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Thema: Experimentelle Untersuchungen zum Bruchverhalten von Bio-Pellets im Rührreaktor 

Filamentös wachsende Mikroorganismen werden in biotechnologischen Prozessen vielfältig ein-

gesetzt, um Produkte beispielsweise für die Lebensmittel- oder Pharmaindustrie herzustellen). 

Pilzen wird eine Schlüsselrolle zur nachhaltigen und ressourcenschonenden Produktion in unter-

schiedlichsten Industriebereichen zugeschrieben. Für ein optimales Wachstum und möglichst 

hohe Produktkonzentrationen müssen die Kultivierungsbedingungen im Rührkessel präzise ei-

gestellt werden. Eine wichtige Einflussgröße ist die hydrodynamische Belastung durch den Rüh-

rer, da die Mikroorganismen durch Scher- und Dehnkräfte geschädigt werden können. Im Rah-

men des DFG geförderten Schwerpunktprogramms Dispersitäts-, Struktur- und Phasenänderungen 

von Proteinen und biologischen Agglomeraten in biotechnologischen Prozessen wird am Fachgebiet Ver-

fahrenstechnik dieser Aspekt genauer betrachtet. Ziele sind u.a. Rührer hinsichtlich ihrer Scher-

beanspruchung zu charakterisieren und scherarme Rührer zu entwickeln. 

Die Untersuchungen werden exemplarisch anhand des filamentös wachsenden Pilzes Aspergillus 

niger durchgeführt. Um die Intensität der Partikelbeanspruchung eines Rührers zu bewerten, 

wird bei unterschiedlichen Rührbedingungen (u.a. Rührertyp, Drehzahl) die Zerkleinerung der 

Mikroorganismen während der Beanspruchung im Bioreaktor beobachtet. Die Bestimmung der 

komplexen Partikelmorphologie (Partikelgröße und -form) erfolgte dabei bisher mithilfe der 

Lichtmikroskopie. In einer Machbarkeitsstudie konnten wir zeigen, dass eine Messung mittels 

Endoskopmesstechnik und anschließender automatischer Bildauswertung mittels KI möglich ist. 

Damit ist eine umfangreiche Detailanalyse des Bruchverhaltens möglich. 

 

 

Exemplarische Darstellung eines Experiments: Eine Probe der Kultivierungsbrühe wird unterschiedlichen 
Rührbedingungen ausgesetzt und die zeitliche Entwicklung der Partikelgröße gemessen. 

Die Arbeit richtet sich an Studierende, die einen Einblick in die Bioverfahrenstechnik erhalten 

möchten, obgleich der Fokus klar im Bereich der Verfahrenstechnik (Bildanalyse, Partikelgrößen-

analyse) liegt. Über euer Interesse oder weitere Fragen zu den Inhalten der Abschlussarbeit würde 

ich mich freuen. Erfahrungen im Bereich der Bioverfahrenstechnik/-technologie werden nicht vo-

rausgesetzt. Die Arbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden. 
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