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ZUSAMMENFASSUNG

Eine der Hauptschwierigkeiten beim Entwurf von Bioreaktoren

besteht darin, gültige Kriterien zur Beschreibung der Reak¬

toren zu finden. In den meisten Fällen werden physikalische

Grössen (Misch- und Stoffaustauscheigenschaften) zur Charak¬

terisierung benutzt. Die Aussagekraft dieser Grössen ist in

Bioprozessen jedoch beschränkt. Charakterisierung mit einem

biologischen Testsystem besitzt dagegen den Vorteil, Infor¬

mationen direkt aus einem biologischen Prozess zu liefern.

Ziel dieser Arbeit war es, ein solches Testsystem zu finden

und seine Eigenschaften zu untersuchen.

Angesichts der Tatsache, dass Sauerstoff sehr schnell die

Ausbeute aerober Prozesse limitieren kann, wurde nach einem

sauerstoffempfindlichen Organismus gesucht. Erste Versuche

mit einem Bacillus subtilis-Stamm zeigten eine sauerstoffab¬

hängige Bildung von Acetoin und meso-2,3-Butandiol. In Expe¬

rimenten bei geregelter Sauerstoffkonzentration konnte die

Konzentrationsverteilung der Zwischenmetabolite in Abhän¬

gigkeit des Sauerstoffs bestimmt werden. Die Umstellung von

Acetoin- zu Butandiolbildung findet in dem engen Konzentra¬

tionsbereich zwischen 70 ppb und 110 ppb 02 statt d.h.eine

hohe Selektivität der Produktbildung bezüglich Sauerstoff

ist gegeben.

Die Zwischenmetabolitbildung ist ein reversibler Prozess,

sodass das Verhältnis der Produktkonzentrationen einer ge-

mittelten Sauertsoffkonzentration entspricht (Integralef¬

fekt).

Die Verteilung des gelösten Sauerstoffes (Gradienten, Totzo¬

nen), welche durch unvollständige Makrovermischung beiein-

flusst wird, bestimmte im 14-1-Rührkessel das Konzentrati¬

onsverhältnis der gebildeten Produkte.

Versuche in Medien mit erhöhter Viskosität erlaubten es, be¬

dingt durch die hohe Selektivität, Mikrovermischungseffekte,

d.h. Diffusionsmaskierung der Produktbildung, zu untersu¬

chen.

Ein kinetisches Modell, welches anhand der experimentellen
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Daten erstellt wurde, ermöglichte die Simulation des Wachs¬

tums und der Metabolitbildung bei konstanter Sauerstoffkon¬

zentration. Die Dynamik der Metabolismusumstellung wurde

nicht untersucht und war deshalb nicht im Modell eingebaut,

sodass dessen Gültigkeit bei nicht-konstanten 0,-Konzentra-

tionen versagte.

Hohe Sauerstoffempfindlichkeit, gute Reproduzierbarkeit des

Wachstums und unkomplizierte Zuchtungsbedihgungen erlauben

es, Bacillus subtilis AJ 1992 als biologisches Testsystem

vorzuschlagen.
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ABSTRACT

One of Jthe main difficulties in designing bioreactors is to

find valid criteria for the reactor description. In most

cases physical quantities (mixing or mass transfer characte-

rlstics) are used, whose utility in bioreaction processes is

limited. Characterization with a biological test system

possesses, however, the advantage, that Information is ob-

tained directly from a biological reaction. The goal of this

work was to find such a test sytem and to invetigate its

characteristics.

In view of the fact that oxygen will often limit the produc-

tivity of aerobic processes, an oxygen sensitive organism

was sought. First experiments with a Bacillus subtilis

strain showed an oxygen-dependent production of acetoin and

meso-2,3-butanediol. The concentration distribution of the

intermediate metabolites could be determined by experiments

with controlled oxygen concentration. The switch-over from

acetoin to butanediol production occurs between 70 and 100

ppb 0~. Thus this very narrow concentration ränge results in

a high selectivity of the intermediate metabolite production

with respect to oxygen.

The development of products is a reversible process so that

the ratio of product concentrations corresponds to an ave-

rage value of oxygen concentration; thus an integral effect

occurs.

The distribution of dissolved oxygen (gradients and dead

zones), which is influenced by incomplete macromixing deter¬

mined the product concentration ratio in a 14 1 stirred

tank.

Experiments in media with increased viscosity made it pos-

sible, because of the high selectivity, to study micromixing

effects (effects influenced by diffusion).

A kinetic model, developed from experimental data, allowed a

Simulation of growth and metabolite production at constant

oxygen concentration. The dynamics of the switch-over of the

cell metabolism was not investigated and therefore not in-
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corporated into the model. This resulted in failure of the

model under non-constant 0, conditions.

High sensitivity, good reproducibility of growth and rtel'ati-

vely simple culture conditions make it possible to ,,propose

Bacillus subtilis AJ 1992 as a biological testsystem.


