
ETH Library

Fluiddynamische Untersuchungen
im Torusbioreaktor

Doctoral Thesis

Author(s):
Laederach, Herbert

Publication date:
1979

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000172844

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000172844
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss ETH 6410

Fluiddynamische Untersuchungen im

Torusbioreaktor

ABHANDLUNG

zur Erlangung

des Titels eines Doktors der Technischen Uissenschaften

der

EIDGENOESSISCHEN TECHNISCHEN

HOCHSCHULE ZUERICH

vorgelegt von

HERBERT LAEDERACH

Dipl. nasch.-Ing. ETH

geboren am 4. Duli 1949

von Uorb (Kt. Bern)

angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. F. Uidmer, Referent

Prof. Dr. A. Fiechter, Korreferent

1979



- 309 -

9. Zusammenfassung

In Anbetracht der zunehmenden Verknappung von Rohstoffen gewinnen

mikrobielle Verfahren zur Herstellung von hochwertigen Proteinen

aus billigen Substraten und damit verbunden die Entwicklung leis¬

tungsfähiger Bioreaktoren mit geringem Energiebedarf ständig an

Bedeutung.

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Ermittlung ver¬

fahrenstechnischer Grundlagen zum Entwurf von mechanisch gerühr¬

ten Bioreaktoren. Das Schwergewicht lag dabei insbesondere in der

Beschreibung physikalischer Zusammenhänge zwischen der Fluiddyna-

mik niedrigviskoser Kulturbrühen und den relevanten Stofftrans¬

portvorgängen aerober Biomassensynthesen. Hit ein Ziel war dabei

die Ersetzung beziehungsweise Konkretisierung des bisher empiri¬

schen Vorgehens bei der Auslegung bezu. Massstabsvergrösserung

mechanisch gerührter Bioreaktoren durch physikalisch-mathemati¬

sche Modelle, die die charakteristischen Impuls- und Stoffaus¬

tauschvorgänge im Reaktor zu beschreiben vermögen.

Da die Strömung in konventionellen Rührkesselreaktoren sowohl

theoretisch wie experimentell schwierig zu erfassen ist und daher

keine geeignete Basis für die geplanten Untersuchungen darstellt,

wurde ein fluiddynamisch einfacher zu beschreibender Bioreaktor

entworfen und konstruiert. Vorversuche mit dem neuartigen Torus-

bioreaktor zeigten, dass dieser sich von herkömmlichen Rührkessel¬

reaktoren sowohl in der Apparategeometrie wie der Fluiddynamik

vollständig unterscheidende Mehrphasenkontaktapparat die in frühe-
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ren Forschungsprojekten (6)(7) erarbeiteten biov/erfahrenstechni-

schen Hauptanforderungen (Homogenität, hohe Gas-flüssig-Stofftrans-

portleistung (Zerteilung) und intensive Kulturbrühendurchmischung

(Verteilung)) erfüllt.

Die geometrisch-apparative Grundkonzeption des Torusreaktors ge¬

währleistet eine über das gesamte Reaktionsvolumen einheitliche

und dank ihrer Rohrströmungscharakteristik durch wenige Parameter

beschreibbare Fluiddynamik. Das Mehrphasengemisch wird, angetrie¬

ben von einem Axialrührwerk, reaktorintern in dem vom Torus geo¬

metrisch begrenzten Volumen mit hoher Strömungsgeschwindigkeit

umgepumpt. Diese ideale Rezirkulationsströmung zeichnet sich durch

eine weitgehende Drehimpulserhaltung aus und erfordert daher nur

eine minimale Antriebsleistung. Jegliche Inhomogenitäten (Uand-

wachstum, stehende Schaumkronen, Totzonen), welche die biologi¬

sche Leistungsfähigkeit herkömmlicher Rührkesselreaktoren beein¬

trächtigen, sind trotz kleinem Energiebedarf dank dieser optima¬

len Fluiddynamik eliminiert»

Die zu Beginn dieses Forschungsprojektes an einem 20 1 Modell-

torusreaktor ermittelten Strömungsparameter konnten anschliessend

sowohl betragsmässig wie bezüglich ihrer gegenseitigen funktio¬

nalen Verknüpfungen durch analoge Experimente an einem 100 1 To¬

rusreaktor in halbtechnischer Ausführung bestätigt werden und

weisen auf die Invarianz der Torusreaktorfluiddynamik für zukünf¬

tige Rassstabsvergrösserungen dieses Reaktortyps hin.



- 311 -

Die im Rahmen der physikalischen Charakterisierung der Stofftrans-

portleistungsfähigkeit des Torusreaktors experimentell ermittel¬

ten Mischzeiten beweisen, dass dieser im Vergleich mit herkömmli¬

chen Reaktortypen trotz kleinem Leistungsbedarf als effizientes

Mischorgan bezeichnet werden darf. Hit Hilfe eines theoretischen

Vermischungsmodells, das die wesentlichen Strömungsparameter be¬

rücksichtigt, Hessen sich die experimentellen Daten näher aus¬

werten. Hierbei zeigte sich, dass hauptsächlich die intensiv

durchwirbelte Rührerzone für den Stofftransport innerhalb der

flüssigen Phase verantwortlich ist.

Dieses Resultat deckt sich unter Berücksichtigung der Ergebnisse

einer theoretischen Analyse der Energiedissipationsdichtevertei-

lung im Torusreaktor mit ähnlichen, am schlanken Schlaufenappa¬

rat (81) ermittelten Zusammenhängen.

Die physikalische Charakterisierung des Gas-flüssig-Stoffaustau-

sches wurde mittels der dynamischen k, a - Bestimmungsmethode (7)

durchgeführt. Diese bewährte Messmethode berücksichtigt nebst der

Gasphasendynamik auch die Dynamik der verwendeten Sauerstoffelek-

trode und des hydrodynamischen Flüssigkeitsfilms, der sich auf

der Mernbranoberflache der umströmten Sonde ausbildet.

Die in verschiedenen unbewachsenen, niedrigviskosen Medien ge-

essenen k. a - Werte konnten mit den spezifischen Rührleistungs-m

daten P/V über die bekannte Beziehung k. a ^(P/V) korreliert

werden. Im Vergleich mit den experimentell bestimmten Exponenten

m muss, wie auch entsprechende Daten anderer Autoren bestätigen,

der mit Hilfe der isentropen Turbulenztheorie theoretisch herge¬

leitete (120) Korrelationsexponent m = 0,4 als Minimalwert be-
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zeichnet werden. Dieser Befund wird eingehend diskutiert, wobei

die für mechanisch gerührte Reaktoren typische inhomogene Ener-

giedissipationsdichteverteilung sowie die medienspezifischen

Koaleszenzeigenschaften der verwendeten Plehrphasengemische

(Uasser-Luft, G,5 J^-ige Aethanol-Uasser-Lösung-Luft, 1 ^-ige

Medium-D-Lösung-Luft) als hauptverantwortliche Faktoren für die

ermittelten Diskrepanzen eruiert werden konnten.

Zur Ueberprüfung der biologischen Leistungsfähigkeit des Torus-

reaktors wurden absatzweise (batch) Uachstumsversuche mit der

Hefe Candida tropicalis auf synthetischem Glukosemedium durch¬

geführt. Die bei variablem spez. Rührleistungseintrag unter den

für den verwendeten Testoranismus optimalen Züchtungsbedingungen

gemessenen Uachstumsparameter ergaben deutliche Unterschiede ins¬

besondere in der Zeilmassenproduktivität der Kultur. Obwohl sämt¬

liche wachstumsnotwendigen Substrate (inkl. Sauerstoff) im Ueber-

schuss in der Kulturbrühe vorlagen, konnten bei kleinem P/V eine

markante Reduktion der biologischen Produktivität dX/dt im Ver¬

lauf der Züchtung festgestellt werden. Durch Erhöhen des spez.

Rührleistungseintrages auf Uerte über 2 U/l gleicht sich die

gemessene Produktivität zunehmend der maximalen, organismen¬

spezifischen Zellmassensyntheseleistung /uu X an.
r * *

/"max

Zusammenfassend zeigt sich, dass in Anbetracht des zur Produktion

von 1 kg Zeilmassentrockensubstanz benötigten Energieaufwandes

von nur 0,48 kUh der Torusreaktor im Vergleich mit optimalen

konventionellen Reaktoren als leistungsfähiger Bioreaktor klas¬

siert werden darf.
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Summary

Todays research in the field of bioreactor engineering is main

concerned uith the task to achieve high biological grouth

rates at lou pouer consumption. Former inuestigations (ö)(7)

haue shoun that gas - liquid mass transfer as uell as trans-

port through the liquid bulk are limiting factors'to biomass

productivity. They can be overcome by raising the interfacial

area and by improving the homogeniety of the flow pattern.

Mixing and dispersion efficiency in mechanically agitated re-

actors are mainly determined by the vessels hydrodynamics. The

aspects of reactors Performance are nou experimentally studied

in a neu circular flou reactor that prevents the formation of

dead uater regions as uell as uall grouth effects and yields

as uell defined, forced conuection flou because of its simple

geometric shape. Mass transfer coefficients and mixing Parame¬

ters haue been correlated to pouer input and multiphase flou

characteristics (surface tension, gas-throughput, gas-hold up

and coalescence). Using the basic laus of mass transfer and

applying the appropriate mixing models, it uas possible to int

pret the measured data. As the results shou, there is no doubt

that the neu reactor, compared uith conuentional stirred tank

reactors, yields higher mass transfer rates at louer pouer in¬

put (k. a = 800 l/h at a specific pouer input of 3,2 U/l).

Biological experiments confirmed the results of the just men-

tioned conclusion. In a batch culture of Candida tropicalis,

productivities up to 6 g/l h uere observed at the lou pouer

consumption of 0,48 kUh/kg cell dry uight and the Optimum uill

be still higher.


