beschreibung der Leistungscharakteristik eines Blattrührers aus Zlokarnik (1999) genannt).
Im Allgemeinen kann man zusammenfassen, dass sich viele aus unbewehrten Behältern be-
kannte Leistungscharakteristiken im Bereich der Re-Zahlen zwischen 102 und 104 mit einer
Potenzfunktion sinnvoll abbilden lassen (an dieser Stelle sei auf Leistungscharakteristiken der
Kreuzbalken-, Gitter-, Blatt- oder Ankerrührer aus Zlokarnik (1999) hingewiesen). Im Fall der
in der Abb. 5.15 gezeigten experimentellen Leistungscharakteristik liefert die Beschreibung
durch eine Potenzfunktion auch eine gute Abbildung.

5.5.2 Untersuchung der Mischzeitcharakteristik

Die experimentelle Untersuchung der Mischzeitcharakteristik erfolgte unter den folgenden Be-
dingungen: VR =90mL, VNaOH =0,5mL, cNaOH =1mol/L, cHCl =1mol/L und z=0,04 (4%).
Damit errechnet sich nach Gl. (4.2) eine Mischgüte Mexp von etwa 96%, die als Farbumschlag
vom Betrachter wahrgenommen werden kann. Abb. 5.16 zeigt die Mischzeitcharakteristik, die
durch die unabhängige Auswertung der Videoaufnahmen der Entfärbungsversuche (alle Versuche
wurden mindestens im Triplikat durchgeführt) von zwei Betrachtern zustande gekommen ist,
mit einem Konfidenzintervall I95 als Fehlerbalken. Wie erwartet ergeben sich die höchsten
Abweichungen zwischen den Auswertungen im Bereich der niedrigen Re-Zahlen (was auf die Aus-

Abb. 5.16: Experimentelle Mischzeitcharakteristik des Standard-Rührers in dem MR ohne Ein-
bauten.
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bildung der Totzonen sowie die Subjektivität der Auswertung zurückzuführen ist), während sie
im turbulenten Bereich nahezu identische Werte liefern. Grundsätzlich ähnelt der experimentelle
Verlauf den typischen Verläufen aus der Literatur (Steigung der Mischzeitkennzahl im laminaren
Bereich und eine konstante Mischzeitkennzahl im turbulenten Bereich), die anhand einer ausge-
wählten Mischzeitcharakteristik (für einen Blattrührer im unbewehrten Behälter, nach Kraume
(2003)) in der Abb. 5.16 dargestellt sind. Allerdings ist ein direkter Vergleich der Verläufe
unmöglich, da die Mischzeitcharakteristik ähnlich wie die Leistungscharakteristik entscheidend
von der Rührer- und Behältergeometrie abhängt und somit der Vergleich nur bei identischen
Voraussetzungen sinnvoll ist. Betrachtet man die experimentelle Mischzeitcharakterisitik näher,
so kann ein leichter Anstieg der Mischzeitkennzahl Nm im Bereich der höheren Re-Zahlen
(ab etwa Re=3000) verzeichnet werden, der nicht durch die Messunsicherheit erklärt werden
kann. Dieser Anstieg kann bei unbewehrten Behältern durch die Ausbildung eines Kerngebietes
verursacht werden, in dem die Mischzeit um den Faktor 3 bis 5 höher sein kann als im übrigen
Behälterinhalt (Kraume, 2003). Vergleicht man die experimentelle Mischzeitcharakteristik mit
der nach Mersmann et al. (1975) berechneten minimalen Anzahl der Rührerumdrehungen nθ

(Abb. 5.16), die zur Lösung einer Mischaufgabe notwendig sind, so stellt man Unterschiede
um den Faktor 2 fest. Berücksichtigt man jedoch, dass der empirische Zusammenhang von
Mersmann et al. (1975) einen Grenzfall beschreibt, der sich bei günstigen Geometrie- und
Betriebsbedingungen im turbulenten Strömungsregime ergeben kann, so kann grundsätzlich
von einer sehr effizienten Mischung im Membranreaktor ausgegangen werden.
Es lässt sich zusammenfassen, dass man ausgehend von der experimentellen Mischzeitcha-

rakteristik den Membranreaktor bei der Modellierung der Stoffaustauschvorgänge (Abschnitte
4.3.1, 5.4 und 6.2.2 ) als einen ideal vermischten Rührkessel ab einer Drehfrequenz von etwa
25min−1 auffassen kann1, da die maximale Mischzeit von etwa 3min bei einer Verweilzeit von
über 1 h vernachlässigt werden kann.

1 Solange sich die kinematische Viskosität des verwendeten Stoffsystems nicht allzu stark von der des Reinst-
wassers unterscheidet



6 Charakterisierung des SCS mit

Modellreaktionen

6.1 Cellulosehydrolyse

Zu Beginn erfolgte die Charakterisierung des SCS mit Hilfe der Modellreaktion der Cellulosehy-
drolyse. Das Ziel war hierbei, sowohl die Wiederholungs- als auch die parallele Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse zu belegen.

6.1.1 Batch-Betrieb

Im ersten Schritt wurde die enzymatische Cellulosehydrolyse in Form des Batch-Betriebes durch-
geführt mit Referenzbedingungen gemäß des Abschnittes 4.4. Abb. 6.1 zeigt die Entwicklung des
Gesamtumsatzes über der Versuchszeit (berechnet nach Gl. (7.2)), für drei Wiederholungsversu-
che, die jeweils in zwei parallelen Reaktoren (Reaktor 1 und Reaktor 2) durchgeführt wurden.

Abb. 6.1: Experimentelle zeitliche Entwicklungen des Umsatzes während der repetitiven paralle-
len Batch-Betriebe. wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C, pH=4,66

79
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Die nach Gl. (7.3) berechnete Messunsicherheit ΔUBatch variierte zwischen 0,2% und 0,4% und
kann die betrachteten Unterschiede nicht erklären, selbst wenn der Versuch 2 im Reaktor 2 als
ein Ausreißer betrachtet wird. Generell könnten derartige Unterschiede durch stark abweichende
Temperaturprofile verursacht werden (wenn z. B. die Temperierung ausgefallen hätte). Beachtet
man jedoch, dass die betrachteten, relativ hohen Unterschiede ebenso in parallelen Reaktoren
auftreten, die zur gleichen Zeit in derselben Temperierwanne platziert wurden, so können die
Abweichungen nicht durch die Temperaturschwankungen erklärt werden. Eine Fehlerquelle, die
nicht in Gl. (7.3) berücksichtigt wurde, ist die Unsicherheit der Enzymeinwaage (ΔwE), deren
Fehler etwa ±0,2mg beträgt, was 1,1% der eingewogenen Enzymmenge entspricht. Mit der
Annahme, dass die Enzymkonzentration proportional zur Reaktionsgeschwindigkeit ist, kann
eine „experimentelle Unsicherheit“, die die gesamte Unsicherheit des Versuches beschreiben soll,
wie folgt gefunden werden:

ΔUBatch,max(t) = ΔUBatch(t) + UBatch(t) · ΔwE
wE

. (6.1)

Die Fehlerbalken in der Abb. 6.1, stellen die nach der Gl. (6.1) berechneten Unsicherheiten dar,
die im Bereich zwischen 0,2% und 0,9% lagen. Die Analyse der Daten aus den Versuchen 1
und 3 zeigt, dass sich etwa 50% bis 60% der Datenpunkte im Bereich ihrer Unsicherheiten-
überschneiden, was auf eine sehr gute parallele Reproduzierbarkeit hindeutet. Zwecks einer
quantitativen Erfassung der parallelen Reproduzierbarkeit, wird sie wie folgt definiert:

Parallelität(t) ≡
(
1 − |UBatch,R1(t) − UBatch,R2(t)|

Max(UBatch,R1(t);UBatch,R2(t))
)

· 100% . (6.2)

Die nach Gl. (6.2) berechnete Parallelität beschreibt die prozentuale Abweichung zwischen
den Reaktoren 1 und 2 und kann die Werte zwischen 0% und 100% annehmen. Abb. 6.2
zeigt die nach Gl. (6.2) berechnete Parallelität für die Versuche 1 – 3. Die mittlere Parallelität
betrug für den Versuch 1 etwa 96,4% und für den Versuch 3 etwa 96,0%, was eine sehr gute
Übereinstimmung zwischen den Reaktoren 1 und 2 belegt. Im Versuch 2 betrug die mittlere
Parallelität etwa 88%.
Aus der Abb. 6.1 kann weiterhin eine sehr gute Wiederholungsreproduzierbarkeit der Mess-

daten belegt werden. Berechnet man den gesamten Umsatz-Mittelwert UBatch (mit Ausnahme
der Daten für den Versuch 2 im Reaktor 2) und definiert man analog zu der Gl. (6.2) die
Wiederholungsreproduzierbarkeit der Daten als:

ReproduzierbarkeitR1/R2(t) ≡
(
1 − |UBatch(t) − UBatch,R1/R2(t)|

Max(UBatch(t);UBatch,R1/R2(t))

)
· 100% , (6.3)

so kann sie für jeden Versuch und Zeitpunkt berechnet werden. Abb. 6.3 zeigt die nach



6.1 Cellulosehydrolyse 81

Abb. 6.2: Zeitliche Entwicklung der Parallelität der Reaktoren 1 und 2 während der repetitiven
parallelen Batch-Operationen. wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C, pH=4,66

Gl. (6.3) berechnete Reproduzierbarkeit der Messdaten für die Versuche 1 – 3. Die mittlere
Reproduzierbarkeit betrug für die Versuche 1 – 3 zwischen 96,6% und 99,5%. Für den Versuch 2
im Reaktor 2 betrug die mittlere Reproduzierbarkeit etwa 89%.

Abb. 6.3: Zeitliche Entwicklung der Reproduzierbarkeit der Reaktoren 1 und 2 während der
repetitiven parallelen Batch-Operationen. wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C,
pH=4,66
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Abb. 6.4: Vergleich der experimentellen zeitlichen Entwicklungen des Umsatzes während
der repetitiven parallelen Batch-Betriebe mit Daten aus Gan et al. (2002). wS,0 =25 g/L,
wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C, pH=4,66

Abb. 6.4 zeigt den Vergleich der Daten aus der Abb. 6.1 mit den Daten aus Gan et al. (2002).
Die farbigen durchgezogenen Linien stellen die gemittelten Daten aus den Reaktoren 1 und 2
dar, während die Fehlerbalken die originalen nicht gemittelten Daten aus den Reaktoren 1
und 2 zeigen. Die Versuche wurden bei identischen Bedingungen wie bei Gan et al. (2002)
durchgeführt, die Einstellung der Enzymkonzentration erfolgte jedoch in mg/L, da die Angaben
zur Enzymaktivität bei Gan et al. (2002) fehlten1. Obwohl ein präziser Vergleich nicht möglich
ist, erkennt man aus der Abb. 6.4 eine sehr gute Übereinstimmung sowohl in der Größenordnung
der Daten als auch ihrer zeitlichen Entwicklung.

6.1.2 Semi-kontinuierlicher Betrieb

Im zweiten Schritt wurde die enzymatische Cellulosehydrolyse in Form eines semi-kontinuierlichen
Betriebes mit Referenzbedingungen gemäß des Abschnittes 4.4 durchgeführt. Abb. 6.5 zeigt
den Einfluss der HRT auf die zeitliche Entwicklung des Umsatzes während der Reaktion. Die
durchgezogenen Linien zeigen die gemittelten Daten aus den parallelen Reaktoren 1 und 2,
während die Symbole die eigentlichen Daten aus Reaktoren 1 und 2 darstellen. Die gezeigten

1 Die Versuche sind trotzdem in einem bestimmten Ausmaß vergleichbar. Es lässt sich dadurch belegen, dass
alle Bedingungen (pH, T , Substratkonzentration, Substratart (α-Cellulose C8002), Enzymkonzentration,
Enzymart (Cellulase C8546)) identisch sind und da die Schwankungen der spezifischen Enzymaktivität der
Cellulase C8546 in unterschiedlichen Lieferungen im Regelfall nicht mehr als 30 % sind (Sigma-Aldrich Inc.,
2012)
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Abb. 6.5: Einfluss der HRT auf den Umsatz während der parallelen semi-kontinuierlichen Betrie-
be. HRT=3– 12 h, wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C, pH=4,66

Fehlerbalken repräsentieren hierbei die Gesamtunsicherheiten, die nach Gl. (6.1) berechnet
wurden. Ähnlich wie bei dem Batch-Betrieb, erkennt man auch bei dem semi-kontinuierlichen
Betrieb eine sehr hohe Parallelität der Reaktoren. Insgesamt überschneiden sich etwa 90% der
Datenpunkte im Bereich ihrer Unsicherheiten. Abb. 6.6 zeigt die nach Gl. (6.2) berechnete
Parallelität für die Versuche mit HRT zwischen 3 h und 12 h. Der Mittelwert der Parallelität
liegt zwischen 95% und 98,5%. Abb. 6.7 zeigt die Reproduziebarkeit der Daten (berechnet
nach Gl. (6.3)) aus parallelen und repetitiven Versuchen für HRT=6h. Die mittlere Reprodu-
zierbarkeit beträgt zwischen 96% und 99%. Weiterhin kann in den gezeigten Versuchen die
eingestellte HRT (zwischen 3 h und 12 h), trotz des starken Foulings (näheres im Abschnitt 5.2),
mit einer Genauigkeit von über 98% geregelt werden.
Vergleicht man die Daten der Batch-Betriebe (zusammengefasst in Form einer einzigen Kurve

in der Abb. 6.5) mit den Daten der semi-kontinuierlichen Betriebe, so stellt man eine sehr hohe
(mindestens 40%) inhibierende Wirkung des Produktes auf die Enzymaktivität fest1. Obwohl
dieses Ergebnis an sich dem Stand des Wissens entspricht (s. z. B. Holtzapple et al., 1990;
Gan et al., 2002; Gan et al., 2003; Kristensen et al., 2009; Andrić et al., 2010) und keine neue
Erkenntnisse liefert, zeigt es, dass das entwickelte SCS eine verlässliche und schnelle Abtastung
der Betriebsparameter erlaubt und einen unmittelbaren Vergleich unterschiedlicher Betriebe
sowie ihrer Optimierung ermöglicht.

1 Die Aussage lässt sich aus der Tatsache ableiten, dass die Versuchsbedingungen (außer der HRT) während
der Batch und semi-kontinuierlichen Betriebe identisch gewesen waren. Der gemessene Enzymrückhalt betrug
100 %
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Abb. 6.6: Zeitliche Entwicklung der Parallelität der Reaktoren 1 und 2 während der paralle-
len semi-kontinuierlichen Betriebe. HRT=3– 12 h, wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L),
T =40 ◦C, pH=4,66

Abb. 6.7: Zeitliche Entwicklung der Reproduziebarkeit während der parallelen und repetitiven
semi-kontinuierlichen Betriebe. HRT=6h, wS,0 =25 g/L, wE,0 =200mg/L (1120 U/L), T =40 ◦C,
pH=4,66
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6.2 Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin

Nachdem im Abschnitt 6.1 gezeigt wurde, dass man mit dem entwickelten SCS in der Lage ist
Messdaten mit hoher Parallelität sowie Reproduzierbarkeit in Batch und semi-kontinuierlichen
Betrieben zu generieren, erfolgte die Charakterisierung des SCS für einen kontinuierlichen
Betrieb. Die Aufbau des SCS entspricht hierbei dem in der Abb. 3.9 gezeigten Schema.

6.2.1 Kontinuierlicher Betrieb ohne Enzymaktivitäts-Regelung

Im ersten Schritt erfolgte die Untersuchung des kontinuierlichen Betriebes mit Hilfe der Hy-
drolyse von N-Acetyl-L-Methionin und den Referenzbedingungen gemäß des Abschnittes 4.4.
Dabei fand eine permanente Zugabe von dem Substrat in den Reaktorraum statt, jedoch ohne
zusätzliche Komponenten (wie beispielsweise zur Regelung der Enzymaktivität). Abb. 6.8 zeigt
den Vergleich zwischen den experimentellen zeitlichen Entwicklungen des Umsatzes während
des repetitiven kontinuierlichen Betriebes für zwei getestete Membranmaterialien: UC010 und
Hydrosart 14429. Die Fehlerbalken zeigen die analog zur Gl. (6.1) definierte „experimentelle
Unsicherheit“, die den Einfluss der Unsicherheit der Enzymeinwaage (ΔwE) und der Unsicher-
heit ΔUConti (Gl. (7.7) –(7.9)) berücksichtigt. Berechnet man aus den Daten der Abb. 6.8 ihre
Reproduzierbarkeit (definiert analog zu Gl. (6.3)), so ergeben sich Werte von mehr als 96,9%,
die den Werten aus dem Batch und denm semi-kontinuierlichen Betrieb sehr nahe kommen. Da
die Bedingungen für die Versuche identisch waren, erkennt man aus den zeitlichen Entwick-

Abb. 6.8: Experimentelle zeitliche Entwicklungen des Umsatzes während der repetitiven konti-
nuierlichen Betriebe für Hydrosart 14429 und UC010 Membranen. HRT=6h, cNAM,0 =20mM,
cE,0 =3600U/L, T =30 ◦C, pH=8,0
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lungen der Reaktionsumsätze in der Abb. 6.8 einen signifikanten Unterschied zwischen den
getesteten Membranmaterialien. Während im Fall der Hydrosart 14429-Membran der Umsatz
nahezu konstant bleibt, findet im Fall der UC010-Membran eine ausgeprägte lineare Abnahme
des Umsatzes statt. Eine der möglichen Ursachen für derartige Unterschiede der zeitlichen
Entwicklungen der Reaktionsumsätze könnte das ungleiche Rückhaltevermögen der beiden Mem-
branmaterialien sein. Allerdings lieferten die experimentellen Messungen des Rückhaltes R sehr
ähnliche Werte für die beiden Membranmaterialien: Während die Hydrosart 14429-Membran
etwa 99,9% des Enzyms zurückhält, hält die UC010-Membran zwischen 99,5% und 99,9% des
Enzyms zurück. Vernachlässigt man die Konzentrationspolarisation an der Membranoberfläche,
so lässt sich mit Hilfe der Stoffbilanz die im Membranreaktor zum Zeitpunkt t verbleibende
Enzymmenge ERest wie folgt beschreiben:

ERest = e(R−1)· t−t0
HRT · 100% . (6.4)

Legt man einen minimalen Rückhalt R des Enzyms für die UC010-Membran von 99,5%
zugrunde, so ergibt sich aus der Gl. (6.4), dass nach etwa 135 – 140 h der Betriebszeit ca. 90%
der anfänglichen Enzymmenge im Membranreaktor vorhanden wäre. Nimmt man weiterhin an,
dass die Enzymkonzentration proportional der Reaktionsgeschwindigkeit ist, so lässt sich aus
den Daten in der Abb. 6.8 eine Abnahme des Reaktionsumsatzes von etwa 3% (nach 135 – 140 h
der Betriebszeit) erwarten. Tatsächlich stellt man jedoch eine Abnahme des Reaktionsumsatzes

Abb. 6.9: Zeitliche Entwicklung des transmembranen Druckes während der repetitiven konti-
nuierlichen Betriebe für Hydrosart 14429 und UC010 Membranen. HRT=6h, cNAM,0 =20mM,
cE,0 =3600U/L, T =30 ◦C, pH=8,0
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von 8 – 9% fest, was demnach durch die Unterschiede im Rückhaltevermögen der beiden
Membranen nicht erklärt werden kann. Eine weitere mögliche Ursache für die festgestellten
Abweichungen kann die Bindungsaffinität der Membranen bezüglich des Enzymes sein. Die
Hydrosart 14429 stellt eine auf die Filtration (Aufkonzentrierung) von Proteinen und DNA
optimierte Membran dar, die eine äußerst niedrige Bindungsaffinität aufweist (SartoriusAG,
2010), während die UC010 eine typische Cellulosemembran mit höherer Affinität ist. Eine
Analyse der zeitlichen Entwicklung des transmembranen Druckes (Abb. 6.9) zeigt jedoch keinen
höheren Anstieg des Druckes für die Membran UC010, auch nicht während des Betriebes mit
Enzymaktivitäts-Steuerung (Abschnitt 6.2.2).

6.2.2 Kontinuierlicher Betrieb mit Enzymaktivitäts-Steuerung

Die festgestellte Enzymdeaktivierung während des kontinuierlichen Betriebes mit der UC010-
Membran stellt zwar einen im realen Betrieb unerwünschten Effekt dar, ist jedoch in dieser
Arbeit von Nutzen. So kann auf eine einfache Weise eine bestimmte Deaktivierungsrate erzeugt
werden und das entwickelte Dosiersystem für die Enzymzugabe unter realen Betriebsbedingungen
getestet werden.
Im zweiten Schritt stand die Untersuchung des kontinuierlichen Betriebes mit UC010-

Membranen und einer dadurch induzierten Enzymdeaktivierung im Vordergrund. Das Ziel
hierbei war, eine verlässliche Enzymaktivitäts-Regelung (ggf. in Form eines konstanten Reakti-
onsumsatzes) mit Hilfe des entwickelten Dosiersystems zu implementieren und für die getesteten
Betriebsbedingungen den experimentellen Enzymverbrauch pro Produkteinheit zu bestimmen.
Eine automatische Regelung erfordert immer ein Online-Feedbacksignal (bzw. die damit

berechnete Regelabweichung), das im Regler in eine Stellgröße umgewandelt wird. Da für diese
Arbeit kein Sensor zur direkten Messung der Enzymaktivität bzw. des Reaktionsumsatzes
zur Verfügung stand, wurde eine manuelle Enzymaktivitäts-Steuerung (durch eine manuelle
Betätigung des Dosiersystems) realisiert. Hierfür wurde der Soll-Bereich des gewünschten
Reaktionsumsatzes auf ±10% des Anfangswertes festgelegt. Somit erfolgte eine Dosierung von
10% der anfänglichen Enzymmenge sobald der NAM-Umsatz auf etwa 90% des Anfangswertes
abgesunken ist.
Parallel dazu wurde der Verlauf der zeitlichen Entwicklung des Reaktionsumsatzes für den

kontinuierlichen Betrieb mit einer UC010-Membran und einer Enzymzugabe simuliert. Das Ziel
war es, den theoretischen Enzymverbrauch pro Produkteinheit zu bestimmen und diesen mit
dem experimentell ermittelten Wert zu vergleichen. Betrachtet man den Membranreaktor als
einen ideal vermischten Apparat (Abschnitt 5.5.2), so lässt sich die Stoffbilanz für MET wie
folgt beschreiben:

dcMET(t)
dt

= −cMET(t)
HRT + ṙ . (6.5)
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Die Reaktionsgeschwindigkeit ṙ ist, wie man der Abb. 6.8 entnehmen kann, eine Funktion der
Enzymkonzentration und damit der Zeit für die UC010-Membran. Nimmt man an, dass die
zeitliche Abnahme des Umsatzes mit einer linearen Approximation UConti(t)

100 % =B − K · t= cMET(t)
cNAM,0

ausreichend genau beschrieben werden kann (was wiederum mit den Daten aus der Abb. 6.8
belegt werden kann), so lassen sich die Ausdrücke cMET(t) und dcMET(t)

dt wie folgt bestimmen:

cMET(t) = cNAM,0 · (B − K · t) ,

dcMET(t)
dt

= −cNAM,0 · K .

Setzt man nun cMET(t) und dcMET(t)
dt in die Gl. (6.5), so erhält man den folgenden Ausdruck für

die Reaktionsgeschwindigkeit ṙ:

ṙ =

ṙ0︷ ︸︸ ︷
cNAM,0 ·

( B

HRT − K
)

−
Deaktivierungsrate EI︷ ︸︸ ︷

cNAM,0 · K · t

HRT . (6.6)

Der erste Teil der Gl. (6.6) stellt keine Funktion der Zeit dar und kann als Anfangsreaktions-
geschwindigkeit ṙ0 betrachtet werden, die allerdings ausschließlich für die getesteten Subtrat-
und Enzymkonzentrationen aber auch für Temperatur, pH, HRT, Membranmaterial und Ener-
gieeintrag (d. h. für die getesteten Bedingungen) gültig ist. Der zweite Teil beschreibt die
Abnahme der Reaktionsgeschwindigkeit über der Zeit. Nimmt man an, dass die Enzymzugabe
die Anfangsreaktionsgeschwindigkeit ṙ0 proportional zu der dosierten Enzymmenge erhöht (gilt,
wenn die Enzymkonzentration vernachlässigbar im Vergleich zu der Substratkonzentration ist
und bei dem Dosieren von geringen Enzymmengen) und dass die Deaktivierungsrate EI eine
Konstante ist (gilt bei der Aufrechterhaltung der Betriebsbedingungen und dem Dosieren von
geringen Enzymmengen), so lässt sich die zeitliche Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit ṙ

mit dem Enzymdosiervorgang zum Zeitpunkt tD wie folgt darstellen:

ṙ=

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
ṙ0 − EI · t

HRT , t < tD

(1 + D) · ṙ0 − EI · t

HRT , t ≥ tD

(6.7)

wobei D der Anteil der zum Zeitpunkt tD dosierten Enzymmenge ist (bezogen auf die An-
fangsmenge). Setzt man nun die Reaktionsgeschwindigkeit ṙ aus der Gl. (6.7) in die Gl. (6.5)
ein, kann man mit Hilfe des Euler-Verfahrens und der Anfangsbedingung (t0 =0, cMET(t)= 0)
den theoretischen Reaktionsverlauf simulieren. Abb. 6.10 zeigt den Vergleich zwischen den
simulierten und den experimentellen zeitlichen Entwicklungen des Umsatzes während des
kontinuierlichen Betriebes. Die blauen Rhomben geben die experimentellen Daten mit ihren
„experimentellen Unsicherheiten“ (berechnet analog zu der Gl. (6.1)) aus dem Betrieb mit der
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Abb. 6.10: Simulierte und experimentelle zeitliche Entwicklungen des Umsatzes während
der kontinuierlichen NAM-Hydrolyse. HRT=6h, cNAM,0 =20mM, cE,0 =3600U/L, T =30 ◦C,
pH=8,0, UC010-Membran

manuellen Enzymaktivität-Steuerung wieder, währenddessen die grünen Quader die Daten ohne
die Enzymaktivitäts-Steuerung zeigen (Daten aus der Abb. 6.8). Die blaue gestrichelte Linie
zeigt die Simulation der experimentellen Daten mit der manuellen Enzymaktivitäts-Steuerung.
Hierbei wurde der Einfluss der Zugabe von 10% der anfänglichen Enzymmenge simuliert,
wobei als Zeitpunkt der Enzymdosierung in der Simulation der Zeitpunkt der manuellen
Enzymdosierung diente. Aus dem Vergleich der Simulation mit den experimentellen Daten
erkennt man eine hohe Diskrepanz der Ergebnisse: Während die experimentellen Daten im
Bereich von 27,4± 0,6% (σ-Intervall) bleiben, sagte die Simulation einen Umsatzanstieg von bis
zu 38% voraus. Eine der möglichen Ursachen für die betrachtete Diskrepanz kann die mit einer
linearen Approximation (Abb. 6.8 – 6.10) stark vereinfachte und im Umsatzbereich zwischen
20 – 30% gemittelte Reaktionskinetik sein.
Abb. 6.10 zeigt weiterhin den Verlauf der Approximation der Simulationsergebnisse mit den

experimentellen Daten, wobei als Anpassungsvariable die dosierte Enzymmenge D und als
Anpassungsparameter die Minimierung der Summe der Fehlerquadrate dienten. Der so gefundene
theoretische Enzymverbrauch pro Produkteinheit unterschätzte den realen (experimentellen)
Enzymverbrauch um etwa 30%, was für eine überschlägige Abschätzung des Enzymsverbrauchs
ausreichend ist. Sind die spezifischen Enzymkosten sehr hoch, reicht eine derartige überschlägige
Abschätzung des Enzymsverbrauchs für eine präzise Prozessauslegung nicht mehr aus. Sie
erfordert dann eine experimentelle Prozessbeschreibung unter den Bedingungen, die mit den
später herrschenden identisch sind und welche nur in dem entwickelten SCS hergestellt werden
können.
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6.2.3 Kontinuierlicher Betrieb mit pH-Regelung

Der pH-Wert des Reaktionsgemisches gehört zusammen mit der Temperatur und der Enzymkon-
zentration zu den wichtigsten Prozessparametern enzymkatalysierter Reaktionen. Es ist daher
essentiell, den pH-Wert während der gesamten Betriebsdauer in dem für das Enzym optimalen
Bereich aufrechtzuerhalten, da starke pH-Schwankungen das Enzym deaktivieren können. Die
Regelung des pH-Wertes während der Reaktion kann grundsätzlich mit Hilfe eines geeigneten
Puffers oder durch Zugabe von Basen oder Säuren (einer aktiven pH-Regelung) stattfinden.
Obwohl die Regelung des pH-Wertes mit einem Puffer sehr einfach ist, hat sie den Nachteil,
dass gerade bei Reaktionen, in denen H+-Ionen produziert oder konsumiert werden, sehr hohe
Pufferkonzentrationen notwendig sind. Diese haben wiederum zur Folge, dass eventuell ein
nachfolgender Aufreinigungsschritt erforderlich wird. Ebenso können bei bestimmten Puffern
auch die Kosten eine Rolle spielen. Ein weiterer sehr großer Nachteil von Puffern sind ihre oft
berichteten negativen Auswirkungen auf die spezifischen Enzym- und Zellaktivitäten. So wiesen
z. B. Scheidle et al. (2011) auf eine Erhöhung der Wachstumsrate von Escherichia coli von
über 20% hin, wenn die Pufferkonzentration von 200mM auf 100mM reduziert wurde. Auch
das in dieser Arbeit verwendete Enzym (Acylase I aus Aspergillus melleus) zeigt eine starke
Abhängigkeit der spezifischen Aktivität von der Pufferkonzentration (Amano Enzyme Inc.,
2004). Es ist somit naheliegend, dass ein Betrieb mit aktiver pH-Regelung trotz seines höheren
apparativen Aufwandes deutliche Vorteile mit sich bringt.
Im Kontext dieser Arbeit war es besonders wichtig zu zeigen, dass das entwickelte SCS mit

dem integrierten Dosiersystem in der Lage ist, den pH-Wert verlässlich zu regeln. Obwohl im
Abschnitt 6.2.2 die Möglichkeit der Enzymaktivitäts-Steuerung bereits gezeigt wurde, konnte
dies aufgrund der fehlenden Echtzeit-Messtechnik nur manuell realisiert werden. Der pH-Wert
als Regelgröße bietet dagegen die Möglichkeit, ein Echtzeit-Messignal zu erzeugen, und das
Dosiersystem für ein automatisches Regelungskonzept einzusetzen. Für die Auslegung des Reglers
selbst muss, wie schon im Abschnitt 5.1 erwähnt wurde, das Systemverhalten bekannt sein. Im
Fall der pH-Regelung bietet sich hierfür die physikalische Modellbildung an. Vernachlässigt
man hierbei die während des Dosiervorganges durch das Stoffsystem generierten/aufgefangenen
H+-Ionen, so lässt sich das Systemverhalten (Entwicklung der cH+ bzw. cOH− im Reaktor nach
dem Start des Dosiervorganges) aus der Stoffbilanz für H+- bzw. OH−-Ionen besonders einfach
beschreiben:

cH+/OH−(t) = cH+/OH−,zu − (cH+/OH−,zu − cH+/OH−,0) · e
t0−t

HRT , (6.8)

wobei cH+/OH−,zu und cH+/OH−,0 die Konzentrationen der H+ bzw. OH−-Ionen in dem zu-
dosierten Medium sowie die Anfangskonzentration der betreffenden Ionen im Reaktor sind.
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Abb. 6.11: Simulierte zeitliche Entwicklung der H+ (OH−)-Konzentration sowie des pH-Wertes
bei Zugabe eines 1M Korrekturmediums (Säure oder Base). Reinstwasser als Stoffsystem,
T =30 ◦C

Abb. 6.11 zeigt die nach der Gl. (6.8) berechnete H+ (OH−)-Konzentration sowie die da-
zugehörige pH-Entwicklung als Funktion der dimensionslosen Versuchszeit ( t−t0

HRT). Aus der
Abb. 6.11 ist ersichtlich, dass das System mit einem ausgeprägten PT1-Verhalten auf die Zugabe
von Korrekturmedien antwortet. Ausgehend von den Emfehlungen zur Strukturauswahl von
Reglern der Firma Hartmann & Braun (Fieger, 1973) ist hierbei die beste Regelgüte mit stetigen
P- und PI-Reglern zu erwarten. Berücksichtigt man jedoch, dass der Einsatz eines stetigen
Reglers mit der Regelung der HRT unvermeidbar interferieren würde, wurde in diesem Schritt
die pH-Regelung auf Basis eines unstetigen Reglers aufgebaut, da dies die Entkoppelung1

der Regelgrößen ermöglicht. Die einfachste Möglichkeit dazu ist der Einbau eines Standard-
Dreipunktreglers in den Regelkreis (Abb. 6.12a) zur Vermeidung einer permanenten Zugabe von
Basen und Säuren und der damit verbundenen Produktion von Salzen im Reaktor. Allerdings
hat diese Ausführung wesentliche Nachteile: Die Schaltfrequenz der Magnetventile und die
Amplitude der pH-Schwankungen hängen hauptsächlich von dem Systemverhalten ab. Möchte
man diese jedoch beeinflussen können, so bietet sich eine Erweiterung des Dreipunktreglers
um eine Rückführung an, die praktisch wie eine Regelstrecke wirkt (Fieger, 1973). Mit der
Rückführung hat man durch die freie Wahl der Verstärkungsfaktoren die Möglichkeit, die Schalt-
frequenz der Magnetventile oder die Amplitude der pH-Schwankungen zu reduzieren. Abb. 6.12b

1 Dies lässt sich aus der Funktionsweise des Dosiersystems (Abschnitt 3.3) entnehmen
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Abb. 6.12: Regelkreis mit Dreipunktregler: a) ohne Rückführung b) mit starrer reversierender
(−/+ oder +/−) Rückführung

zeigt den Regelkreis mit dem eingebauten Dreipunktregler mit einer starren reversierenden
Rückführung. Die Rückführung funktioniert wie folgt: Abhängig von dem Arbeitspunkt (1 oder
2) wird eine positive oder negative Rückführung erzeugt, was zu einer vorzeitigen Abschaltung
des Dreipunktreglers führt und damit die Amplitude der pH-Schwankungen reduziert. Ist die
Amplitude der pH-Schwankungen ohnehin sehr klein, kann die Schaltfrequenz der Magnetventile
durch die entgegengesetzte Rückführung (negativ für den Arbeitpunkt 1 und positiv für den
Arbeitpunkt 2) reduziert werden.
Um die Anwendbarkeit des vorgestellten Konzeptes zur Regelung des pH-Wertes zu belegen,

wurde im nächsten Schritt der kontinuierliche Betrieb mit der aktiven pH-Regelung (gemäß der
Abb. 6.12b) untersucht. Hierbei wurde eine 10mM HCl-Lösung in den Substrattank vorgelegt
(gemäß der Abb. 3.9), der Membranreaktor mit Reinstwasser befüllt und die HRT-Regelung
zum Zeitpunkt t0 aktiviert. Die Zugabe der HCl-Lösung aus dem Substrattank verursacht die
Verringerung des pH-Wertes und imitiert die Generierung der H+-Ionen im Reaktorraum, wie
es während der Reaktion entstehen kann. Zum Zeitpunkt t1 erfolgte dann die Aktivierung der
pH-Regelung, was zu der Zugabe einer 10mM NaOH-Lösung aus dem zweiten Vorlagetank
und Anstieg des pH-Wertes führte. Abb. 6.13 zeigt die experimentellen Ergebnisse dieser
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Untersuchung. Man erkennt, dass bereits der einfache Standard-Dreipunktregler ohne Regler-
Rückführung zum schnellen Ausgleich und zu einer stabilen Regelung der Regelgröße führt.
Deutlich wird jedoch auch, dass die Trägheit des Systems relativ hohe Schwankungen mit einer
Standardabweichung σ von pH 0,08 verursacht. Durch den Einbau einer (−/+)-Rückführung in
die Regeleinrichtung, konnten die Schwankungen der Regelgröße um mehr als 50% gedämpft
werden1 (σ=0,035), die Schaltfrequenz stieg jedoch um 250%. Sind höhere Schwankungen der
Regelgröße tolerierbar oder ist die Schaltfrequenz der Magnetventile zu hoch, so kann sie mit der
entgegengesetzten (+/−)-Regler-Rückführung deutlich reduziert werden, wie es exemplarisch
in der Abb. 6.13 gezeigt ist (Reduzierung der Schaltfrequenz um 60%, jedoch Anstieg der
Schwankungen um mehr als 80%).
Nachdem belegt wurde, dass mit Hilfe des Dosiersystems eine stabile automatische Regelung

des pH-Wertes möglich ist, wurde sie am Beispiel der Modellreaktion für einen Langzeitversuch
erprobt. Abb. 6.14 zeigt die Regelung des pH-Wertes während der kontinuierlichen Hydrolyse
von NAM, mit den Referenzbedingungen gemäß des Abschnittes 4.4. Die Substratlösung wurde
auf den für das verwendete Enzym optimalen pH-Wert von 8,0 eingestellt und die Reaktion
wurde durch die Enzymzugabe gestartet. Da die pH-Regelung zu Beginn des Versuches deaktiviert

 
‒  
‒

Abb. 6.13: Regelung des pH-Wertes während der kontinuierlichen Zugabe der HCl-Lösung.
Reinstwasser als Stoffsystem, HRT=6h, cHCl =10mM, cNaOH =10mM, T =30 ◦C, pHsoll =8,0

1 Die in der Abb. 6.13 gezeigte Dämpfung ergibt sich für eine Rückführung, die 40 % der Schwankungsamplitude
entspricht. Obwohl dieser Wert experimentell als optimal gefunden wurde, ist er jedoch nur für die getesteten
Bedingungen optimal
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Abb. 6.14: Regelung des pH-Wertes während des kontinuierlichen Betriebes. HRT=6h,
cNAM,0 =20mM, cE,0 =3600U/L, T =30 ◦C, pHsoll =8,0, Hydrosart 14429-Membran

worden ist, findet eine sehr schnelle Abnahme des pH-Wertes der Reaktionslösung statt. Der
experimentelle Verlauf des pH-Wertes stimmte nahezu vollständig mit dem ebenso in der
Abb. 6.14 dargestellten simulierten Verlauf (simuliert analog zu dem Abschnitt 4.3.2 und mit
Berücksichtigung der Reaktionskinetiken aus Abschnitt 6.2.1 (Abb. 6.8)) überein. Nach etwa 5 h
Betriebszeit erfolgte dann die Aktivierung der pH-Regelung, was sich in der Abb. 6.14 durch
einen schnellen Ausgleich der Regelgröße auf den Sollwert zeigt. Über die gesamte Versuchsdauer
von etwa 100 h wurde hierbei eine stabile und sehr präzise Regelung des pH-Wertes erreicht
(2σ-Intervall betrug weniger als 0,02); die durchschnittliche Dosierfrequenz betrug etwa 4,6 h−1.
Der Vollständigkeit halber muss jedoch erwähnt werden, dass die extrem hohe Genauigkeit der
pH-Regelung nicht nur auf eine einwandfreie Arbeit des Dosiersystems und des Dreipunktreglers
zurückzuführen ist, sondern auch auf eine relativ langsame Generierung der H+-Ionen aufgrund
der verdünnten Substratlösung von 20mM.



7 Fehleranalyse

7.1 Cellulosehydrolyse

Grundsätzlich wird in der wissenschaftlich-physikalischen Fehleranalyse zwischen zufälligen
und systematischen Fehlern unterschieden. Der Einfluss der systematischen Fehler auf das
Endergebnis kann bei bestimmten Voraussetzungen reduziert werden, während der Einfluss der
zufälligen Fehlern mit Hilfe von Fehlerfortpflanzungsgesetzen abgeschätzt werden kann.
Während des Batch- bzw. „semi-kontinuierlichen“ Betriebes stellt die Verdunstung des an der

Waage gesammelten Permeates bzw. der Probe den systematischen Fehler dar. Ausgehend von
der Stoffbilanz, kann der sich für den Fall des Batch-Betriebes ergebende positive Fehler Δw(t)
der aktuellen Produktkonzentration folgendermaßen beschrieben werden:

Δw(t) = w(t) · VPr,Ev(t)
VPr,0(t)

, (7.1)

wobei VPr,Ev(t) das Probenvolumen, dass zur Zeit t verdunstet ist und VPr,0(t) das Probenvolu-
men, dass sich zur Zeit t ohne das Vorhandensein von Verdunstungseffekten gesammelt hätte. Der
Anteil des verdunsteten Permeates bzw. der Probe VPr,Ev(t)

VPr,0(t) kann mit Hilfe der entsprechenden
Verdunstungsratemessungen (Abb. 7.1) im Vorhinein abgeschätzt werden. Mit Berücksichtigung
des systematischen Fehlers nach Gl. (7.1) ergibt sich für den Fall des Batch-Betriebes folgender
Zusammenhang für den Gesamtumsatz:

UBatch(t) =
VR · w(t)

mS,0
·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)

· 100% . (7.2)

Die Unsicherheit des nach Gl. (7.2) berechneten Umsatzes lässt sich mit Hilfe des Gauß’schen
Fehlerfortpflanzungsgesetzes sowie der dazugehörigen Messunsicherheiten wie folgt abschätzen:

ΔU2
Batch(t) ≈

[(
w(t)
mS,0

·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)

· ΔVR

)2

+

+
(

VR
mS,0

·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)

· ΔwA

)2

+
(

−VR · w(t)
mS,0

· Δ
(VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
))2]

· 1002 % .

(7.3)

95
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Abb. 7.1: Verdunstungsmassentrom während des Permeatsammelns im Sammelbehälter bzw. im
Probenglas, für Raumtemperatur zwischen 20 und 23 ◦C

Dabei sind ΔVR und Δ
(VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)
die analytischen Messunsicherheiten1 bei der Bestimmung des

Reaktorvolumens und des Anteils des verdunsteten Permeates, während ΔwA die Gerätemess-
ungenauigkeit ist2.
Für den Fall des „semi-kontinuierlichen“ Betriebes ergibt sich mit der Berücksichtigung des

systematischen Verdunstungsfehlers folgender Zusammenhang für die Gesamtumsetzung:

US−Conti(t) =
[

Vg(t) · w(t)
mS,0

+ VPr · w(t)
mS,0

+ VR · w(t)
mS,0

·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)]

· 100% , (7.4)

Für die Unsicherheit des so berechneten Umsatzes ergibt sich gemäß des Gauß’schen Fehler-
fortpflanzungsgesetzes sowie mit Berücksichtigung der Messunsicherheiten ΔVR, ΔwA und

1 Hier und weiter, wo nicht explizit etwas anderes erwähnt ist, wird unter der analytischen Messunsicherheit
das Konfidenzintervall I95 verstanden

2 An dieser Stelle wurde mit den Herstellerangaben zur Gerätemessungenauigkeit gearbeitet, da keine Wiederho-
lungsmessungen möglich waren. Im Gegensatz dazu wurde bei Dosierversuchen als ΔwA das Konfidenzintervall
I95 verwendet, da Wiederholungsmessungen möglich waren
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Δ
(VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)
folgender Ausdruck:

ΔU2
S−Conti(t) ≈

[((
Vg(t)
mS,0

+ VPr
mS,0

+ VR
mS,0

·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
))

·ΔwA

)2

+

+
(

w(t)
mS,0

·
(
1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
)

· ΔVR

)2
+
(−VR · w(t)

mS,0
· Δ
(VPr,Ev(t)

VPr,0(t)
))2]

· 1002 % ,

(7.5)

Zu den weiteren Fehlerquellen gehören sowohl die zufälligen als auch die womöglich sys-
tematischen Probenverschmutzungen (z. B. mit den im Substrat evtl. vorhandenen lösbaren
Bestandteilen). Abb. 7.2 zeigt die Ergebnisse eines Versuches, bei dem das unlösliche Substrat
(α-Cellulose, s. Abschnitt 4.4) mit einer Konzentration von 25 g/L mit Hilfe einer aufbereiteten1

UF-Membran (UP010, s. Abschnitt 4.4) filtriert wurde. Jeder dargestellte Datenpunkt stellt
den Mittelwert einer Triplikat-Messung dar, mit einem Konfidenzintervall I95 als Fehlerbalken.
Da als Eluent das auf pH=4,66 eingestellte Reinstwasser verwendet wurde, sind die gezeigten
Messwerte von den oben untersuchten Einflüssen der Verdunstungsphänomene bereinigt (bzw.
ihre Auswirkung ist vernachlässigbar). Aus der Abb. 7.2 erkennt man, dass das Substrat weitge-

Abb. 7.2: Einfluss der aus dem Substrat extrahierbaren Stoffe auf die gemessene Konzentrati-
on während des „semi-kontinuierlichen“ Betriebs, wS,0 =25 g/L, pH=4,66, HRT=6h, UP010-
Membran

1 Eine typische Membranaufbereitung bestand aus 2 - 3 h Filtration mit Reinstwasser bei T = 30 ◦C und
TMP = 1 bar
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hend frei von lösbaren Substanzen ist. Betrachtet man allerdings die Daten über die gesamte
Versuchsdauer, so fällt auf, dass alle gemessenen Werte in der oberen Halbebene liegen. Diese
Tatsache kann darauf hindeuten, dass es sich bei der Probeentnahme um eine systematische
Verschmutzung handelt. Beachtet man jedoch den Mittelwert der Messwerte (die gleichzeitig als
Messfehler angesehen werden können) sowie die dazugehörigen Konfidenzintervalle, so stellt man
fest, dass sie alle den Bereich der analytischen Messunsicherheit ΔwA nicht verlassen und diese
Beobachtung deshalb keine statistische Signifikanz verfügt. Die Berechnung des Gesamtumsatzes
U erfolgt somit nach Gl. (7.2) und Gl. (7.4). Die Unsicherheit des Umsatzes ΔU lässt sich
gemäß der Gl. (7.3) sowie Gl. (7.5) abschätzen, wobei sich die Werte für die Messunsicherheit
VPr,Ev(t)
VPr,0(t) in Abhängigkeit von der HRT und der Dauer des Probesammelns berechnen lassen.

7.2 Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin

Während des kontinuierlichen Betriebs stellt die Verdunstung der an der Waage gesammelten
Probe, analog zum Abschnitt 7.1, den systematischen Fehler dar. Berücksichtigt man dies, so
ergibt sich für die aktuelle MET-Konzentration cMET(t) folgender Ausdruck:

cMET(t) =
AS − AP(t) · (1 − VPr,Ev

VPr,0

)
Δa

· Θ =
ΔA(t) + AP · VPr,Ev

VPr,0

Δa
· Θ . (7.6)

Die Unsicherheit der nach Gl. (7.6) gefundenen Produktkonzentration kann unter Berücksichti-
gung der voneinander unabhängigen Referenz- und Probenaufbereitung (Verdünnung) wie folgt
abgeschätzt werden:

Δc2
MET(t) ≈

(
AS
Δa

· ΔΘ

)2
+
(1 − VPr,Ev(t)

VPr,0(t)

Δa

)2
·
((

AP(t) · ΔΘ
)2+ (Θ · ΔAP

)2)+
+
(

Θ · ΔAS
Δa

)2
+
(ΔA + AP · VPr,Ev(t)

VPr,0(t)

Δa2 · Θ · Δ(Δa)
)2
+
(AP · Θ · Δ

(VPr,Ev(t)
VPr,0(t)

)
Δa

)2
,

(7.7)

wobei Δ(Δa) die Unsicherheit bei der Bestimmung der konzentrationsspezifischen Differenzab-
sorption ist und als Δ(ΔA)

cMET
erfasst werden kann. ΔΘ und Δ

(VPr,Ev
VPr,0

)
sind die Unsicherheiten bei

der Bestimmung des Verdünnungsfaktors bzw. der verdunsteten Permeatmenge und können als
Θ ·
√

F 2
MP + F 2

MK
1 bzw. aus den Verdunstungsratenmessungen (Abb. 7.1) ermittelt werden. Die

beiden Unsicherheiten ΔAS und ΔAP stellen grundsätzlich rein analytische Messunsicherheiten
dar und können demzufolge als Konfidenzintervall I95 des jeweiligen Messwertes definiert werden.
Allerdings muss die Unsicherheit ΔAP auch den Einfluss von systematischen (zeitlich aber nicht

1 FMP und FMK sind die maximalen zufälligen Dosierfehler während der Verdünnung und sind den Kalibrier-
protokollen der verwendeten Mikropipette bzw. des Messkolbens zu entnehmen



7.2 Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin 99

Abb. 7.3: Absorptionszunahme von Reinstwasser im Permeat für UC010 und Hydrosart 14429
Membranen, bei T =30 ◦C und V̇Permeat =15mL/h, mit und ohne Aufbereitung

konstanten) Verschmutzungen berücksichtigen. Zu derartigen systematischen Verschmutzun-
gen lassen sich vor allem die aus der Membran extrahierten Stoffe sowie die evtl. im Enzym
vorhandenen Pigmente zuordnen.
Abb. 7.3 zeigt die Differenzabsorption ΔAM für Reinstwasser im Membranreaktor (vor der

Membran) und im Permeat (nach der Membran), für zwei unterschiedliche Membranarten:
UC010 und Hydrosart 14429. Für nicht aufbereitete Membranen stellt man in beiden Fällen
einen analytisch nennenswerten Anteil an extrahierbaren Stoffen fest. Allerdings hilft bereits
eine einfache Aufbereitung der Membranen (in dem vorgestellten Fall durch eine 3-h Filtration
mit Reinstwasser bei T =30 ◦C und TMP=1bar) um die störende Absorption auf den Faktor
10 zu reduzieren.
Abb. 7.4 zeigt die Differenzabsorption ΔAE des Reinstwassers und des Enzymlösung-Filtrates

für zwei aufbereitete Membranen: UC010 und Hydrosart 14429. Die dabei getestete Enzym-
konzentration von 200mg/L wurde mit Herstellerangaben zur spezifischen Aktivität errechnet
und entspricht in etwa der Enzymkonzentration, die für eine vollständige Umsetzung eines
20mM-Substrates innerhalb von etwa 1,5 Stunden notwendig wäre. Aus der Abb. 7.4 erkennt
man, dass das Pigment des Enzympräparates (Acylase I aus Aspergillus melleus) ebenso ein
beachtliches Absorptionsvermögen im Wellenlängenbereich von 190 nm bis 250 nm hat. Unter
Berücksichtigung, dass die Differenzabsorption ΔAE eine mit ΔAM überlagerte Größe darstellt,
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Abb. 7.4: Differenzabsorptionsspektren für Reinstwasser und Filtrat der Enzymlösung (wE =
200mg/L), für UC010 und Hydrosart 14429 Membranen, bei T =30 ◦C und V̇Permeat =15mL/h

ist es angebracht, ΔAP wie folgt zu definieren:

ΔAP ≡ I95 +
ΔAE

Θ
. (7.8)

Damit kann der Umsatz UConti (gemäß der Gl. (4.17)) sowie seine Unsicherheit ΔUConti gefunden
werden:

ΔUConti(t) ≈ ΔcMET(t)
cNAM(t)

· 100% . (7.9)

Abb. 7.5 zeigt die mit Hilfe der Gl. (7.9) berechnete Messgenauigkeit (100%− ΔUConti) für
den Probenkonzentrationsbereich zwischen 0,1mM und 5mM sowie den Wellenlängenbereich
von 190 nm bis 250 nm. Eine maximale theoretische Messgenauigkeit von etwa 99,2% wurde im
Wellenlängenbereich von 195 nm bis 205 nm für Probenkonzentrationen zwischen 0,1mM und
0,2mM erreicht. Da sich hierbei die höchste Differenzabsorption ΔA (welche im Allgemeinen
den Einfluss von unbekannten Verschmutzungen während der Probenaufbereitung und Pro-
benüberführung in die Messküvette reduzieren soll) für die Probenkonzentration von 0,2mM
und die Wellenlänge von 198,4 nm ergeben hat (Daten sind nicht gezeigt), wurden diese als
Standardparameter festgelegt.
Obwohl eine präzise Korrelation (Abb. 4.5), die im Allgemeinen auf eine sehr gute Reproduzier-

barkeit der Messergebnisse hindeutet, erzielt wurde, muss beachtet werden, dass die Kalibrierung
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Abb. 7.5: Theoretische Messgenauigkeit in Abhängigkeit von Probenkonzentration und Wellen-
länge, wE =200mg/L, UC010-Membran

sehr viele der bei der realen Versuchsdurchführung entstehenden äußeren Störeinflüsse und ihre
Auswirkungen nicht berücksichtigt. Zu solchen Störeinflüssen gehören:

– Verdunstung während der Probenentnahme,
– Verschmutzung während der Probenentnahme,
– Verschmutzung während der Verdünnung und Probenüberführung in die Mess-

- küvette,
– Verdünnungsfehler und Absorptionsänderung wegen Temperaturschwankungen,
– Änderung der Strahlungsintensität der UV-Lampe über die Brenndauer.

Während der Einfluss der Probenverdunstung berücksichtigt werden konnte, ist der Einfluss
anderer Störungen kaum voraussagbar. Analog zum Abschnitt 7.1 ist eine experimentelle Unter-
suchung der Messunsicherheit ΔcMET durchgeführt worden war. Hierbei wurde die angestrebte
kontinuierliche Betriebsweise bei vordefinierten Bedingungen (20mM Substratlösung, T =30 ◦C,
UC010-Membran, ohne jedoch Enzym) reproduziert. Die in der Abb. 7.6 gezeigten Messpunkte
stellen die Mittelwerte aus den Triplikat-Messungen (mit einem Konfidenzintervall I95 als
Fehlerbalken) dar und können grundsätzlich als Messfehler betrachtet werden, da in Wirklichkeit
keine Umsetzung stattfinden kann. Der Bereich der gezeigten analytischen Unsicherheit wurde
mit Hilfe der Gl. (7.7) bzw. Gl. (7.9) errechnet. Aus der Abb. 7.6 erkennt man, dass es zu
Versuchsbeginn zu einem hohen positiven Messfehler kommt. Dieser Fehler dürfte vor allem
durch die geringen Wasserreste im System, die durch das Spülen verursacht wurden und das
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Abb. 7.6: Experimentelle Messfehler, gemessene während der Filtration einer 20mM Substratlö-
sung. Probenkonzentration von 0,2mM, Wellenlänge von 198,4 nm

Permeat verdünnen, entstehen. Da dieser Effekt nur zu Beginn eines Versuches auftreten kann,
darf der dadurch verursachte Fehler bei weiteren Betrachtungen unberücksichtigt bleiben. Im
weiteren Versuchsverlauf lagen Messfehler in einem Bereich von −1% bis 0,25% und waren
nahezu ausschließlich negativ. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf die Probenververschmutzung
während der Probenentnahme bzw. der Probenaufbereitung und/oder erhöhte Probenver-
dunstung, da dies zu einer erhöhten Absorption der Probe und demzufolge einer geringeren
Differenzabsorption, die proportional zum Umsatz ist, führt. Analog zum Abschnitt 4.3.1 verlas-
sen auch in diesem Fall die betrachteten Fehler den Bereich der analytischen Messunsicherheit
nicht und verfügen somit über keine statistische Signifikanz.

7.3 Dosiersystem

Die Unsicherheit bei der Bestimmung des Ist-Tracervolumens nach Gl. (5.2) lässt sich mit der
Unsicherheit des Reaktorvolumens ΔVR und mit der analytischen Messunsicherheit ΔwA

1 nach
dem Gauß’schen Fehlerfortpflanzungsgesetz abschätzen als:

ΔVist ≈
√√√√(wist

wTr
· ΔVR

)2
+
(

VR
wTr

· ΔwA

)2
(7.10)

1 Wie bereits im Abschnitt 7.1 erwähnt wurde, wird an dieser Stelle als ΔwA das Konfidenzintervall I95 der
Wiederholungsmessungen genommen
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Die Unsicherheit der nach Gl. (5.5) berechneten Soll-Konzentration Δcsoll lässt sich mit der
Unsicherheit des Reaktorvolumens ΔVR, des Verdunstungsmassenstromes ΔV̇ und mit dem
Gauß’schem Fehlerfortpflanzungsgesetz wie folgt abschätzen:

Δc2
soll(t)=

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(
csoll(t)

VR

)2 ·
[(ΔVR·V̇

VR
· (t − t0)

)2 + (ΔV̇ · (t0 − t)
)2]

, t ≤ tD

(
e

V̇
VR

·(tD−t))2 ·
[
Δc2

soll(tD) + (cTr − csoll(tD))2·
·
((

ΔVR·V̇
V 2

R
· (tD − t)

)2
+
(

ΔV̇
VR

· (t − tD)
)2)]

, tD < t ≤ tD + VD
V̇(

e
V̇

VR
·(tD+ VD

V̇
−t))2 ·

[
Δc2

soll(tD + VD
V̇
) + c2

soll(tD + VD
V̇
)·

·
((

ΔVR·V̇
V 2

R
· (tD + VD

V̇
− t)
)2
+
(

ΔV̇
VR

· (t − tD − VD
V̇
)
)2)]

, t > tD + VD
V̇

(7.11)





8 Numerische Charakterisierung des SCS

8.1 Numerische Strömungssimulationen

Zum Validieren der experimentellen Leistungs- und Mischzeitcharakteristika aus der Reaktor-
geometrie ohne Einbauten sowie zur Ermittlung der Leistungs- und Mischzeitcharakteristika
für die modifizierte Reaktorgeometrie (für die keine experimentellen Daten vorliegen) und
schließlich zum Optimieren der Reaktorgeometrie kamen numerische Strömungssimulationen
zum Einsatz.

8.1.1 Gitternetzstudie

Die zu verwendenden Gitternetze (sowohl das primäre volumetrische als auch das sekundäre
Oberflächennetz) müssen ausreichend fein sein, um die Unabhängigkeit der Simulationsergebnisse
bzw. die Unabhängigkeit der Auswertungen von der Gitternetzauflösung zu gewährleisten. Auf
der anderen Seite führt der Anstieg der Zellenzahl zu höheren Iterationszeiten. Daher ist es
notwendig, ein Gitternetz zu finden, das hinreichend genaue Ergebnisse bei noch akzeptabler
Rechenzeit liefert.
Die Abb. 8.1 zeigt die Ergebnisse der Gitternetzstudie, bei der die Abhängigkeit des simulierten

Drehmomentes von der Auflösung des volumetrischen Gitternetzes untersucht wurde. Aus der
Abb. 8.1 ist der Anstieg des Drehmomentes mit der ansteigenden Auflösung des volumetrischen
Gitternetzes naheliegend, allerdings lässt sich ebenso erkennen, dass sich dieser Anstieg stark
über die Gitternetzauflösung abschwächt und bei der maximal möglichen Auflösung1 von
8,8 · 106 kaum noch erkennbar ist. Grundsätzlich bietet sich aus den Daten der Abb. 8.1 das
Gitternetz mit 3,1 · 106 Zellen als ein optimaler Kompromiss zwischen der Genauigkeit der
Lösung (der Unterschied zu der Lösung aus dem 8,8 · 106-Gitternetz ist < 3%) und der Anzahl
der Zellen an. Allerdings wurde, um eine bessere Vergleichbarkeit der Simulationsergebnisse aus
der Reaktorgeometrie mit und ohne Einbauten zu erhalten, das Gitternetz mit 4,3 ·106 Zellen als
Referenz festgelegt, welches eine um etwa 40% höhere Zelldichte im Vergleich zu dem Gitternetz
mit 3,1· 106 Zellen besitzt. Die höhere Zelldichte sollte bei Simulationen mit Einbauten eine
zusätzliche Sicherheit gewährleisten, da die Einbauten durch eine örtliche Zellenverfeinerung

1 Aufgrund der Hardware-Limitierung der zur Verfügung stehenden Maschine (3,3 GHz Quad-Core-CPU mit
8 Gb RAM) betrug die höchste Auflösung der volumetrischen Gitternetze, die noch bearbeitet werden konnten,
etwa 8,8 · 106 Zellen

105
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Abb. 8.1: Vergleich der simulierten Daten für unterschiedliche Auflösungen des volumetrischen
Gitternetzes. Reaktorgeometrie ohne Einbauten, realizable k-ε-Turbulenzmodell, Re=1,2 · 104

(n=400min−1, Wasser als Stoffsystem)

(Abschnitt 4.5) im Allgemeinen zur Reduzierung der Zelldichte (bei gleichbleibender absoluter
Anzahl der Zellen) im restlichen Bereich führen.
Die Abb. 8.2 zeigt die Ergebnisse der Gitternetzstudie, bei der die Abhängigkeit der ausge-

werteten Simulationsdaten (Schubspannung auf der Membranoberfläche) von der Auflösung des
sekundären Oberflächen-Gitternetzes (bzw. von dem Zellanzahlverhältnis nZ (Abschnitt 4.5.3))
untersucht wurde. Aus der Abb. 8.2 ist erkennbar, dass selbst für ein Zellanzahlverhältnis nZ

von 120 – 140 (gezeigt in der Abb. 4.7) die Wiedergabe der primären Zellen relativ grob ist
und über 4% der sekundären Zellen Abweichungen von mehr als 1% zu den primären Zellen
aufweisen. Daher wurde als Referenz das höchst aufgelöste sekundäre Gitternetz mit einem
Zellanzahlverhältnis nZ =19001 festgelegt. Damit ist eine vergleichsweise exakte Abbildung der
primären Gitternetze bei noch akzeptabler Rechenzeit möglich: Wie die Abb. 8.2 veranschaulicht,
reduziert sich der Anteil der sekundären Zellen mit Abweichungen von mehr als 1% auf einen
Wert von etwa 0,8%.

1 Aufgrund der Hardware-Limitierung der zur Verfügung stehenden Maschine (3,3 GHz Quad-Core-CPU mit
8 Gb RAM) betrug die höchste Auflösung der sekundären Oberflächen-Gitternetze, die noch bearbeitet werden
konnten, etwa 26 · 106 Zellen
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Abb. 8.2: Anteil der Zellen, deren Schubspannung mehr als 1% vom Wert des primären Gitters
unterscheidet, in Abhängigkeit des Zellanzahlverhältnisses nZ

8.1.2 Auswahl des optimalen Turbulenzmodelles

Da die Turbulenzmodelle für unterschiedliche Randbedingungen optimiert sind, kann die
Auswahl des einen oder anderen Modelles einen großen Einfluss sowohl auf die Rechengenauigkeit
als auch auf die Rechendauer haben. Für diese Arbeit war es daher von essentieller Bedeutung,
das Turbulenzmodell zu finden, das sowohl eine ausreichende Rechengenauigkeit als auch eine
geringe Rechendauer bietet. Damit wird als erstes Entscheidungskriterium die Genauigkeit der
Wiedergabe des im turbulenten Bereich experimentell aufgenommenen Drehmomentes und als
zweites Entscheidungskriterium die Rechendauer festgelegt.
Abb. 8.3 zeigt den Vergleich zwischen den experimentellen und simulierten Daten für un-

terschiedliche Turbulenzmodelle sowie den Vergleich der dazugehörenden mittleren Dauer der
Iterationsschritte. Aus der Abb. 8.3 lässt sich erkennen, dass alle getesteten Turbulenzmodelle
die experimentellen Daten im Bereich ihres σ-Intervalles voraussagen und damit eine sehr gute
Rechengenauigkeit liefern. Das SST-k-ω-Modell erzielt hierbei die besten Ergebnisse und sagt
das Drehmoment mit einer Genauigkeit von über 99,9% voraus. Allerdings schwanken die
simulierten Werte bei den beiden k-ω-Modellen ziemlich stark, so dass ihre Angabe nur mit den
dazugehörigen 2σ-Intervallen vollständig ist1. Desweiteren zeigte sich, dass die mittlere Dauer
eines Iterationsschrittes (Abb. 8.3) keinerlei Auskunft über die Rechenzeit gibt, die für eine aus-
konvergierte Lösung notwendig ist. Dies lässt sich besonders gut aus der Abb. 8.4 erkennen, die

1 In der Abb. 8.3 sind für die beiden k-ω-Modelle die gemittelten Daten sowie ihre 2σ-Intervalle aus den letzten
5 h der jeweiligen Simulation gezeigt
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Abb. 8.3: Vergleich der simulierten und experimentellen Drehmomente sowie der Iterationsdau-
er für unterschiedlichen Turbulenzmodelle. Reaktorgeometrie ohne Einbauten, Re=1,2 · 104

die zeitliche Entwicklung der simulierten Daten für die getesteten Turbulenzmodelle wiedergibt.
Abb. 8.4 belegt die deutlichen Vorzüge des realizable k-ε-Modelles gegenüber den beiden k-ω-
Modellen: Das schwankungsfreie Endergebnis wird bereits nach etwa 23-24 h erreicht, während
die k-ω-Modelle zwischen 180 h und 200 h benötigen. Daher wurde das realizable k-ε-Modell
als Referenzmodell für alle weiteren numerischen Untersuchungen festgelegt.

250

Abb. 8.4: Zeitliche Entwicklung der simulierten Daten für unterschiedlichen Turbulenzmodelle.
Reaktorgeometrie ohne Einbauten, Re=1,2 · 104
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8.1.3 Numerische Untersuchung der Leistungscharakteristik

Die Abb. 8.5 zeigt die simulierte Leistungscharakteristik des Standard-Rührers (4, Abb. 3.11a)
sowie den Vergleich mit der experimentellen Charakteristik. Die simulierte Leistungscharakte-
ristik bildet hierbei die experimentellen Daten im Bereich der Re-Zahlen zwischen 7 · 103 und
2,4 · 104 sehr gut ab, während im Bereich zwischen 1 · 103 und 4 · 103 leichte Abweichungen fest-
zustellen sind. Diese Abweichungen können sowohl durch die nicht erfassten gerätespezifischen
Messunsicherheiten bei der Aufnahme des Drehmomentes mit dem Viscotester® VT550 als auch
durch die Unsicherheiten bei der Bestimmung der Viskosität der Prüfflüssigkeit E7 verursacht
worden sein. Berücksichtigt man beispielsweise die gemessene Temperaturabhängigkeit der
Viskosität der Prüfflüssigkeit E7 von etwa 0,13mm2/(s·◦C), so ergeben sich z. B. bei einer
Temperaturunsicherheit von ±1 ◦C während der Viskositäts- und der Drehmomentmessung
Viskositätsschwankungen von etwa ±3%. Als eine weitere Fehlerquelle ist auch eine Abwei-
chung der Prüfflüssigkeit E7 vom Newtonschen Fließverhalten bei hohen Scherraten (bzw.
Drehfrequenzen) denkbar, sodass die Viskositätsschwankungen gerade im Bereich der Re-Zahlen
zwischen 1 · 103 und 4 · 103 weiter ansteigen können. Ab Viskositätsschwankungen von etwa
±13% beschreibt die simulierte Leistungscharakteristik im Bereich der Re-Zahlen zwischen
1 · 103 und 4 · 103 über 50% der experimentellen Daten im Bereich ihrer 2σ-Intervalle (dargestellt
mit Fehlerbalken in der Abb. 8.5). Der gesamte Verlauf der simulierten Leistungscharakteristik
im Bereich der Re-Zahlen zwischen 0,3 · 103 und 2,1 · 104 kann ähnlich wie die experimentelle
Leistungscharakteristik sehr gut mit einer Potenzfunktion beschrieben werden. Im turbulenten

Ne=2,75 Re-0,21 (R2=0,98)

1

2 3 5  4 

Experimentelle Daten

 (Ne=5,87 Re-0,28 [R2=1]
                   für 0,3·103<Re<2,1·104)

0

-1

Abb. 8.5: Vergleich zwischen der simulierten und der experimentellen Leistungscharakteristik
des Standard-Rührers, Reaktorgeometrie ohne Einbauten
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Bereich ist weiterhin das Erreichen einer konstanten Ne-Zahl zu verzeichnen (vergrößerter
Bereich in der Abb. 8.5), was vollständig mit den Literaturdaten übereinstimmt (z. B. Zlokarnik,
1999).
Abb. 8.6 zeigt den Vergleich der simulierten Leistungscharakteristika des Standard-Rührers

für Reaktorgeometrien mit und ohne Einbauten (T- und pH-Sensoren auf der Abb. 3.11a).
Die Leistungscharakteristik der Reaktorgeometrie mit Einbauten zeigt deutlich höhere Werte
im Vergleich zu der Leistungscharakteristik der Reaktorgeometrie ohne Einbauten, was mit
den Literaturdaten zu der Entwicklung der Leistungscharakteristika in bewehrten Behältern
übereinstimmt (z. B. Zlokarnik, 1999). Weiterhin ist dieser Anstieg ähnlich zu den Literaturdaten
nicht gleichmäßig: Während im Bereich der niedrigen Re-Zahlen der Einfluss der Einbauten auf
die Ne-Zahl gering ist (< 3%), ist er im turbulenten Bereich deutlich höher (etwa 30%), was auf
sehr starke Störungen des Strömungsfeldes zurückzuführen ist. Ein weiterer Effekt, der sich aus
den Literaturdaten erwarten lässt, ist ein früherer Übergang in das turbulente Strömungsregime
in bewehrten Behältern. Auch dies geht aus dem Vergleich der beiden Leistungscharakteristika
eindeutig hervor: In der Reaktorgeometrie mit Einbauten erfolgt dieser Übergang bei einer
Re-Zahl von etwa 1,8 · 104, während er in derReaktorgeometrie ohne Einbauten bei Re ≈ 2,1 · 104

liegt. Allerdings konnte die simulierte Leistungscharakteristik für die Reaktorgeometrie mit
Einbauten nicht mit den experimentellen Daten validiert werden (s. hierzu Abschnitt 4.1).
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Abb. 8.6: Vergleich der simulierten Leistungscharakteristika des Standard-Rührers für Reaktor-
geometrien mit und ohne Einbauten
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8.1.4 Numerische Untersuchung der Mischzeitcharakteristik

Die Abb. 8.7 zeigt die zeitliche Entwicklung des nicht durchgemischten Volumens Vδ (berechnet
gemäß des Abschnittes 4.5.4), in dem die relative Konzentrationsabweichung δ einen festgelegten
Wert (1− Mexp) übersteigt. Es ist auffällig, dass die Entwicklung des nicht durchgemischten
Volumens Vδ sehr stark dem von Hiby (1979) postulierten exponentiellen Abklingen der Kon-
zentrationsschwankungen ähnelt. Für die Drehfrequenzen über 300min−1 kann man in nahezu
dem gesamten dargestellten Bereich von 10−1 bis 102 % von einem einheitlichen exponentiellen
Abklingen des nicht durchgemischten Volumens Vδ ausgehen. Bei geringeren Drehfrequenzen
erkennt man mehrere Bereiche mit unterschiedlichen Steigungen, die auf die fortschreitende Tot-
zonenbildung zurückgeführt werden können. Eine weitere Besonderheit ist das Vorhandensein der
systemabhängigen „Totzeit“ t01, die eine Abhängigkeit von der Drehfrequenz aufweist.
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Abb. 8.7: Zeitliche Entwicklung des relativen Mischvolumens Vδ für die Mischgüte Mexp =96%,
als Funktion der Drehfrequenz

Um die experimentelle Mischzeit mit der simulierten vergleichen zu können, muss das nicht
durchgemischte Volumen Vδ festgelegt werden. Wird dieses Volumen zu gering gewählt (z. B.
0,01%), so steigt zum einen die simulierte Mischzeit sehr stark an und wird eventuell nicht mehr
repräsentativ. Zum anderen wird die Grenze der Rechenkapazitäten sehr schnell erreicht, so

1 Als die „Totzeit“ t0 ist auf der Abb. 8.7 die Zeit bezeichnet, die für das Einstellen der Mischgüte Mexp in
10 % des Gesamtvolumens notwendig ist
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dass sich die Simulationen für geringe Drehfrequenzen als problematisch erweisen. Aus diesem
Grund wurde das nicht durchgemischte Volumen Vδ auf 2% festgelegt (d. h. das Reaktorvolumen
wird als komplett vermischt betrachtet, wenn über 98% des Reaktorinhaltes eine Mischgüte
über Mexp aufweisen). Um die Größenordnung der Unsicherheit der so bestimmten Mischzeit
abzuschätzen, wurden die Mischzeiten ebenso für Vδ von 1% und 3% (Vδ =2± 1%) bestimmt.
Die Abb. 8.8 zeigt den Vergleich zwischen den experimentellen und den numerischen Leistungs-

charakteristiken. Die Fehlerbalken auf der Abb. 8.8 zeigen das Konfidenzintervall I95 (für die
experimentellen Daten) bzw. Vδ =± 1% (für die numerischen Daten)1. Grundsätzlich kann aus
dem Vergleich der Daten, in Anbetracht der Schwierigkeiten in der experimentellen Durch-
führung und der getroffenen Annahmen bei der Auswertung der Daten, von einer sehr guten
Übereinstimmung gesprochen werden: Die Unterschiede zwischen den Mischzeitcharakteristiken
betragen im Durchschnitt nur etwa 40% (bezogen auf die simulierten Werte). Weiterhin wurde
in der numerischen Mischzeitcharakteristik auch der Verlauf der experimentellen Mischzeitcha-
rakteristik reproduziert. Sowohl der Anstieg der Mischzeitkennzahl im laminaren Bereich2 als
auch der Anstieg der Mischzeitkennzahl im turbulenten Bereich werden abgebildet. Diese beiden
Effekte sind ebenso bei vielen publizierten Mischzeitcharakteristiken der unterschiedlichsten
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Abb. 8.8: Vergleich der experimentellen und numerischen Mischzeitcharakteristika des Standard-
Rührers in dem MR ohne Einbauten, für die Mischgüte Mexp =96% und Vδ =2± 1%

1 Bei der Reynoldszahl von 3000 (entspricht der Drehfrequenz von 100 min−1) ist in der Abb. 8.8 Vδ = 1,05 %
als obere Fehlerbalke (statt Vδ = 1 %) gezeigt. Der Grund dafür ist die begrenzte Rechenleistung und eine sehr
hohe Mischzeit (vgl. dazu den Verlauf des nicht durchmischten Volumens für die Drehfrequenz von 100 min−1

in der Abb. 8.7)
2 Es ergibt sich aus dem hohen Anstieg der Mischzeit für Vδ < 2 % (z. B. für Vδ = 1,05 %)
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Rührertypen zu finden (Zlokarnik, 1999). Die Wahl des nicht durchmischten Volumens Vδ spielte
für die Bestimmung der Mischzeitcharakteristik im turbulenten Bereich eine untergeordnete
Rolle, in den Übergangs- und laminaren Bereichen lässt sich dagegen ein höherer Einfluss
erwarten und beobachten.
Aus den dargestellten Daten (Abschnitt 8.1.3 – 8.1.4 ) lässt sich erkennen, dass die nume-

rischen Simulationen nicht nur in der Lage waren, die experimentellen Daten qualitativ zu
reproduzieren sondern sie lieferten quantitativ stimmige Ergebnisse. Somit werden die numeri-
schen Simulationen als ein validiertes Instrument für die Bestimmung weiterer Prozessdaten
betrachtet, für die keine experimentelle Validierung mehr verfügbar ist.

8.2 Optimierung der Reaktorgeometrie

8.2.1 Festlegen der Zielgrößen

Die im Abschnitt 5.2 gezeigte Messung und Regelung des Permeatvolumenstromes (und somit
auch des mittleren Fluxes) ermöglicht nicht nur eine präzise Regelung der HRT, sondern
stellt auch ein Instrument dar, das für die Foulinguntersuchung und die Charakterisierung des
Membranmateriales eingesetzt werden kann. Die Voraussetzungen dafür sind allerdings uniforme
Bedingungen auf der Membranoberfläche, wie z. B. die Uniformität der Temperatur, des pH-
Wertes, des mittleren Fluxes und der Schubspannungen. Während man bei den zuerst genannten
Bedingungen von ihrer Uniformität (zumindest über die Membranoberfläche) ausgehen kann,
stellt das Herstellen der Uniformität der Schubspannungen auf der Membranoberfläche eine
Herausforderung dar. Abb. 8.9a illustriert diese Problematik anhand einer Simulation der
Schubspannungen auf der Membranoberfläche. Die bodennahe Rührerposition (hR,B/dB ≈ 0,024)

Abb. 8.9: a) Simulierte Schubspannungen auf der Membranoberfläche für eine komplette
Rührerumdrehung und ein ausgebildetes Strömungsprofil; b) Ablagerungen auf der Membran-
oberfläche während der Filtrationsversuche mit Acylase, wE,0 =1,1 g/L, J =22L/(m2 h). Reaktor-
geometrie ohne Einbauten, Standard-Rührer, n=100min−1
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verursachte nicht nur Bereiche mit hohen Schubspannungen, sondern auch einen Bereich mit
sehr niedrigen Schubspannungen (dieser wird im weiteren als Totzone bezeichnet, obwohl der
Begriff formal falsch ist), der sich direkt unter dem Rührer in der Reaktormitte befindet. Die
in der Abb. 8.9b gezeigten Ablagerungen wurden in einem Filtrationsversuch mit Acylase
festgestellt und wurden offensichtlich durch die niedrigen Schubspannungen im Bereich der
Totzone verursacht.
Um den Einfluss der Schubspannungen auf der Membranoberfläche im Hinblick auf die

Bildung von Ablagerungen (Fouling) experimentell zu untersuchen, wurden im nächsten Schritt
Filtrationsversuche mit Acylase bei unterschiedlichen Drehfrequenzen durchgeführt. Hierbei
lassen sich aus diesen Versuchen zwei voneinander unabhängige quantitative Informationen
gewinnen: Die Abhängigkeit der Druckentwicklung bei einem konstanten Flux und der visuell
erkennbaren Fläche der Ablagerungen auf der Membran von der Drehfrequenz (Abb. B.1).
Abb. 8.10 zeigt die Druckentwicklung während der Filtrationsversuche mit Acylase bei un-
terschiedlichen Drehfrequenzen sowie den Vergleich mit der Wasserfiltration unter gleichen
Bedingungen. Die gezeigten Verläufe stellen jeweils die Mittelung aus drei Wiederholungsmes-
sungen dar, die Konfidenzintervalle lagen im Bereich zwischen 0,1 bar bis 0,3 bar und sind der
Übersichtlichkeit halber nicht gezeigt. Ähnlich wie bei den Filtrationsversuchen mit Cellulase
(Abb. 5.5) erkennt man in der Abb. 8.10 eine sprungartige und von der Drehfrequenz unab-
hängige Permeabilitätsreduzierung der Membran. Der anfänglichen Permeabilitätsreduzierung
folgte eine weitere, drehfrequenzabhängige Permeabilitätsverschlechterung (erkennbar an dem
Anstieg des Regeldruckes), was bei Filtrationsversuchen mit Cellulase nicht auftrat. Eine weitere
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Abb. 8.10: Entwicklung des TMP während der Filtrationsversuche mit Acylase, wE,0 =1,1 g/L,
J =22L/(m2 h), T =30 ◦C, pH=7, UP005-Membran mit Siebspacer
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Auffälligkeit während der Filtrationsversuche mit Acylase war ein Anstieg des TMP während
der ersten drei Stunden des Betriebes sowie seine anschließende Abnahme (zwischen 3 – 7 h).
Diese Abnahme verstärkte sich mit steigenden Drehfrequenzen, was grundsätzlich schwer zu
erklären ist.
Betrachtet man den Druckanstieg als Folge der vollständigen Verblockung der Membranober-

fläche1 und nimmt an, dass die Membranpermeabilität druckunabhängig ist, so kann aus der
Entwicklung des TMP in der Abb. 8.10 die verblockte Membranfläche (Foulingfläche) wie folgt
abgeschätzt werden:

SFouling ≈ SM · PE − PW
PE

, (8.1)

wobei SM die Gesamtmembranoberfläche und PE bzw. PW der TMP während der Filtrations-
versuche mit Enzymlösung bzw. Wasser ist.
Der Betrag der visuell erkennbaren Fläche der Ablagerungen auf der Membran (visuell

erkennbares Fouling) wurde mit Hilfe der direkten Messungen des äquivalenten Durchmessers
gemäß des Abschnittes B bestimmt. Abb. 8.11 zeigt den Vergleich der Größe der Foulingflächen
berechnet nach Gl. (8.1) und aus den direkten Messungen; die Fehlerbalken zeigen die dazuge-
hörigen Konfidenzintervalle I95. Aus der Abb. 8.11 erkennt man zwei komplett unterschiedliche

Abb. 8.11: Vergleich der Foulingflächen berechnet nach Gl. (8.1) und Gl. (8.2) (mit Anpassung-
parameter SFouling,n200) sowie aus den direkten Messungen. Filtrationsversuchen mit Acylase,
wE,0 =1,1 g/L, J =22L/(m2 h), T =30 ◦C, pH=7, UP005-Membran mit Siebspacer

1 Dabei wird die Annahme getroffen, dass durch die verblockte Membranoberfläche kein Durchfluss möglich ist
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Abhängigkeiten der Foulingflächen von der Drehfrequenz. Während die Foulingfläche nach
Gl. (8.1) über den gesamten getesteten Drehfrequenzbereich nur leicht abnimmt, nimmt die
visuell erkennbare Foulingfläche mit steigender Drehfrequenz exponentiell ab. Offensichtlich
spiegeln die Daten in der Abb. 8.11 zwei unterschiedliche Foulingphänomene wieder. Es lässt
sich vermuten, dass die Daten nach Gl. (8.1) vor allem die Bildung der Ablagerungen im Poren-
inneren beschreiben, die von der Schubspannung auf der Membranoberfläche nicht abhängen
(z. B. Drews, 2010). Die Daten zu der visuell erkennbaren Foulingfläche geben dagegen nur das
Oberflächenfouling wieder, das eine Funktion der Schubspannung ist. Der erkennbare Rand der
Foulingfläche kennzeichnet somit die Region, in der eine kritische Schubspannung herrscht, die
das Oberflächenfouling gerade noch abträgt. Der Wert dieser kritischen Schubspannung müsste
für unterschiedliche Drehfrequenzen konstant bleiben, auch wenn sie jeweils in unterschiedli-
chen Regionen auftritt. Mit dieser Annahme kann die Reduzierung der Foulingfläche für die
ansteigende Drehfrequenz wie folgt abgeschätzt werden:

SFouling,n2 ≈ SFouling,n1 ·
(

n1
n2

)2
, (8.2)

wobei n1 bzw. n2 die Drehfrequenzen und SFouling,n1 bzw. SFouling,n2 die dazugehörigen Fouling-
flächen sind. Aus der Abb. 8.11 erkennt man, dass die Reduzierung der Foulingfläche, berechnet
mit der Annahme einer konstanten kritischen Schubspannung im Bereich des visuellen Foulings,
deutlich besser die experimentellen Daten beschreibt. Demzufolge wurde im nächsten Schritt
überprüft, ob diese Annahme mit Hilfe der CFD-Simulationen bestätigt werden kann, indem
die Schubspannungen im Bereich des äquivalenten Durchmessers berechnet wurden.
Abb. 8.12 zeigt die mit Hilfe der CFD-Simulationen berechneten korrespondierenden Schub-

spannungen im Bereich des äquivalenten Durchmessers, gemittelt über eine Rührerumdrehung.
Aus der Abb. 8.12 erkennt man, dass im Bereich der gezeigten Konfidenzintervalle I95 und der
Drehfrequenzen zwischen 200min−1 und 800min−1 sowohl die mittleren Schubspannungen als
auch ihre Schwankungen als konstant angesehen werden können, was die Annahme vollständig
bestätigt. Daraus lassen sich zwei wichtige Erkenntnisse folgern. Zum Einen kann der Betrag
der Schubspannungen sowie ihrer Schwankungen auf der Membranoberfläche als die erste
Zielgröße erfasst werden, da zumindest eines der festgestellten Foulingphänomene dadurch
beeinflusst wird. Zum Anderen zeigt die Abb. 8.12, dass sowohl die Schubspannungen als auch
ihre Schwankungen gleichermaßen für die Reduzierung der visuell erkennbaren Foulingfläche
verantwortlich sind bzw. sein können. Damit dürfen sie nicht getrennt voneinander betrachtet
werden, sondern müssen zu einer Zielgröße mit Hilfe einer Gewichtung reduziert werden.
Der mittlere Betrag der über eine Rührerumdrehung maximal auftretenden Schubspannungen

τS sowie ihrer Schwankungen τSK wurde als erste Zielgröße festgelegt. Sie wurde als das
flächengewichtete Mittel, das sich im Fall des isometrischen Gitternetzes zum arithmetischen
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Abb. 8.12: Korrespondierende Schubspannungen im Bereich des äquivalenten Durchmessers der
„optischen“ Foulingfläche für unterschiedliche Drehfrequenzen

Mittelwert vereinfacht, erfasst:

τS,SK ≡

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

N∑
k=1

τS,k

N
, für die über 360◦ maximal auftretenden Schubspannungen

N∑
k=1

τSK,k

N
, für die über 360◦ maximal auftretenden Schwankungen

der Schubspannungen

(8.3)

wobei N die Gesamtanzahl der isometrischen Zellen ist. Die erste Zielgröße wurde somit, zur
Überführung in eine Minimierungsaufgabe (Abschnitt 4.6.2) wie folgt definiert:

z1 ≡ −(a · τS + (1 − a) · τSK) , Optimierungsziel: z1 −→ min. (8.4)

wobei a die Gewichtung zwischen der Schubspannungen und ihrer Schwankungen ist. Aus der
Abb. 8.12 geht hervor, dass sowohl die Schubspannungen als auch ihre Schwankungen die gleiche
Größenordnung haben. Daher wurde in dieser Arbeit die Gewichtung a=0,5 verwendet.
Als zweite Zielgröße lässt sich, wie bereits zu Beginn des Abschnitt 8.2.1 erläutert wurde, die

Uniformität der Schubspannungen auf der Membranoberfläche definieren. Für die quantitative
Erfassung der Simulationsdaten bieten sich Verteilungssummenfunktionen an. Abb. 8.13 fasst
die Daten aus der Abb. 8.9a in Form der Summenfunktionen zusammen. Die Uniformität der
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Schubspannungen sowie ihrer Schwankungen auf der Membranoberfläche lässt sich in Anlehnung
an die klassische Partikeltechnologie als Trennschärfegrad verstehen. Demnach wurde sie in
dieser Arbeit wie folgt definiert1:

kS,SK ≡

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
τ10,S
τ90,S

, für die über 360◦ maximal auftretenden Schubspannungen

τ10,SK
τ90,SK

, für die über 360◦ auftretenden Schwankungen
der Schubspannungen

(8.5)

Aus der Gleichung Gl. (8.5) und Abb. 8.13 ist ersichtlich, dass die Uniformität kS bzw. kSK

die Werte zwischen 0 und 1 annehmen kann. Damit wurde die zweite Zielgröße definiert als:

z2 ≡ 1 − (b · kS + (1 − b) · kSK) , Optimierungsziel: z2 −→ min. (8.6)

wobei b analog zu Gl. (8.4) die Gewichtung der Schubspannungen beschreibt und auch hier als
0,5 gesetzt wurde.

9

1
τ10,SK τ10,S τ90,SK τ90,S

Abb. 8.13: Verteilungssummenfunktionen der während einer vollständigen Rührerumdrehung
auftretenden maximalen Schubspannungen und ihrer Schwankungen auf der Membranoberfläche.
Reaktorgeometrie ohne Einbauten, Standard-Rührer, n=100min−1

1 Die Wahl der Quantile 10 % und 90 % zur Beschreibung der Uniformität beruhte auf Angaben von Stieß
(2009) zu typischen Quantilen, die zur Bildung des Trennschärfegrades in Praxis eingesetzt werden
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8.2.2 Festlegen der Faktoren

Als Faktoren, die die Verbesserung der Zielgrößen mit geringstem technischen Aufwand ermög-
lichen sollen, wurden der Abstand des Rührers vom Behälterboden hR,B und die Länge der
Strombrecher lS festgelegt. Als Variationsparameter wurde weiterhin die Geometrie des Rührers
untersucht. Insgesamt wurde in dieser Arbeit fünf unterschiedlichen Rührergeometrien getestet
(Abb. 8.14, nähere Darstellung im Abschnitt A).
Für die zwei gewählten Faktoren hR,B und lS wurden jeweils drei mögliche Einstellungen

untersucht. Für jede der fünf Rührergeometrien ergaben sich somit neun Kombinationen der
Faktoreinstellungen. Abb. 8.15 zeigt exemplarisch die untersuchten Faktoreinstellungen für
den Standard-Rührer. Die Trapezform des Raums der Faktoreinstellungen ergibt sich aus der
Reduzierung der maximal möglichen Länge der Strombrecher bei Erhöhung des Bodenabstandes
hR,B. Der Bodenabstand hR,B konnte bei allen untersuchten Rührergeometrien gleich gehal-
ten werden, die Länge der Strombrecher lS variierte jedoch leicht in Abhängigkeit von der
Rührergeometrie.
Aufgrund der zur Verfügung stehenden begrenzten Rechenleistung konnte die Rührerdreh-

frequenz n als ein weiterer wichtiger Faktor nicht untersucht werden. Die Erweiterung des
Faktorraumes auf drei Faktoren würde bei drei unterschiedlichen Einstellungen zu 27 möglichen
Kombinationen führen, was die Untersuchung der unterschiedlichen Rührergeometrien nicht
mehr möglich gemacht hätte. Daher wurde entschieden, die Optimierung nur mit zwei der er-
wähnten Faktoren für eine Rührerdrehfrequenz n von 400min−1 durchzuführen. Der eigentliche
Einfluss der Rührerdrehrequenz (des am einfachsten in der Praxis umsetzbaren Faktors) auf
die Zielgrößen wurde jedoch für die optimierte Rührer- und Reaktorgeometrie zum Abschluss
der numerischen Studie untersucht.

Abb. 8.14: Untersuchte Rührergeometrien
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Abb. 8.15: Untersuchte Einstellungen für den Standard-Rührer, normiert auf den Behälter-
durchmesser dB

8.2.3 Metamodellierung

Abb. 8.16 zeigt exemplarisch die Ergebnisse der Metamodellierung für die Zielgrößen z1 und
z2 anhand des Standard-Rührers. Abb. 8.17 zeigt einen Vergleich zwischen der simulierten
Daten und den nach der Metamodelierung vorhergesagten Werten. Grundsätzlich ist eine gute
Abbildung der Stützpunkte (1.1 – 3.3) in allen untersuchten Geometrien erreicht. Das korrigierte
Bestimmtheitsmaß R2

korr liegt für die Zielgröße z1 im Bereich zwischen 0,98 und 1,00 und für
die Zielgröße z2 zwischen 0,66 und 0,95 (Zusammenfassung im Abschnitt C).

8.2.4 Pareto-Optimierung

Abb. 8.18 –8.22 zeigen den Raum der Faktoreinstellungenden, den Pareto-Raum, die Pareto-
Grenze sowie die dazugehörigen pareto-optimalen Faktoreinstellungen für die untersuchten
Rührergeometrien. Für den Standardrührer, den Blattrührer und den Ankerrührer ergeben sich
hierbei mehrere pareto-optimale Faktoreinstellungen, während für den Schrägblattrührer und
den Propellerrührer nur jeweils eine einzige pareto-optimale Kombination der Faktoreinstel-
lungen existiert. Aus den Abb. 8.18 –8.22 erkennt man, dass mit Ausnahme des Ankerrührers
die Erhöhung des Bodenabstandes zu keiner Verbesserung der Zielgrößen führt. Das weist
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Abb. 8.16: Metamodell-Oberflächen für die Zielgrößen z1 und z2 für den Standard-Rührer,
n=400min−1
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Abb. 8.17: Paritätsdiagramme für die Metamodellierung a) für die Zielgröße z1 b) für die Ziel-
größe z2. Standard-Rührer, n=400min−1

Abb. 8.18: a) Raum der Faktoreinstellungenden und die pareto-optimalen Faktoreinstellungen
b) Pareto-Raum und die Pareto-Grenze. Standard-Rührer, n=400min−1

Abb. 8.19: a) Raum der Faktoreinstellungenden und die pareto-optimalen Faktoreinstellungen
b) Pareto-Raum und die Pareto-Grenze. Blattrührer, n=400min−1
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Abb. 8.20: a) Raum der Faktoreinstellungenden und die pareto-optimalen Faktoreinstellungen
b) Pareto-Raum und die Pareto-Grenze. Ankerrührer, n=400min−1

Abb. 8.21: a) Raum der Faktoreinstellungenden und die pareto-optimalen Faktoreinstellungen
b) Pareto-Raum und die Pareto-Grenze. Schrägblattrührer, n=400min−1

Abb. 8.22: a) Raum der Faktoreinstellungenden und die pareto-optimalen Faktoreinstellungen
b) Pareto-Raum und die Pareto-Grenze. Propellerrührer, n=400min−1
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Abb. 8.23: Pareto-Grenzen aus allen untersuchten Rührergeometrien, n=400min−1

darauf hin, dass eine weitere konstruktive Optimierung der Reaktorgeometrie mit dem Ziel,
den Bodenabstand weiter zu reduzieren, sinnvoll sein könnte. Bei dem Ankerrührer ist dagegen
eine mäßige Erhöhung des Bodenabstandes in Bezug auf die Homogenität der Schubspan-
nungen vorteilhaft. Die Erhöhung der Strombrecherlänge kann bei dem Standardrührer und
dem Blattrührer (radial fördernde Rührer) zur Verbesserung der Höhe der Schubspannungen
genutzt werden, bringt jedoch eine Verschlechterung der Homogenität mit sich. Bei den bei-
den axial fördernden Rührern (Schrägblattrührer und Propellerrührer) führt die Erhöhung
der Strombrecherlänge zu keinen Verbesserungen. Bei dem Ankerrührer kann die Erhöhung
der Strombrecherlänge sowohl zu einer Verbesserung als auch zu einer Verschlechterung der
Zielgrößen führen.
Die Abb. 8.23 fasst die Pareto-Grenzen aus allen untersuchten Rührergeometrien zusammen.

Aus der Abb. 8.23 ist ersichtlich, dass der Propellerrührer und der Blattrührer von anderen
Rührergeometrien hinsichtlich der Zielgrößen z1 oder z2 deutlich übertroffen werden. Die Gesamt-
Pareto-Grenze wird somit aus Teil-Pareto-Grenzen des Standard-Rührers, Ankerrührers und des
Schrägblattrührers gebildet und ist in der Abb. 8.24 aufgeführt. Für eine festgelegte Gewichtung
der Zielgrößen z1 und z2 kann somit ein pareto-optimales Ergebnis mit den dazugehörigen
Rührergeometrien und Faktoren bestimmt werden. Somit erscheint es sinnvoll, die Gewichtung
der Zielgröße z1 auf 0 und 1 festzulegen und damit zwei Geometrien, die am besten für die
Zielgröße z2 bzw. z1 optimiert sind, zu erhalten. Die Punkte P1 und P2 in der Abb. 8.24 geben
die pareto-optimalen Ergebnisse für die Zielgrößen z1 und z2 wieder.
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Abb. 8.24: Gesamt-Pareto-Grenze aus allen untersuchten Geometrien, n=400min−1

8.2.5 Kritische Betrachtung der pareto-optimierten Ergebnisse

Die Ergebnisse einer Pareto-Optimierung sollten grundsätzlich immer kritisch betrachtet werden.
Das liegt daran, dass meistens nicht der gesamte Raum der Faktoren untersucht werden kann,
sodass bestimmte Faktoren außer Acht gelassen werden müssen. Im Rahmen dieser Arbeit-
konnte z. B. der Einfluss der Rührerdrehfrequenz auf die Ergebnisse der Pareto-Optimierung
nicht untersucht werden (Abschnitt 8.2.2). Ein weiterer wichtiger Grund für die kritische Betrach-
tung der pareto-optimierten Ergebnisse ist die begrenzte Anzahl der Stützpunkte, die meistens
nicht zu hoch festgelegt werden kann. Darin liegen die Risiken der Metamodellierung, die die
vorhandenen komplexen Zusammenhänge zwischen den Zielgrößen und den Einflussfaktoren oft
nur mit einer begrenzten Genauigkeit wiedergeben kann.
Betrachtet man das pareto-optimale Ergebnis P1 und das dazugehörige Paritätsdiagramm

des Metamodells für die Zielgröße z1 (Abschnitt C.2, Ankerrührer), so stellt man fest, dass
alle 9 Stützpunkte nahezu ideal durch das Metamodell wiedergegeben wurden. Da für die
Beurteilung der Güte sowie die Auswahl des Metamodelles das korrigierte Bestimmtheitsmaß
R2

korr verwendet wird (Abschnitt 4.6.1), kann davon ausgegangen werden, dass das gefundene
Metamodell den Zusammenhang zwischen der Zielgröße z1 und den untersuchten Faktoren
physikalisch richtig reproduziert. Damit kann das pareto-optimale Ergebnis P1 als verlässlich
angesehen werden. Allerdings erkennt man aus dem Verlauf der Teil-Pareto-Grenze für den
Ankerrührer in Abb. 8.24, dass eine Verbesserung der Zielgröße z1 auf einen Wert unter etwa
−3Pa zu einer unverhältnismäßigen Verschlechterung der Zielgröße z2 führt. Deshalb erscheint
es sinnvoll, die Gewichtung der Zielgröße z1 auf einen Wert von <1 festzulegen und das
pareto-optimale Ergebnis P′

1, das diese Verschlechterung vermeiden lässt, dem pareto-optimalen
Ergebnis P1 vorzuziehen.
Das pareto-optimale Ergebnis P2 und das dazugehörige Paritätsdiagramm des Metamo-
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dells für die Zielgröße z2 (Abschnitt C.2, Schrägblattrührer) decken den größten Nachteil der
Metamodellierung und die Risiken der Pareto-Optimierung auf. Die durch das Metamodell vor-
geschlagene „optimale“ Faktorenkombination (entspricht dem Stützpunkt 1.1 auf der Abb. 8.15
bzw. im Abschnitt A, Schrägblattrührer) liefert eine Abweichung der prognostizierten Zielgröße
z2 (Zielgröße aus dem Metamodell) zu der Zielgröße z2 aus dem Stützpunkt 1.1 in einer Größen-
ordnung von 17%. Berücksichtigt man, dass das Metamodell für alle drei Stützpunkte 1.1 – 1.3
den selben Wert für die Zielgröße z2 voraussagt, liefert die Pareto-Optimierung (Ergebnis P2)
für die Zielgröße z2 im Vergleich zu der Faktorkombination, die dem Stützpunkt 1.2 entspricht,
sogar um 37% höhere Werte (s. dazu das Paritätsdiagramm des Metamodells für die Zielgröße
z2 im Abschnitt C.2, Schrägblattrührer). Damit wurde die vorgeschlagene Faktorkombination
für das Ergebnis P2 (Stützpunkt 1.1) durch die Faktorkombination P′

2, die dem Stützpunkt 1.2
(Abschnitt A, Schrägblattrührer) entspricht, ersetzt.
Tab. 8.1 fasst schließlich die Ergebnisse der Pareto-Optimierung zusammen und gibt die

Faktoreinstellungen der optimierten Reaktorgeometrien wieder.

Tab. 8.1: Faktoreinstellungen der optimierten Reaktorgeometrien

Reaktorgeometrie Rührer Optimiert für
hR,B
dB

lS
dB

P′
1 Ankerrührer z1 0,024 0,77

P′
2 Schrägblattrührer z2 0,024 0,83

Weitere geometrische Parameter entsprechen dem Abschnitt A

8.2.6 Abschlusssimulationen

Im letzten Schritt soll nun der bis jetzt noch nicht untersuchte Einfluss der Rührerdrehfrequenz
auf die Entwicklung der Zielgrößen z1 und z2 anhand der numerischen Simulationen für die
optimierten Reaktorgeometrien (Tab. 8.1) untersucht werden. Da die Rührerdrehfrequenz den
in Praxis am einfachsten variierbaren Faktor darstellt, ist es weiterhin interessant, ob eine
gezielte Änderung der Zielgröße z1 (Betrag der Schubspannungen) ohne gleichzeitige dramatische
Verschlechterung der Zielgröße z2 (Homogenität) möglich ist. Umgekehrt ist es auch interessant,
ob eine Verbesserung der Zielgröße z2 in dem gesamten untersuchten Drehfrequenzbereich
möglich ist, und ob sich dabei die Zielgröße z1 nicht nennenswert verschlechtert.
Die Abb. 8.25a und Abb. 8.25b fassen die Daten der numerischen Simulationen zusammen und

zeigen die Entwicklung der Zielgrößen z1 und z2 für Rührerdrehfrequenzen zwischen 100min−1

und 800min−1. Zusätzlich gibt die Abb. 8.25c die Entwicklung des Rührerdrehmomentes für
die optimierten Geometrien wieder. Die auf die Zielgröße z1 optimierte Geometrie P′

1 (Tab. 8.1)
liefert im Vergleich zu der Standardgeometrie (Standard-Rührer gemäß des Abschnittes A,
Stützpunkt 1.1) eine um bis zu 85% bessere (niedrigere) Zielgröße z1 (Abb. 8.25a). Da dabei der
Verlauf der Zielgröße z2 dem Verlauf aus der Standardgeometrie sehr ähnelt (Abb. 8.25b), kann
man bei der Geometrie P′

1 von einer „globalen“ Optimierung (in dem gesamten Drehfrequenz-
bereich) im Vergleich zu der Standardgeometrie sprechen. Damit eignet sich die Geometrie P′

1
besonders gut für Stoffsysteme, bei denen ein sehr hohes Foulingpotential erwartet wird. Dabei
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Abb. 8.25: Abhängigkeit der Zielgrößen z1, z2 und des Rührerdrehmomentes von der Rührer-
drehfrequenz für den Standard-Rührer und für die optimierten Reaktorgeometrien (Tab. 8.1)

muss jedoch beachtet werden, dass die Verbesserung der Zielgröße z1 mit einem sehr hohen
Anstieg der dissipierten Rührleistung „bezahlt“ wird (bis zu um 450%, Abb. 8.25c). Dies kann
bei schersensiblen Stoffsystemen nicht immer akzeptabel sein.
Die auf die Zielgröße z2 optimierte Geometrie P′

2 erlaubt eine Verbesserung der Zielgröße z2

um bis zu 32% (in dem Drehfrequenzbereich zwischen 400min−1 und 800min−1), verglichen mit
der Standardgeometrie (Abb. 8.25b). Der Verlauf der Zielgröße z1 ist hierbei nahezu identisch
mit dem Verlauf für die Standardgeometrie (Abb. 8.25a), sodass man ähnlich zu der Geometrie
P′

1 von einer „globalen“ Optimierung ausgehen kann. Die bei einer nahezu identischen Zielgröße
z1 (im Vergleich mit der Standardgeometrie) bessere Homogenität führt ebenso zu einem
nennenswerten Anstieg der dissipierten Rührleistung.
Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass obwohl die in Abschnitten 8.2.2 – 8.2.4 präsen-

tierte Pareto-Optimierung weder über den gesamten Faktorraum noch über eine hohe Anzahl
der Stützpunkte erfolgte, erlaubte sie eine deutliche Verbesserung der ursprünglichen Standard-
Geometrie. Eine weitere Optimierung ist mit einem wesentlich höheren numerischen Aufwand
verbunden (wie bereits im Abschnittes 8.2.2 erwähnt ist) und ist durch eine Vervollständigung
des Faktorraumes und Erhöhung der Anzahl der Stützpunkte möglich.





9 Zusammenfassung und Ausblick

9.1 Zusammenfassung

Ausgehend von einer Literatur- und Marktrecherche wurden die Nachteile der existierenden
Screening- und Charakterisierungssysteme identifiziert. Um diese Nachteile zu beheben, wurde
ein prinzipiell neues Konzept derartiger Systeme vorgeschlagen und mit Hilfe der Membranreak-
tortechnik implementiert. Das neue System erweitert das Prinzip der kontinuierlichen Katalyse
auf den Betrieb mit nicht immobilisierten Enzymen und besitzt folgende Merkmale. Es:

– erlaubt die Entkopplung der Substratverweilzeit von der Katalysatorverweilzeit
- bei der kontinuierlichen Katalyse,
– ist geeignet für die Batch und die Fed-Batch Katalyse,
– besteht aus 2 parallelen miniaturisierten Membranreaktoren (≈ 90mL) mit Rühr-

- kesselreaktor-Konfiguration,
– bietet die Regelung der Temperatur, des pH-Wertes, der hydraulischen Verweil-

- zeit und die Steuerung der Rührerdrehfrequenz,
– verfügt über ein eingebautes Dosiersystem, das die präzise Zugabe (Dosierfehler

- < 2,6%) von Flüssigkeiten im Bereich von 0,5mL bis 10mL pro Dosiervorgang
- gewährleistet,
– erlaubt die Charakterisierung des ganzen Prozesses, einschließlich der Enzym-

- deaktivierungsphänomene (thermische, pH oder mechanische Deaktivierung),
- des Enzymauswaschens oder der Adsorption auf der Membranoberfläche,
– ermöglicht die experimentelle Bestimmung des Enzymverbrauchs,
– erlaubt die Beschreibung des Membranfoulings mit Hilfe von Langzeitversuchen,

- um so die Prozessbedingungen zu optimieren,
– ist, obwohl ursprünglich für einphasige Reaktionen mit nicht immobilisierten

- Enzymen konzipiert, ebenso geeignet für einphasige Reaktionen mit polymer-
- vergrößerten chemischen Katalysatoren sowie für zweiphasige Reaktionen mit
- nicht immobilisierten Enzymen (die makroskopische Homogenisierung der beiden
- Phasen vorausgesetzt).

129
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Das neue System wurde anhand von zwei Modellreaktionen untersucht. Mit der Modellreak-
tion der Cellulosehydrolyse wurde gezeigt, dass selbst bei Reaktionen mit einem sehr hohen
Foulingpotential die Regelung der hydraulischen Verweilzeit bis auf ±2% möglich ist. Darüber
hinaus wurde mit dieser Reaktion eine hohe Parallelität und Reproduzierbarkeit der experi-
mentellen Daten bezüglich des Reaktionsumsatzes und der Membranpermeabilität während
des Batch- und des semi-kontinuierlichen Betriebes nachgewiesen. Mit der Modellreaktion der
Hydrolyse von N-Acetyl-L-Methionin wurde gezeigt, dass das entwickelte System ebenso für
den kontinuierlichen Betrieb unter definierten Bedingungen geeignet ist.
In einem weiteren Schritt erfolgte die Optimierung des Systems. Dafür wurde ein neues

Dosierkonzept entwickelt und in das gesamte System integriert. Dabei wurde gezeigt, dass
das integrierte Dosierkonzept nicht nur zur präzisen Regelung des pH-Wertes sondern auch
zur Regelung der Enzymaktivität geeignet ist und damit ein leistungsfähiges Instrument zur
Reaktions- und Prozesscharakterisierung darstellt. Die Integration der Membran-Abstandhalter
ermöglichte eine Reduzierung der Messfehler bei der Aufnahme des transmembranen Druckes,
was eine präzise Bestimmung der Membranpermeabilität (eines wichtigen Scale-up-Faktors)
ermöglicht. Anschließend wurde die Reaktorgeometrie des Systems numerisch untersucht und
mit einem multikriteriellen Optimierungsverfahren optimiert. Als Ausgangspunkt diente hierbei
ein numerisches Modell, das anhand der experimentellen Leistungs- und Mischzeitcharakteristik
validiert wurde. Die Reaktorgeometrie wurde für zwei Zielgrößen optimiert, die sowohl den
Betrag der Schubspannungen als auch ihre Homogenität auf der Membranoberfläche beschreiben.
Die optimierte Reaktorgeometrie ermöglicht somit eine noch bessere Charakterisierung der
Membranpermeabilität und die Reduzierung des Foulings auf der Membranoberfläche.

9.2 Ausblick

Die vorliegende Arbeit beschreibt einen ersten Entwurf des prinzipiell neuen Screening- und
Charakterisierungssystems für die Biokatalyse und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Das validierte Konzept soll vielmehr eine Basis für weitere Optimierungen und Verbesserungen
darstellen und die Entwicklungsrichtung andeuten. Um das vorgestellte Konzept erfolgreich
weiter zu entwickeln, erscheinen aus der heutigen Hinsicht folgende Aspekte sinnvoll:

– Einbau weiterer paralleler Membranreaktoren (≥ 4),
– Modifikation der Reaktorgeometrie für Reaktionen, bei denen ein gasförmiges

- Produkt entsteht. So kann z.B. eine Gasfalle im Kopf des Membranreaktors
- eingebaut werden. Das Ablassen der gasförmigen Produkte kann dann in regel-
- mäßigen zeitlichen Abständen realisiert werden,
– Integration neuer komplexer Modellreaktionen zur Erweiterung des Anwendungs-

- spektrums, wie z. B. einphasiger Reaktionen mit polymervergrößerten chemi-
- schen Katalysatoren oder homogenisierter zweiphasiger Reaktionen mit nicht
- immobilisierten Enzymen,
– Untersuchung des Foulings auf der Membranoberfläche in der optimierten Reak-

- torgeometrie,
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– Nachweis der Übertragbarkeit der Ergebnisse anhand von Scale-up-Studien. Als
- Scale-up-Kriterien können beispielsweise die Mischzeit, der spezifische Energie-
- eintrag oder die Reynoldszahl dienen. Während der Scale-up-Studien ist beson-
- ders interessant zu untersuchen, inwieweit die Leistungsfähigkeit der Membranen
- und das Fouling auf der Membranoberfläche vorhergesagt werden können,
– Numerische Optimierung der Reaktorgeometrie. So wäre es besonders inte-

- ressant, den Faktorraum entsprechend den Erkenntnissen aus dieser Arbeit anzu-
- passen (z. B. eine weitere Reduzierung des minimalen und maximalen Bodenab-
- standes). Ebenso ist es sinnvoll, die Anzahl der Stützstellen zu vergrößern.
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B Optische Auswertung des

Membranfoulings

Exemplarische Darstellung der optischen Auswertung des Foulings auf der Membranoberfläche.
Die Daten sind in der Abb. 8.11 aufgeführt.

Abb. B.1: Fouling an der Membranoberfläche während der Filtrationsversuchen mit Acylase,
wE =1,1 g/L, J =22L/(m2 h), T =30 ◦C, pH=7, UP005-Membran mit Siebspacer
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C Metamodellierung

C.1 Statistische Werte der Metamodelle

Tab. C.1: Statistische Werte der Metamodelle

Rührer Zielgröße nKoeff. R2 R2
adj

Standardrührer z1 5 0,99 0,98
z2 5 0,97 0,95

Blattrührer z1 6 0,99 0,99
z2 3 0,76 0,67

Ankerrührer z1 5 0,99 0,98
z2 5 0,97 0,94

Schrägblattrührer z1 5 1,00 1,00
z2 3 0,86 0,82

Propellerrührer z1 5 0,98 0,95
z2 4 0,94 0,88
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C.2 Metamodell-Oberflächen und Paritätsdiagrammen

Abb. C.1: Metamodell-Oberflächen sowie Paritätsdiagrammen für die Zielgrößen z1 und z2,
n=400min−1
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