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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zur Vermehrung phototropher Mi-
kroorganismen, im Folgenden wird die Vorrichtung auch
als Photobiorektor bezeichnet.
[0002] Bioreaktoren oder Fermenter sind Vorrichtun-
gen, um Mikroorganismen unter möglichst idealen Be-
dingungen zu kultivieren, damit eine optimale Ausbeute
an Zellen oder von Zellen produzierten Substanzen er-
reicht wird. Bei herkömmlichen Bioreaktoren ist vor Allem
der Eintrag von Nährstoffen für die Organismen, die Tem-
peratur und ggf. Belüftung für die Ausbeute ausschlag-
gebend.
[0003] Bei der Kultur phototropher Organismen in ei-
nem Photobioreaktor kommt ein weiterer entscheidender
Wachstumsfaktor hinzu, nämlich der zusätzliche Eintrag
von Licht, den phototrophe Mikroorganismen als Ener-
giequelle benötigen, um sich zu entwickeln.
[0004] Die Produktion von Mikroalgen ist derzeit noch
auf wenige tausend Tonnen beschränkt, Das Interesse
an Algenbiomasse ist groß, da Mikroalgen ein vielver-
sprechender Grundstoff für die Produktion von Energie-
trägern wie Biodiesel, Biomethan oder Wasserstoff sind.
Weiterhin kann Algenbiomasse einer stofflichen Nutzung
zugeführt werden, beispielsweise durch medizinisch ak-
tive Inhaltsstoffe, oder als Nahrungs- bzw. Futtermittel.
[0005] Diebekannten Verfahren zur Gewinnung von
Algenbiomasse, nutzen entweder Verfahren in offenen
Systemen oder in geschlossenen Photobioreaktoren.
Die geschlossenen Photobioreaktoren bieten den Vor-
teil, die Reaktionsparameter gezielt zu steuern, Konta-
minationen zu minimieren und deutlich höhere Produk-
tivitäten zu erzielen.
[0006] Für die Produktion von Biomasse aus phototro-
phen Mikroorganismen sind als Energiequelle Licht, als
Kohlenstoffquelle CO2 oder andere organische Moleküle
sowie geeignete Nährstoffe in wässriger Lösung erfor-
derlich. Die verwendeten Mikroorganismen werden zu-
nächst unter sterilen Bedingungen angezüchtet und ver-
mehrt. Danach wird das so genannte Inokulat zusammen
mit dem Nährmedium in den Photobioreaktor einge-
bracht. Zur bestmöglichen Vermehrung und Gewinnung
von Biomasse werden eine Begasung, die optimale Tem-
peratur und der pH-Wert eingestellt.
[0007] Der Gaseintrag erfolgt dabei häufig von oben
über die Oberfläche der Kultivierungsflüssigkeit, die der
Luft ausgesetzt ist. Aufgrund der geringen Fläche und
der geringen CO2-Konzentration der Luft, ist der Gasein-
trag hierbei jedoch gering. Alternativ können Gasgemi-
sche mit angereichten CO2-Gehalten von unten durch
Blasen eingetragen werden. Dadurch erhöhen sich Aus-
tauschfläche und CO2-Konzentrationsgradient. Hierfür
sind allerdings entsprechende Pumpenergien nötig, die
sich negativ in der Energiebilanz auswirken.
[0008] Im Stand der Technik werden verschiedene ge-
schlossene Photobioreaktoren beschrieben.
[0009] DE 199 16 597 A1 beschreibt einen sogenann-

ten Airlift-Photobioreaktor. Dieser Typ von Röhrenreak-
toren ist dadurch gekennzeichnet, das er durch die von
unten kommende vertikale Begasung eine gute Durch-
mischung erzielt und zusätzlich durch eine Vergrößerung
der Oberfläche mit Hilfe von Fortsätzen und Einbauten
und einen sog. Flashing-Light-Effekt induziert werden
kann. Beim Flashing-Light Effekt handelt es sich um ei-
nen Effekt, bei dem durch schnelle Wechsel der Beleuch-
tungsintensitäten (Hell-Dunkel-Zyklen) erhöhte Wachs-
tumsraten erzielt werden können. Diese Zyklen entste-
hen dadurch, dass die Algen aufgrund der Geometrie
des Reaktors und der Begasung eine turbulente Strö-
mung erfahren, wodurch sie schnell zwischen gut be-
leuchteten Stellen und beschatteten Stellen fluktuieren.
Der Eintrag von CO2 in Photobioreaktoren über Memb-
ranen wird in US 2009/0305389 A1 beschrieben. Hierbei
handelte es sich im Unterschied zur vorliegenden Erfin-
dung um einen Folienreaktor. Die Membranen sind nicht
in die Oberfläche des Reaktors integriert, sondern als
steife Hohlkörpermembranen in der Suspension reali-
siert.
[0010] In DE 10 2008 311 769 A1 wird eine Flachbau-
weise vorgeschlagen, wobei die Wachstumskammern
jeweils voneinander getrennt sind und über Zuleitungs-
bzw. Ableitungskammern mit Wasser und CO2 versorgt
werden. Es ist also kein Durchflussreaktor. Vorzugswei-
se erfolgt die Durchmischung durch walzenförmige Ro-
tation der Kulturflüssigkeit durch Gasblasen. Der Aufbau
dieser Photobioreaktoren ist derart, dass die einzelnen
Module seriell oder parallel angeordnet werden können.
Der Eintrag von Lichtenergie ist lediglich dadurch ge-
währleistet, dass die verwendeten Materialien vorzugs-
weise lichtdurchlässig sind und optional aus wellenlän-
genschiebendem Material gefertigt sind. Eine konstruk-
tionsbedingte Oberflächenvergrößerung für die Lichtein-
brechung ist nicht erwähnt. WO 2008059111 A1 offen-
bart einen Photoreaktor für die Algenkultur mit transpa-
renten Wandungen. Ein Grundproblem der Kultivierung
phototropher Mikroorganismen ist die geringe Toleranz
der meisten Spezies für hohe Lichtstärken. Für die meis-
ten Mikroalgen treten Sättigungserscheinungen wesent-
lich unterhalb der maximalen Tageslichtintensität von ca.
200 Watt/m2 auf. Andererseits soll die maximal mögliche
Lichtmenge ausgenutzt werden, um hohe Photonenkon-
versionseffizienzen zu erreichen. Bei den bisher veröf-
fentlichten Bioreaktoren findet keine Vergleichmäßigung
und Verdünnung des eindringenden Lichtfeldes statt. Die
Intensitäten, mit denen die Mikroorganismen beleuchtet
werden, weisen im Einzelnen nicht vermessene, undefi-
nierte und hohe Gradienten auf. Daher können diese Re-
aktoren keine volle Produktivitäten entfalten.
[0011] Sowohl bei offenen als auch bei geschlossenen
Systemen wird die Algenbiomasse meist durch geeigne-
te Vorrichtungen (Schaufelräder, Pumpen, Luftströme im
Reaktor, Reaktordesign) bewegt, um ein Absetzen der
Algenbiomasse zu verhindern und um eine verbesserte
Belichtung der Algen zu realisieren. Hierdurch wird ein
erheblicher Energieeintrag in die Systeme erforderlich,
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der die Energiebilanz schmälert.
[0012] Weiterhin werden in der Regel aufwändige Ge-
rüste eingesetzt, die die Reaktoren in der Senkrechten
z.B. gegen Winddruck stabilisieren. Alternativ wird auch
ein Gewächshaus genutzt, das jedoch bereits selbst hö-
here Kosten verursacht.
[0013] Um wirtschaftlich auch im Hinblick auf die spä-
tere Aufarbeitung zu arbeiten, ist neben der flächenbe-
zogenen Produktivität insbesondere die Konzentration
an Mikroalgen im Medium entscheidend. Bislang werden
geschlossene Reaktoren mit Konzentrationen von nicht
mehr als 2 g/l betrieben auch um Selbstbeschattung der
Kultur bei hohen Zelldichten zu vermeiden.
[0014] Trotz der neuartigen technologischen Ansätze
gelingt es beim aktuellen Stand der Technik nicht, den
Preis für Photobioreaktoren in den Bereich von 25 r/m2

zu senken, für den Studien eine wirtschaftliche energe-
tische Nutzung der Mikroalgen sehen. Des Weiteren ist
der Aufwand an Hilfsenergie für Begasung und Mischung
bei weitem zu hoch. Typische Werte, soweit überhaupt
bekannt, liegen über 5 W/m2, verbrauchen also bereits
den zu erwartenden stofflichen Energiegewinn aus den
Mikroalgen. Bislang veröffentliche Reaktorsysteme sind
also für den Einsatz im energetischen Bereich nicht ge-
eignet. Für die Wasserstoffgewinnung ergeben sich wei-
tere technische Probleme.
[0015] Um die Nachteile des Stands der Technik über-
winden, ist es Aufgabe der Erfindung, einen Bioreaktor
für die Kultivierung von phototrophen Mikroorganismen
sowie ein Verfahren zum Betreiben desselben vorzu-
schlagen. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung eine
Verwendung des Bioreaktors für die Produktion von En-
ergieträgern vorzuschlagen. Der Bioreaktor soll insbe-
sondere eine optimierte Lichteinbrechung gewährleis-
ten, sodass eine Kultur mit hoher Zelldichte möglich ist.
Der Eintrag von Pumpenergien für die Umwälzung, Be-
gasung und Durchmischung soll möglichst gering gehal-
ten werden. Aufgrund seines Aufbaus kann der Bioreak-
tor kostengünstig hergestellt und betrieben werden, wo-
durch eine wirtschaftlich sinnvolle Produktion an Biomas-
se bzw. Energieträgern gegeben ist.
[0016] Die vorliegende Erfindung löst die Aufgabe
durch den in Anspruch 1 beanspruchten Bioreaktor, das
in Anspruch 8 beanspruchte Verfahren und die in An-
spruch 11 beanspruchte Verwendung. Bevorzugte Aus-
führungsformen des Bioreaktors und des Verfahrens
sind in den rückbezogenen Ansprüchen beschrieben.
Anspruch 7 bezieht sich auf eine Anordnung mehrerer
Bioreaktoren nach den Ansprüchen 1 bis 6. Es handelt
sich um einen Bioreaktor für die Kultivierung von photo-
trophen Mikroorganismen. Der Aufbau des Bioreaktors
umfasst zwei Platten, eine obere lichtdurchlässige Platte
und eine untere Platte. Beide Platten sind im Wesentli-
chen parallel übereinander angeordnet, sodass zwi-
schen den Platten ein durchgehendes Kultivierungsvo-
lumen bereitgestellt ist. Der Abstand zwischen den bei-
den Platten, welcher der Höhe des Kultivierungsvolu-
mens entspricht, ist gering, vorzugsweise von 0,1 mm

bis 40 mm, besonders bevorzugt von 1 mm bis 10 mm.
Durch die geringe Schichtdicke ist die Wahrscheinlich-
keit für die gegenseitige Beschattung der Organismen
niedriger als bei größeren Schichtdicken.
[0017] Damit der Abstand zwischen den beiden Plat-
ten über die gesamte Fläche des Bioreaktors konstant
ist, können optional Abstandshalter zwischen der oberen
und der unteren Platte eingebaut werden, die verhindern,
dass die obere Platte aufgrund Ihrer Beschaffenheit
durchhängt, wodurch der Abstand zwischen den beiden
Platten geringer würde. Dieses "Durchhängen" ist ab-
hängig von der Plattengröße, deren Schichtdicke und vor
allem von den verwendeten Materialien. In Abhängigkeit
dieser Faktoren sollte die Anzahl und die Verteilung der
Abstandshalter angepasst werden.
[0018] Die Form beider Platten ist durch eine Mehrzahl
von Erhebungen und Vertiefungen gekennzeichnet, wel-
che in der oberen und der unteren Platte vorhanden sind,
sodass das Kultivierungsvolumen über die Fläche die
gleiche Schichtdicke hat. Die Erhebungen und Vertiefun-
gen sind parallel zueinander und erstrecken sich über
die gesamte Reaktorbreite in einer sich regelmäßig wie-
derholenden Geometrie. Diese Geometrie gibt dem Bi-
oreaktor bzw. dem Kultivierungsvolumen vorzugsweise
eine Wellen- oder Zickzackform. Im Gegensatz zu Flach-
plattenreaktoren aus dem Stand der Technik, die eine
weitgehend ebene Kultivierungsoberfläche haben, er-
laubt diese Wellen- oder Zickzackform eine Verdünnung
des Lichteintrags. Insbesondere beim Betrieb der Biore-
aktoren im Sonnenlicht, dessen Lichtintensität weit über
der Sättigungsintensität der phototrophen Organismen
liegt, kann eine größere Kulturfläche beleuchtet werden,
bei einer gleichzeitig moderateren Lichtintensität.
[0019] Der Bioreaktor umfasst mindestens einen Zu-
und Ablauf, durch welche zentrale Funktionen bedient
werden können. Zum einen kann der Bioreaktor mit einer
Kultur beschickt werden, zum anderen kann die Kultur
durch entsprechende Fördermechanismen im Kultivie-
rungsvolumen umgewälzt werden und letztlich kann die
Kultur auch wieder abgelassen bzw. abgeerntet werden.
[0020] In einer bevorzugten Ausführung sind die Zu-
und Abläufe derart angeordnet, dass die Strömungsrich-
tung der Kultur innerhalb des Bioreaktors parallel entlang
der Erhebungen oder Vertiefungen verläuft. Bei dieser
Strömungsrichtung ergibt sich der Vorteil, dass der Strö-
mungswiderstand geringer ist, als wenn Flüssigkeits-
strom über die Erhebungen und Vertiefungen verläuft.
Dadurch kann der Bioreaktor mit einer geringeren Pum-
penergie betrieben werden. Ein zu hoher Pumpendruck
kann konstruktionsbedingt zu einer Deformierung des Bi-
oreaktors führen, was zu vermeiden ist.
[0021] Über die Zu- und Abläufe können mehrere die-
ser Bioreaktoren miteinander verbunden werden, sodass
ein größeres Kultivierungsvolumen entsteht. Hierbei ist
eine serielle oder parallele Verknüpfung der Bioreakto-
ren möglich.
[0022] In einer bevorzugten Ausführung beträgt die
Gesamthöhe der Erhebungen und Vertiefungen von 0,5
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cm bis 30 cm, besonders bevorzugt von 2 cm bis 10 cm.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführung des
erfindungsgemäßen Bioreaktors beträgt die Grundfläche
desselben von 0,5 m2 bis 50 m2, besonders bevorzugt
von 1 m2 bis 25 m2. Die Grundfläche des Bioreaktors ist
hierbei nicht gleichzusetzen mit der Oberfläche des Kul-
tivierungsvolumens, welches aufgrund der Erhebungen
und Vertiefungen entsprechend größer ist.
[0024] Das Verhältnis der Grundfläche des Bioreak-
tors zur Oberfläche des Kultivierungsvolumens liegt vor-
zugsweise im Bereich von 1:2 bis 1:10.
[0025] In einer bevorzugten Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Reaktors beträgt die Anzahl an Erhe-
bungen und Vertiefungen pro Meter Reaktorbreite von
10 bis 100.
[0026] Die lichtdurchlässige obere Platte des Bioreak-
tors ist bevorzugter Weise mit einer IR-reflektierenden
Beschichtung ausgestattet. Verglichen mit Licht im sicht-
baren Wellenlängenbereich, das für die Photosynthese
der phototropen Organismen genutzt wird, ist das Infra-
rotlicht in erster Linie als Wärmestrahlung zu betrachten,
die den Reaktor beim Betrieb im Sonnenlicht zu bestimm-
ten Tageszeiten stark aufheizen kann. Durch die IR-re-
flektierende Beschichtung kann ein Großteil der Wärme-
strahlung entfernt werden.
[0027] Um die Beleuchtung des Kultivierungsvolu-
mens zu optimieren, kann in einer bevorzugten Ausfüh-
rung des Bioreaktors das durch das Kultivierungsvolu-
men transmittierte Licht mittels einer lichtreflektierenden
Beschichtung an der unteren Platte zurück in das Kulti-
vierungsvolumen reflektiert werden. Dadurch wird auch
ein Großteil des transmittierten Lichts den phototrophen
Organismen zur Verfügung, die von der Reaktorunter-
seite her über die Lichtreflexion beleuchtet werden. Die
Verluststrahlung wird mittels der lichtreflektierenden Be-
schichtung minimiert.
[0028] Ein weiterer entscheidender Punkt für die Effi-
zienz eines Photobioreaktors ist die optimale Versorgung
mit CO2. Die Begasung findet über permeable Membra-
nen statt, die in der unteren Platte integriert sind. Ein
Vorteil ist, dass der Energieeintrag für die Begasung
durch den Einsatz von Begasungsmembranen, bei de-
nen der Phasenübergang gasförmiggelöst bereits im
Membranmaterial stattfindet, minimiert wird. Die Form
der Begasungsmembranen ist variabel. Beispielsweise
kann die Membran schlauchförmig sein und das Kultur-
medium durchziehen (z.B. entlang der Vertiefungen),
wobei die Membran an der unteren Platte angebracht
sind. Alternativ kann es eine Flachmembran sein, welche
die untere Platte teilweise permeabel macht für den
Durchtritt von CO2. In diesem Fall ist es vorteilhaft den
Bioreaktor durch eine zusätzliche untere Abdeckung an
der Unterseite hermetisch zu verschließen. Dadurch ist
es möglich, dass ein Gasstrom, der ggf. mit CO2 ange-
reichert wurde, zwischen der unteren Abdeckung und
der unteren Platte durch geleitet wird, wobei das CO2
durch die Membran in die Kultur eindiffundieren kann.
Die Begasung über Membranen ist vorteilhaft, um den

Einsatz von hydraulischer und pneumatischer Hilfsener-
gie zu minimieren. Die Gasbildung wird zum Stofftrans-
port genutzt, so dass die notwendige Pumpenergie mi-
nimiert wird. Im Idealfall arbeitet die Versorgung mit CO2
über einen höheren CO2-Partialdruck, der durch Anrei-
cherung der Gasversorgung mit CO2 erreicht wird.
[0029] Des Weiteren kann in einer weiteren Ausfüh-
rung des erfindungsgemäßen Bioreaktors die untere
Platte mit Sensoren ausgestattet bzw. die Sensoren in
die untere Platte integriert sein, welche zur Erfassung
verschiedener Kultivierungsparameter dienen. Zu den
Kultivierungsparametern gehören beispielsweise die
Gelöstkonzentrationen von O2 und CO2, der pH-Wert,
die optische Dichtre und vor Allem die Temperatur. Die
Erfassung von Kultivierungsparametern dient zur Steu-
erung des Bioreaktors, sodass optimale Kulturbedingun-
gen bereitgestellt werden können. Insbesondere kann
der sensorgesteuerte Bioreaktor autark arbeiten, was ei-
nen kostengünstigen dezentralen Betrieb ermöglicht.
[0030] Optional wird der erfindungsgemäße Bioreak-
tor mit einer oberen Abdeckung ausgestattet. Diese kann
zum Schutz vor extremen Witterungseinflüssen, wie z.B.
Hagelschlag o.Ä. dienen.
[0031] Weiterhin kann diese obere Abdeckung als eine
hermetische Abdichtung des Bioreaktors dienen. Wird
der Bioreaktor beispielsweise zur Wasserstoffproduktion
mit Hilfe von Mikroalgen betrieben, kann das entstande-
ne Wasserstoffgas durch das Material der oberen Platte
hindurch diffundieren. In diesem Fall darf die obere Platte
nicht aus Glas oder einem gleichfalls Wasserstoff-unper-
meablen Material gefertigt sein, hingegen muss die obe-
re Abdeckung aus Glas oder einem anderen Wasser-
stoff-unpermeablen Material gefertigt sein, sodass das
Gas zwischen der oberen Abdeckung und der oberen
Platte aufgefangen wird. Wasserstoff kann aufgrund sei-
ner Größe und Eigenschaften durch die meisten Poly-
mermaterialien hindurch diffundieren.
[0032] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum
Betreiben eines Bioreaktors umfassend folgende Verfah-
rensschritte:

a) Bereitstellen eines erfindungsgemäßen Bioreak-
tors wie in den vorigen Abschnitten beschrieben;
b) Das Kultivierungsvolumen des Bioreaktors wird
mit einer Flüssigkultur befüllt, die phototrophe Mikro-
organismen enthält;
c) Die Mikroorganismen werden mit Nährstoffen ver-
sorgt, die im Wesentlichen durch Diffusion und Kon-
vektion im Kulturmedium verteilt werden;
d) Die Kultur wird bei Tageslicht inkubiert;
e) Die Mikroorganismen werden abgeerntet, wenn
die Zellen als Biomasse verwendet werden oder in
den Zellen befindliche Stoffe extrahiert werden sol-
len, oder die ins Medium eindiffundierten Stoffwech-
selprodukte, wie z.B. Wasserstoff, werden abge-
trennt.

[0033] Die Kultur wird als statische Kultur (Batch-Kul-
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tur) oder als kontinuierliche Kultur betrieben.
[0034] Vorzugsweise wird der Bioreaktor in horizonta-
ler Ausrichtung, d.h. im Wesentlichen parallel zur Erdo-
berfläche betrieben.
[0035] Unter einer Batch-Kultur versteht man ein dis-
kontinuierliches Kulturverfahren, bei dem der Bioreaktor
einmal mit einer Kultur beschickt wird und bis zur Abernte
darin verbleibt. Ein Umwälzen der Kultur bzw. die Zufuhr
von essentiellen Stoffen wie CO2 ist auch hier erforder-
lich.
[0036] Eine kontinuierliche Kultur funktioniert im Per-
manentbetrieb. Wachstum, Vermehrung und Ernte der
Kultur bzw. der Stoffwechselprodukte erfolgt kontinuier-
lich. Das bedeutet auch, dass die phototrophen Mikroor-
ganismen durchgehend mit Nährstoffen versorgt wer-
den.
[0037] In einer bevorzugten Ausführung des Verfah-
rens wird die die Kultur in Schritt c) über gaspermeablen
Membranen mit Kohlendioxid versorgt. Die Versorgung
mit Nährstoffen kann im erfindungsgemäßen Verfahren
aufgrund der geringen Schichtdicke des Bioreaktors im
Wesentlichen durch Diffusion und durch leichte Konvek-
tion (Temperaturkonvektion und leichtes Umwälzen des
Kulturmediums) ausreichend gewährleistet werden. Zu
hohe Pumpenergien sollten vermieden werden, da der
Reaktor konstruktionsbedingt aufblähen kann.
[0038] Sofern das erfindungsgemäße Verfahren für
die Produktion gasförmiger Stoffwechselprodukte ange-
wendet wird, werden die entstandenen Gase in Verfah-
rensschritt e) vorzugsweise mittels geeigneter Membra-
nen abgetrennt werden. Hierzu kann beispielsweise ein
Teil der Reaktorfläche durch Membranmaterialien er-
setzt werden. Durch diesen Aufbau wäre eine Abtren-
nung der Gase über die obere oder untere Platte möglich.
Hierzu ist allerdings eine weitere Abdeckung oberhalb
und unterhalb der beiden Reaktorplatten erforderlich, da
sonst die Gase entweichen.
[0039] Bei der Produktion von gasförmigen Stoffwech-
selprodukten und gleichzeitigem Beschicken des Reak-
tors mit CO2 können Gasgemische entstehen. Dies kann
aber durch eine dem Fachmann geläufige CO2-Abtren-
nung gelöst werden.
[0040] Der hier vorgestellte Bioreaktor sowie das Ver-
fahren zu dessen Betrieb eignen sich insbesondere da-
für, dass phototrope Mikroorganismen autark auf kosten-
günstige Weise produziert werden können. Die ge-
schlossene Bauweise eines solchen Bioreaktors erlaubt
beispielsweise einen Betrieb auf dezentralen Flächen mit
aridem, sonnereichen Klima. Die erfindungsgemäßen Bi-
oreaktoren können zur Produktion von Wasserstoff mit
Hilfe geeigneter phototropher Mikroorganismen verwen-
det werden.
[0041] Die Erfindung wird im Folgenden mit Ausfüh-
rungsbeispielen und folgenden Figuren erläutert.

Fig. 1 Schematische Darstellung eines erfindungs-
gemäßen Bioreaktors.

Fig. 2 Schematisch Querschnittszeichnung durch
den erfindungsgemäßen Bioreaktor.

[0042] In Fig. 1 ist schematisch der Aufbau des Biore-
aktors in zickzackförmiger Bauweise dargestellt. Das
Kultivierungsvolumen 3 befindet sich zwischen oberer
Platte 1 und unterer Platte 2. In diesem Kultivierungsvo-
lumen 3 befindet sich die Kultur mit phototrophen Mikro-
organismen. Die Lichteinbrechung erfolgt von oben. Es
ist zu erkennen, dass die Oberfläche der Kultur größer
ist als die Gesamtfläche, die der Reaktor einnimmt. Auf-
grund der Zickzackstruktur trifft die Lichtstrahlung immer
in einem Winkel auf die Oberfläche der Kultur, wodurch
die Strahlungsintensität verringert und die insgesamt be-
strahlte Fläche vergrößert wird.
[0043] Der Bioreaktor in Fig. 1 ist weiterhin mit einem
Zulauf 4 und einem Ablauf 5 ausgestattet. Die bevorzugte
Strömungsrichtung im Kultivierungsvolumen 3 ist parallel
zu den Erhebungen und Vertiefungen.
[0044] Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch den Biore-
aktor aus Fig. 1, der noch zusätzlich mit einer oberen
Abdeckplatte 7 und einer untere Abdeckplatte 8 ausge-
stattet ist. In dieser Darstellung ist zu erkennen, wie die
CO2-Zufuhr aus dem unteren Gasraum 9 durch eine
Membran 6 in das Kultivierungsvolumen 3 gelangt. Diese
Art des CO2-Eintrags ist im Wesentlichen auf Diffusion
basiert und bedarf daher keines hohen Überdrucks.

Bezugszeichenliste

[0045]

1 Obere Platte
2 Untere Platte
3 Kultivierungsvolumen
4 Zulauf
5 Ablauf
6 Membran
7 Obere Abdeckplatte
8 Untere Abdeckplatte
9 Gasraum für CO2 Zufuhr

Patentansprüche

1. Bioreaktor für die Kultivierung von phototrophen Mi-
kroorganismen, umfassend ein durchgehendes Kul-
tivierungsvolumen mit einem Zu- und einem Ablauf,
das zwischen zwei übereinander angeordneten Plat-
ten, einer oberen lichtdurchlässigen Platte und einer
unteren Platte, mit einem Abstand bereitgestellt ist,
wobei in die untere Platte gaspermeable Membra-
nen, Membranstreifen und/oder Membranschläuche
integriert sind, dadurch gekennzeichnet, dass bei-
de Platten parallel zueinander jeweils eine Mehrzahl
von Verformungen mit Erhebungen und Vertiefun-
gen in regelmäßig wiederholender Geometrie auf-
weisen, wobei der Abstand zwischen den beiden
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Platten über die gesamte Fläche des Bioreaktors
konstant ist.

2. Bioreaktor nach Anspruch 1, wobei die Mehrzahl von
Verformungen mit Erhebungen und Vertiefungen ei-
ne Wellen- oder Zickzackform hat.

3. Bioreaktor nach Anspruch 1 bis 2, wobei die Gesamt-
höhe der Erhebungen und Vertiefungen von 1 cm
bis 20 cm beträgt.

4. Bioreaktor nach Anspruch 1 bis 3, wobei der Abstand
zwischen der oberen und der unteren Platte von 0,1
mm bis 40 mm beträgt.

5. Bioreaktor nach Anspruch 1 bis 4, wobei die licht-
durchlässige obere Platte mit IR-reflektierender Be-
schichtung ausgestattet ist.

6. Bioreaktor nach Anspruch 1 bis 5, wobei die untere
Platte eine lichtreflektierende Beschichtung auf-
weist.

7. Anordnung mehrerer Bioreaktoren nach Anspruch 1
bis 6, wobei die Bioreaktoren über die Zu- und Ab-
läufe seriell oder parallel miteinander verbunden
sind.

8. Verfahren zum Betreiben eines Bioreaktors umfas-
send folgende Verfahrensschritte:

a) Bereitstellen eines Bioreaktors nach An-
spruch 1 bis 6,
b) Bereitstellen einer Flüssigkultur mit phototro-
phen Mikroorganismen, die in dem Kultivie-
rungsvolumen des Bioreaktors befindlich ist,
c) Versorgung der Mikroorganismen mit Nähr-
stoffen durch Diffusion und Konvektion der Stof-
fe im Kulturmedium,
d) Inkubieren der Kultur im Tageslicht,
e) Abernten der Mikroorganismen oder der ins
Medium eindiffundierten Stoffwechselprodukte,
wobei die Kultur als statische Kultur (Batch-Kul-
tur) oder als kontinuierliche Kultur betrieben
wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Kultur in
Schritt c) über gaspermeable Membranen mit Koh-
lendioxid versorgt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei gasförmi-
ge Stoffwechselprodukte in Verfahrensschritt e)
über die Flüssigkeitsoberfläche transportiert werden
und mittels Membranen oder gaspermeablen Reak-
tormaterialien abgetrennt werden.

11. Verwendung von Bioreaktoren nach einem der An-
sprüche 1 bis 6 zur Produktion von Wasserstoff mit-

tels phototropher Mikroorganismen.

Claims

1. Bioreactor for the cultivation of phototropic micro-
organisms, comprising a continuous cultivation vol-
ume with an inlet and an outlet, which is provided
between two plates arranged above one another, an
upper light-permeable plate and a lower plate, with
a spacing interval, wherein gas-permeable mem-
branes, membrane strips, and/or membrane tubes
are integrated into the lower plate, characterised in
that both plates, parallel to one another, comprise
in each case a plurality of shapings with elevations
and depressions in a regularly repeating geometrical
pattern, wherein the spacing interval between the
two plates is constant over the entire surface of the
bioreactor.

2. Bioreactor according to claim 1, wherein the plurality
of shapings with elevations and depressions have a
wave form or zigzag form.

3. Bioreactor according to claim 1 to 2, wherein the
overall height of the elevations and depressions
amounts to 1 cm to 20 cm.

4. Bioreactor according to any one of claims 1 to 3,
wherein the spacing interval between the upper and
lower plates amounts to 0.1 mm to 40 mm.

5. Bioreactor according to any one of claims 1 to 4,
wherein the light-permeable upper plate is provided
with an IR-reflecting coating.

6. Bioreactor according to any one of claims 1 to 5,
wherein the lower plate exhibits a light-reflecting
coating.

7. Arrangement of a plurality of bioreactors according
to any one of claims 1 to 6, wherein the bioreactors
are connected by the inlets and outlets in series or
in parallel with one another.

8. Method for operating a bioreactor, comprising the
following method steps:

a) provision of a bioreactor in accordance with
any one of claims 1 to 6,
b) provision of a liquid culture with phototrophic
micro-organisms, which is located in the cultiva-
tion volume of the bioreactor,
c) supply of the micro-organisms with nutrients
by diffusion and convection of the substances
in the culture medium,
d) incubation of the culture in daylight,
e) harvesting of the micro-organisms or of the
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metabolic products diffused into the medium,
wherein the culture is treated as a static culture
(batch culture) or as continuous culture.

9. Method according to claim 8, wherein the culture in
step c) is supplied with carbon dioxide via gas-per-
meable membranes.

10. Method according to claim 8 or 9, wherein gaseous
metabolic products in method step e) are transported
over the liquid surface and are separated by means
of membranes or gas-permeable reactor materials.

11. Use of bioreactors in accordance with any one of
claims 1 to 6, for the production of hydrogen by
means of phototropic micro-organisms.

Revendications

1. Bioréacteur destiné à la culture de microorganismes
phototrophes comprenant un volume de culture con-
tinu ayant une entrée et une sortie, et qui est situé
entre deux plaques superposées et situées à distan-
ce l’une de l’autre, une plaque supérieure perméable
à la lumière et une plaque inférieure, dans laquelle
sont intégrées des membranes, des bandes mem-
branaires et/ou des tubes membranaires perméa-
bles au gaz,
caractérisé en ce que
les deux plaques comportent chacune, un ensemble
de déformations parallèles ayant des bossages et
des cavités réparties selon une géométrie régulière
répétitive, la distance entre les deux plaques étant
constante sur la totalité de la surface du bioréacteur.

2. Bioréacteur conforme à la revendication 1,
dans lequel les déformations de l’ensemble de dé-
formations ayant des bossages et des cavités ont
une forme ondulée ou en zigzag.

3. Bioréacteur conforme à la revendication 1 ou 2,
dans lequel la hauteur globale des bossages et des
cavités est comprise entre 1 cm et 20 cm.

4. Bioréacteur conforme à l’une des revendications 1
à 3,
dans lequel la distance entre la plaque supérieure
et la plaque inférieure est comprise entre 0,1 mm et
40 mm.

5. Bioréacteur conforme à l’une des revendications 1
à 4,
dans lequel la plaque supérieure perméable à la lu-
mière est équipée d’un revêtement réfléchissant les
IR.

6. Bioréacteur conforme à l’une des revendications 1

à 5,
dans lequel la plaque inférieure comporte un revê-
tement réfléchissant la lumière.

7. Agencement de plusieurs bioréacteurs conforme à
l’une des revendications 1 à 6,
dans lequel les bioréacteurs sont reliés en série ou
en parallèle par les entrées et les sorties.

8. Procédé de gestion d’un bioréacteur comprenant les
étapes suivantes consistant à :

a) se procurer un bioréacteur conforme à l’une
des revendications 1 à 6,
b) se procurer une culture liquide renfermant des
microorganismes phototrophes située dans le
volume de culture du bioréacteur,
c) alimenter les microarganismes avec des nu-
triments par diffusion et convection de ces nu-
triments dans le milieu de culture,
d) faire incuber la culture à la lumière du jour,
e) récolter les microorganismes ou les produits
d’échange de matière ayant diffusé dans le mi-
lieu, la culture étant gérée sous la forme d’une
culture statique (culture par fournées) ou sous
la forme d’une culture continue.

9. Procédé conforme à la revendication 8,
selon lequel dans l’étape c) la culture est alimentée
en dioxyde de carbone par l’intermédiaire de mem-
branes perméables aux gaz.

10. Procédé conforme à la revendication 8 ou 9,
selon lequel des produits d’échange de matières ga-
zeux sont transportés dans l’étape e) sur la surface
du liquide et sont séparés au moyen de membranes
ou de matériaux réacteurs perméables aux gaz.

11. Utilisation de bioréacteurs conforme à l’une des re-
vendications 1 à 6, pour la production d’hydrogène
au moyen de microorganismes phototrophes.
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