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Editorial
Liebe SAVT‘lerinnen und SAVT‘ler!
Mit großen Schritten neigt sich das erste Jahrzehnt des neuen
Jahrtausend dem Ende zu und wird wie gewohnt an Silvester mit
Raketen verabschiedet. Die Weihnachtszeit hält Einzug. Punsch- und
Glühweinstände schießen im zeitlichen Windschatten des SAVT - Punsches
wie die Pilze aus dem Boden.
Mit dem Kalenderjahr geht für den SAVT das 17. Vereinsjahr vorüber.
Der richtige Zeitpunkt für einen Jahresrückblick den ihr in der aktuellen
Ausgabe findet. Mit der Generalversammlung am 11. Jänner – zu der ich
im Namen des Vorstandes alle Mitglieder herzlich einlade – möchten wir
gemeinsam bei Lob, Anregungen und Kritik rückblickend über das Wirken
des Vereins berichten und zugleich am Buffet auf das neue Vereinjahr im
zweiten Jahrzehnt anstoßen.
Das Vereinsjahr stand ganz Sinne des Wachstums. Mit Ende des Jahres
vereinen
sich im SAVT etwas mehr als 300 Mitglieder. Bei 16 Veranstaltungen und
den regelmäßigen Ausgaben der Vereinszeitung haben wir Ansprechendes
angeboten.
Doch davon mehr im Jahresrückblick.
Ganz herzlich möchte ich mich, auch im Namen von Michael Fuchs –
beim Vorstand, den ordentlichen Mitgliedern und auch allen weiteren
Tatkräftigen für eure Zusammenarbeit und euer Engagement bei der
Organisation und Umsetzung der Veranstaltungen bedanken. Ein großer
Dank geht auch an all unseren Sponsoren für die finanzielle Unterstützung,
durch die die Vereinsarbeit auf eine breite Basis gestellt wird.
Ich wünsche Euch allen eine frohe Weihnachtszeit, einen ruhigen
Jahresausklang und nun viel Spaß beim Lesen!
Euer Stefan
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Ankündigung

SAVT-Skitag 2011
organisiert von Nina Baldauf email: skitag@savt.at

Wann?
Wo?

		

...

Freitag, 25. Februar 2011

...

Skigebiet Stuhleck

Treffpunkt
...
				

8:00 Getreidemarkt 9/166 bei den Liften, Transfer mit einem Bus
zum Stuhleck; für Selbstfahrer um 9:30 am Stuhleck

Ausrüstung
...
				

Skiverleih beim Sportgeschäft Sonnenalm möglich. Bitte auf http://
www.skioutlet.at/html/skioutlet_reservierung.html reservieren!!

Unkosten
...
				

Liftkarte, Skimiete, Verpflegung
für den Transport kommt der Verein auf!

Anmeldung?
...
				

bis spätestens 18. 02. 2011
damit wir wissen, wie groß der Bus sein muss!

Online-Anmeldung bis 18.02.2011 unter www.savt.at
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Ankündigung

Sehr geehrte SAVT’lerinnen und SAVT’ler!
Wie jedes Jahr darf ich als Schriftführer zu dieser Zeit eine Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung aussprechen. Nachdem sich letztes Jahr einige orthographische Fehler
eingeschlichen hatten (das „V“ war konnte nicht in Zaum gehalten werden) hoffe ich, dass sich
diese Einladung fehlerfrei den Weg in den Reaktor findet.
Auch wenn es sich wahrscheinlich schon herumgesprochen hat, so möchte ich darauf hinweisen,
dass alle außerordentlichen und ordentlichen Mitglieder willkommen sind. Stimmberechtigt
sind jedoch nur die ordentlichen Mitglieder.
Die ordentliche Generalversammlung am 11. Jänner 2011 um 17:30 Uhr am Institut für
Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Technische Biowissenschaften, Getreidemarkt 9/166,
1060 Wien statt.
Tagesordnung zur Generalversammlung des SAVT
1.
2.
3.
4.
5.

Bericht des Obmanns über das abgelaufene Vereinsjahr
Bericht des Kassiers
Entlastung des Kassiers und des Vorstandes
Wahl des Vorstandes für das Vereinsjahr 2011
Allfälliges

Alle Mitglieder können Vorschläge für weitere Tagesordnungspunkte per email
(schriftfuehrer(ät)savt.at) bis 3. Jänner 2011 an den Schriftführer schicken.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten!
Euer Schriftführer
Andi Bartl

Der Reaktor .
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Ankündigung

Besuch Technisches Museum
organisiert von Stefan Koppatz
besichtigungen@savt.at

Wann? ... 27. Jänner 2011, Uhrzeit wird per Newsletter 			
			
bekannt gegeben
Wo?
... Technisches Museum - Mariahilfer Straße 212,
			
1140 Wien
Was?
… zur Auswahl stehen: Bergwerksführung, 					
			
Dampfmaschinenführung oder Hochspannungsvorführung
			
– Abstimmung erfolgt bei Anmeldung zur Teilnahme auf
			
der Homepage www.savt.at
Anmeldung? ... bis 24. Jänner 2011
			
unter www.savt.at
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Bericht

SAVT-GrandPrix 2010
Eine Woche nach dem großen Formel 1 Finale in Abu Dhabi, in dem sich Red Bull den Konstrukteur- und Fahrer - WM Titel holte, ging ein weiteres, mindestens ebenbürtiges Highlight der
Motorsport-Szene über die Bühne. Genauer gesagt war es am Freitag dem 19. November im
Bezirk Liesing in der Monza Kart-Halle wieder einmal soweit. SAVT-GrandPrix!
Die 16 mutigsten und unerschrockensten SAVT-Mitglieder traten in einem der härtesten und
spannendsten SAVT-Rennen aller Zeiten gegeneinander an. Auf der Fahrerliste fanden sich die
Namen alter Profis genauso wie die vieler jungen Rookies, die die Herausforderung suchten.
Dadurch war die Motivation aller Fahrer dementsprechend hoch und es wurde von Anfang an
um jeden Zentimeter verbissen gekämpft.
Bevor nun aber die Rookies auf die Strecke durften, mussten diese noch eine gültige Rennlizenz vorweisen. Nachdem dann alle Fahrer durch die scharfen Sicherheitskontrollen (Helm) der
Bahnbetreiber durften, stand den Rennen nichts mehr im Wege.

Der Rennablauf war so gestaffelt dass zuerst Qualifying gefahren wurde. Aufgrund der großen Anzahl an Fahrer waren zwei getrennte Qualifyings zu je 8 Fahrer notwendig. Nach den
jeweils 10 minütigen Qualifyings war „Spannung“ angesagt denn nur die Karts mit den besten 8
Zeiten standen im A-Rennen. Die zweitbesten 8 Fahrer starteten in einem getrennten B-Rennen.
Durch diesen Modus war gesichert dass ähnlich gute Fahrer im Rennen direkt gegeneinander
kämpften.
Der Reaktor .
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Bericht
Begonnen wurde mit dem B-Finale. Der Start erfolgte als fliegender Start hinter dem Pace-Car.
Bereits nach wenigen Runden konnte sich Markus Bolhàr- Nordenkampf an die Spitze setzen
und baute daraufhin seine Führung bis ins
Ziel aus. Auf den Plätzen landeten Benedikt
Nowak und Peter Bielansky, wobei diese fast
zeitgleich die Ziellinie überfuhren.

Im A-Finale wurde ebenfalls hinter dem
Pace-Car gestartet. Philipp Kolbitsch vor
Hannes Kitzler und Joe Auberger so hieß
es nach dem Qualifying. Wie man auf dem
Siegerfoto erkennen kann hat diese Reihenfolge aber im Rennen nicht gehalten. Und so
war es letztendlich Joe Auberger der als Sieger des SAVT-Kart Rennens 2010 gekrönt wurde.
Kolbitsch (2.) und Kitzler (3.) schafften es aber dennoch auf das Sieger-Treppchen und waren
mit ihren Platzierungen sichtlich zufrieden.
Nach dem Rennen gab es natürlich so einiges zu
bereden, vor allem die vielen Motoraussetzer
und die zahlreichen mehr oder weniger fairen
Überholmanöver. Im Großen und Ganzen ging
das Rennen allerdings sehr freundschaftlich
über die Bühne und so saßen auch nach dem
Rennen noch viele Fahrer bei ein oder zwei
gemütlichen Bierchen beisammen um über das
Erlebte zu diskutieren.
Euer Hannes
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Bericht

SAVT - Bowling Competition 2010
„Wer alle umhaut, der gewinnt.“ Dieses einfache Spielprinzip von Bowling ist sicherlich auch ein
Grund für die Beliebtheit dieses Spieles. Auch die Mitglieder des SAVT geben der Bowlingkugel
gerne einen sanften Drall mit auf den Weg um möglichst effektiv alle Pins in die horizontale zu
legen. Deswegen fand am 21. Oktober bereits die zweite SAVT Bowling Competition in diesem
Jahr statt. Der Organisator des Events freute sich schon im Vorfeld über die zahlreichen Anmeldungen. Die Anzahl der Teilnehmer überstieg die des letzten Bowling Events um ein Vielfaches,
deshalb wurden in der Brunswick Bowlinghalle Hernals gleich drei Bowlingbahnen reserviert
um lange Wartezeiten zu vermeiden.
Mit einigen Minuten Verspätung startete die Spielertruppe vom ersten Treffpunkt am Getreidemarkt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung Bowlinghalle. Schon in der Straßenbahn
fanden wichtige strategische Entscheidungen statt, denn das Teambuilding wollten einige ganz

und gar nicht dem Zufall überlassen. Auf drei Bahnen aufgeteilt starteten nur wenige, der äußerst motivierten Spieler, mit langsamen Aufwärmwürfen, der Großteil setzte gleich aufs Ganze und donnerte die Kugeln ins Pindeck. Bekanntlich sorgt ein gefüllter Magen beim Bowling
für mehr Körpermasse und Richtungsstabilität. So nutzten einige Spieler die Chance vor dem
Der Reaktor .
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zweiten, entscheidenden Durchgang eines der Gerichte, der Bowlinghalle eigenen Küche, zu
probieren. Wäre der Koch nicht krank gewesen, hätte sich wahrscheinlich ein abwechslungsreicheres Bild geboten, so waren nur Bowling-Toast oder Chevapchichi auf den Tellern zu finden. Der zweite und letzte Bowlingdurchgang forderte dann alles von den Teilnehmern, was
man besonders am Ende des Durchganges merkte. So sorgte eines unserer SAVT Mitglieder
aus Kolumbien in der letzten Runde noch für einen kunstvollen Abgang beim Wurf, während ein
Mitglied der Arbeitsgruppe Fluidized Bed Systems & Refinery Technology eiskalte Nerven an
den Tag legte und selbst beim letzten Wurf sagenhafte dreimal alle Pins abräumte.

Diverse Bewegnungsstudien
Nach dem Ende des amüsanten Spiels mussten natürlich Siege gefeiert, Niederlagen weggesteckt und Spielstrategien analysiert werden. Dies wurde in einem nahegelegenen Lokal,
das zu Fuß erreicht werden konnte, dem Café Stadtbahn, getan. Dieses Lokal verbindet den
Charme einer alten Kneipe am Stadtrand mit durchwegs jungem Publikum. Doch üblicherweise
durfte wochentags der Andrang nicht so groß sein, dass das Café Stadtbahn aus den Nähten
platzen könnte. Umso erstaunter waren die Gäste und Betreiber des Lokals als fast alle Teilnehmer der SAVT Bowling Competition eintraten. Mit ein paar durstlöschenden Getränken und
einem Tischfußballtisch war ein gemütlicher Ausklang der zweiten SAVT – Bowling Competition
2010 garantiert.
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SAVT Wandertag 2010

Am Gipfel

Am 23. September war es wieder
einmal so weit. Das jährliche Großevent, der SAVT-Wandertag stand auf
dem Programm. Leider fanden sich
dieses Jahr nur spärliche 5 Personen,
die sich dieses Abenteuer zutrauten.
Wir sind bis heute der Überzeugung,
daß diese Tatsache einen Großteil
jener potentiellen Mitwanderer abgeschreckt hat, die zum 1. Mal dabei gewesen wären und nach dem
Motto - da geht fast keiner mit ,das
muß wohl einen Grund haben - dann
auch einen Grund für ihr Fernbleiben
gefunden haben. Dabei hatte sich unser Wanderführer Peter diesmal eine
besonders schöne Route zum Gipfelsieg ausgesucht. Sie führte uns über
den Törlweg, vorbei am Ottohaus
auf die Rax. Nach einer kleinen Stärkung bei der Schutzhütte ließen wir
uns den Gipfelsieg aber nicht mehr

nehmen. Peter hatte das
Privileg des Wanderführers und durfte daher
auch den allerhöchsten
Punkt des Gipfels erklimmen. Mit dem Gipfelfoto
glaubten wir, den anstrengenden Teil dieser
Wanderung hinter uns,
jedoch wählten wir beim
Abstieg unfreiwillig eine
Variante durch ein Latschenfeld. Was wir nicht
Das Törl
Der Reaktor .
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ahnten war, daß mit fortschreitend zurückgelegtem Weg diese Latschen immer
größer wurden und langsam begannen,
uns über den Kopf zu wachsen. Doch seltsamerweise brachte uns dieser Weg auch
ans richtige Ziel.
Abschließen möchten wir mit dem Aufruf,
nächstes Jahr doch wieder vermehrt an
dieser der körperlichen Ertüchtigung förderlichen Veranstaltung teilzunehmen.
Euer Harald

Lost in Latschn
Strenge Regeln im Raxgebiet:
Das Rauchverbot auf Forststraßen gilt auch für Radfahrer!

Während des Aufstieges herrscht natürlich strenges Alkoholverbot!
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SAVT Paintball
Er stürmt nach vorn, den Markierer im Anschlag, Schuss – und daneben. Noch ein Mal, noch
ein Schuss – und wieder daneben. Innerhalb
von Sekundenbruchteilen. Stellungswechsel.
Ziel aus der Hüfte, geschätzt. Eine Farbkugel
in die Planke, die Deckung des anderen. Eine
irgendwohin. Die nächste – Treffer! Am Ärmel.
Der Markierte zögert. Hebt dann die Hand, etwas unsicher, muss vom Feld gehen. Wird wohl
ein blauer Fleck werden. Der ungefähr siebente von heute. Wer war wohl der Schütze? Der
Maskierte, so wie alle hier. Aber in der nächsten Runde! Revanche!
Die nächste beginnt so wie jede. Alle Spieler an
der Home Base. Einer gibt Kommando – Spiel
beginnt. Laufen, hinter die nächste Deckung
werfen. Versuch, auf zwanzig Meter einen Treffer zu landen. Hinter der Deckung. Herz pocht.
Trotz Novemberwetter Schweiß. Unangenehm
unter der Maske. Vorsichtiger Blick nach vorn.
Keiner da. Durchatmen, lauschen, schauen, auf
die eigenen Mitspieler achten. Da – Farbkugel
in die eigene Deckung. Typisches Geräusch.
Plotsch. Runter mit dem Kopf. Plotsch. Plotsch.
Plotsch. – Auf eine Pause warten. Mitspieler P.
liegt drei Meter daneben. Absprache – einer
soll laufen, der andere Gegner in deren Deckung festhalten. Zuerst Gegner lokalisieren.
Dort drüben. Die Holzplanken des Gegners
markieren. Unablässig. P. hält anderen nieder.
Hochrappeln – abdrücken nicht vergessen,
simultan. Sprint. Hinter den Unterstand. Des
anderen. Gotcha – Got you – Markieren erübrigt sich. Auf kurze Distanzen schmerzhaft.
Kurzatmig. Schweiß. Noch immer. Wenig rasten. Wo sind die anderen. – Zwei markiert,
am Rand des Feldes. Die Gegner. Einer dort
– drüben. Ein anderer irgendwo. BereitmaDer Reaktor .

92-4/2010 | 13

Bericht
chen. Stellungswechsel – Sprint. Geräusche
von diskontinuierlich entweichender Druckluft. Rest egal. Plötzlich. Fleck auf der Maske,
markiert. Hand heben. Raus gehen. Mist. Am
Spielfeldrand rasten und gemütlich ohne Hektik in das Sicherheitszelt spazieren, auf einen
Schluck Mineral und mit den gleichfalls markierten Mitspielern – die Mannschaft ist jetzt
egal – über die letzten Spielzüge schmunzeln
und Lachen.
Das Spiel wiederholt sich, mit gewechselten
Mannschaften und anderen Spielfeldern. Bis
Anbruch der Dunkelheit wird am Paintballplatz Theresienfeld gelaufen, gesprungen,
geduckt, markiert, geflucht. Abends geht es
wieder zurück nach Wien, wo im Wiedenbräu der Tag ausklingt.
Bis zum nächsten Mal – euer Beni
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Diplomandenehrung des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Bezirksverein München
Am 5. November 2010 fand die traditionelle
Diplomandenehrung des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) Bezirksvereins München statt,
bei der jedes Jahr hervorragende Diplomarbeiten aus den Fachbereichen Maschinenbau,
Bautechnik, Informationstechnik, Verfahrenstechnik, Physik und Chemie-Ingenieurwesen
ausgezeichnet werden. Jede Universität oder
Fachhochschule im Gebiet Österreich, München,
Ober- und Niederbayern darf dazu einen Absolventen aus einer einschlägigen technischen
Fakultät benennen. Erfreulicher Weise stammte
die diesjährige Vertreterin der TU Wien aus
dem Institut für Verfahrenstechnik, UmwelttechJutta Krischan mit Prof. Bernd-Robert
nik und Technische Biowissenschaften: Jutta
Höhn bei der Preisverleihung
Krischan, die ihre Diplomarbeit in der Arbeitsgruppe Thermische Verfahrenstechnik - Fluiddynamische Simulation unter der Leitung von Ass. Prof. Michael Harasek verfasste. Thema war
die Untersuchung der chemisch-oxidativen Absorption von Schwefelwasserstoff aus Biogas.
Biogas wird aus biologisch abbaubaren Stoffen wie Energiepflanzen, kommunalen Abfällen,
biogenen Rückständen aus Industrie und Gewerbe, tierischen Exkrementen aus der Landwirtschaft oder agrarischen Nebenprodukten erzeugt und gilt daher als nachhaltig und CO2-neutral. Durch entsprechende Aufbereitung kann daraus ein Brennstoff erzeugt werden, welcher
als vollwertiger Erdgas-Ersatz in Haushalten und Industrie fungieren kann. Dabei spielt die verlässliche Entfernung von Schwefelwasserstoff eine zentrale Rolle. Viele Technologien sind dafür
- insbesondere bei schwankenden oder besonders hohen Schwefelwasserstoff-Konzentrationen
- nur bedingt geeignet. Einen interessanten Lösungsansatz bietet die chemisch-oxidative Absorption mit Natronlauge und Wasserstoffperoxid. Dabei wird der saure Schwefelwasserstoff
in die alkalische Lösung absorbiert und die entstandenen Dissoziationsprodukte durch Wasserstoffperoxid oxidiert. Der Vorgang kann durch folgende Reaktionsgleichungen beschrieben
werden:
H2Sgas ↔ H2Saq
H2Saq + OH- ↔ HS- + H2O
HS- + H2O2 → S + H2O + OHS + 2 H2O2 → SO32- + H2O + 2 H+
Der Reaktor .
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SO32- + H2O2 → SO42- + H2O
S + SO32- → S2O32Durch die irreversiblen Oxidationsreaktionen werden die Dissoziationsprodukte laufend aus
dem Dissoziationsgleichgewicht entfernt, weshalb hohe Abscheidegrade auch bei schwankenden bzw. hohen Schwefelwasserstoffgehalten im Rohgas erreicht werden können. Einen weiteren Vorteil bringt die hohe Selektivität des Verfahrens. Die bei den rein alkalischen Absorptionsverfahren gleichzeitig stattfindende CO2-Abscheidung kann durch das Oxidationsmittel
auf ein Minimum reduziert werden, was Einsparungen im Chemikalienverbrauch mit sich bringt.
Jutta Krischan untersuchte im Rahmen ihrer Diplomarbeit die Reaktionskinetik dieses Verfahrens
in umfangreichen Versuchsreihen an einer selbst entwickelten, kontinuierlich betriebenen Versuchsanlage und lieferte vielversprechende Ergebnisse. Die einfache Regelbarkeit durch Messung von pH-Wert, Redoxpotential und elektrischer Leitfähigkeit
sowie die zuverlässige Abscheideleistung und hohe Selektivität bringen dem Betreiber eine
höhere Betriebssicherheit und
Wirtschaftlichkeit als herkömmliche Technologien. Auf Basis der
Erkenntnisse von Jutta Krischan
wurden bereits zwei Anlagen im
Produktionsmaßstab von 180 beziehungsweise 500 m³/h Biogas
gebaut und in Betrieb genommen.
Die Ehrung der Preisträger fand
in der BMW Classic in München
statt. In einem würdigen Ambiente wurden insgesamt 16 AbsolventInnen geehrt, die den Festgästen ihre Diplomarbeiten in
einem kurzen Vortrag präsentieren durften. Der Vorstandsvorsitzende des VDI-Bezirksvereins
München, Herr Prof. Dr.-Ing. Bernd-Robert Höhn, moderierte die Preisverleihung. Die Geehrten
erhielten jeweils eine Urkunde, einen Geldpreis und eine einjährige kostenlose Mitgliedschaft im
VDI. Den Festvortrag hielt Herr Dr. Markus Schramm, Bereichsleiter der BMW AG, zum Thema:
„Zukunft individueller und nachhaltiger Mobilität“.
Gruppenbild der 16 PreisträgerInnen mit
Moderator Prof. Bernd-Robert Höhn

Weitere Informationen über den VDI bzw. die Diplomandenehrung findet man unter www.
verein-der-ingenieure.de. Für Interessierte gibt es dort auch die Diplomarbeits-Präsentationen
der PreisträgerInnen zum Download.
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Tempus Retraining Seminar in Wien
Von 15.-19. November 2010 besuchten 14 WissenschafterInnen aus Serbien (Universität Novi
Sad und Niš), aus Bosnien und Herzegowina (Universität Sarajevo und Tuzla) sowie aus Mazedonien (Universität Skopje und Štip) anläßlich eines Projektes der EU zum internationalen
Forschungsdialog auf Einladung von Prof. Wilhelm Höflinger das Institut für Verfahrenstechnik,
Umwelttechnik und Technischer Biowissenschaften der TU Wien.
Das Programm umfaßte Vorträge zum Thema Schadstoffreduktion (Reduzierung von Staubemissionen, Abluftreinigung bei Müllverbrennungsanlagen) und „Zero Emission Technologies“ (Chemical Looping, CO2 Speicherung) sowie weitere aktuelle Forschungsergebnisse der Arbeitsgruppe Mechanische VT (Diffuse Staubemissionen, Reduzierung von Kühlschmierstoffemissionen,
Staubabscheidung bei Biomasseverbrennungsanlagen). Des Weiteren standen Exkursionen zur
EBS Simmering, MVA Pfaffenau, Zuckerfabrik Tulln und dem Bioethanol-Werk Pischelsdorf auf
dem Plan.
Gesellige Abende in typischen Wiener Heurigen und Restaurants rundeten das Programm ab.
Bei einem guten Glas Bier oder Wein wurde die Grundlage für weitere gemeinsame Forschungsvorhaben geschaffen.

Euer Tom
Der Reaktor .

92-4/2010 | 17

Vorstellung

Sylvia Zibuschka
Forschungsgruppe Prof. Harasek
Seit 15. Oktober unterstütze ich die Forschungsgruppe
von Michael Harasek in administrativen Belangen und
bei der Projektorganisation. Nach einem längeren USAAufenthalt übersiedelte ich 1995 von Oberösterreich
nach Wien. An der Uni Wien habe ich Vergleichende
Literaturwissenschaft und Hispanistik studiert und bin sozusagen eine „Exotin“ am Institut. Während des Studiums
verbrachte ich ein Jahr in Spanien und habe in meiner
Diplomarbeit untersucht, wie der spanische Autor Benito
Pérez Galdós das Wachstum der Stadt Madrid im 19.
Jahrhundert in seinem umfangreichen Werk beschreibt.
Nach dem Studium arbeitete ich einige Jahre im Leopold Museum und verbrachte die letzten 4,5 Jahre auf
den Philippinen. Dort war ich für die Wirtschaftskammer
Österreich tätig. Während meines Manila-Abenteuers lernte ich die Philippinen und die Region
Südostasien kennen und lieben. In Asien habe ich meine Wanderleidenschaft entdeckt und den
Mount Kinabalu, den höchsten Berg Südostasiens, bestiegen. Ich schwimme regelmäßig, mache
seit mehr als drei Jahren Pilates und tauche gerne. Eine weitere Leidenschaft gilt dem Erlernen
von Sprachen, bis jetzt habe ich mich, neben Spanisch, mit Katalanisch, Okzitanisch, Italienisch,
Französisch, Türkisch und Tagalog beschäftigt.
Hasta luego,
Sylvia
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Jahresrückblick
von Stefan und Michael

Liebe SAVT´lerInnen,
zum Jahresende an dieser Stelle nun ein Rückblick
auf das 17. Vereinsjahr. Anhaltender Wirtschaftskrise, Klimakapriolen, Rekord-Sommertemperaturen
und sonstiger Turbulenzen zum Trotz konnte sich der
Verein um 26 neue Mitglieder auf nun 305 Mitglieder erweitern.

Neben dem Großteil an Absolventen des Institutes für Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und
Technische Biowissenschaften kommen im Rahmen des SAVTs, derzeitige MitarbeiterInnen, Studierende sowie auch Mitglieder und Unterstützer aus weiteren Fachgebieten zusammen.
Bei insgesamt 16 Veranstaltungen haben wir neben den traditionellen und sportlichen Ereignissen wie dem Bowling, dem Badminton, dem Mountainbiken oder dem Grand Prix, mit der Besichtigung des Rail-Tec Windkanals innovatives geboten und überzeugt. Mit besonderer Freude
blicken wir auf das Grillfest zurück, bei dem sich weit über 500 Personen aus dem Kreise des
Vereins, des Institutes und weiterer Gäste zu einem geselligen Wiedertreffen und Beisammensein zusammengefunden haben.
Auch abseits der wahrhaften Begegnungen, wollen wir Euch das Netzwerken erleichtern und
haben im Einklang mit dem digitalen Zeitgeist seit kurzem innerhalb der Plattform XING eine
Gruppe SAVT, wo unter der Moderation ehemaliger Vorstandsmitglieder Kontaktaufbau und
–aufrechterhaltung möglich ist und zählen auf Eure rege Teilnahme. Rein äußerlich begibt sich
der SAVT zum Jahresende in ein neues Federkleid und hebt im neuen Logo – siehe auch am
Deckblatt dieser Ausgabe – mit viel frischen Wind ab.
Alle jene, die nur selten durch Zeit und Wohnort an den regelmäßigen Veranstaltungen teilnehmen können informieren wir viermal jährlich mit der Vereinszeitung „Reaktor“ über die Vereinsaktivitäten. Mit einer ISSN Nummer ausgestattet ist der „Reaktor“ in diesem Jahr zu einem
hochoffiziellen Printmedium geworden und wurde bereits bei der diesjährigen ICPS10 (der
Reaktor berichtete in dieser Ausgabe) in zitierender Funktion entdeckt.
Doch letztlich seit Ihr es - liebe SAVT`lerInnen - die Ihr durch Teilnahme und Mitwirken den
Verein in seinen Anliegen und Aktivitäten aufleben lasst und somit auch persönlich davon profitieren könnt.
Im Namen des Vorstands bedanken wir uns für das sehr gelungene Vereinsjahr und freuen uns
auf den Auftakt im Rahmen der Generalversammlung im Jänner 2011.
Einen großen Dank möchten wir auch an die Sponsoren des SAVT richten, ohne deren Unterstützung wir all diese Aktionen und Events umsetzten konnten.
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Jahresrückblick
Auf ein ebenso tolles Jahr
2011 freuen
sich
Stefan und Michael

Der Vorstand
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Titelstory
Simulation von Mikrodetonationen zur Anwendung für Tiefenbohrung
zur Erdwärmenutzung
Von Severin Voglsam
Background
Da der weltweite Energieverbrauch immer weiter steigen wird, ist es notwendig, neue, möglichst
CO2 neutrale Energieformen zu erschließen. Dabei sind Methoden, welche nicht nur in ausgezeichneten Gebieten angewandt werden können (Windkraft, Gezeitenkraft, Wasserkraft…)
zu bevorzugen, da diese Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit von regionalen Energieverbunden ermöglichen. Geothermale Energie ist bisher nur in wenigen Gebieten der Erde eine
gängige Energieform, da diese aufgrund fehlender Tiefenbohrungsverfahren, nicht erschlossen
werden konnte.
Weitere Vorteile von geothermaler Energie sind die Fähigkeit zur Grundlastdeckung, sowie die
Tatsache, dass keine zusätzlichen Kosten für Brennstoffe anfallen.
Generell ist Erdwärme ab einer Tiefe von 10 km in ausreichender Menge vorhanden, allerdings ist es bis heute nicht möglich, diesen Bereich wirtschaftlich zu erschließen. Die Kosten der
zur Gewinnung von Erdöl und Erdgas angewendeten Bohrungsverfahren steigen mit der Tiefe
exponentiell an und sind somit ab zirka 5 km nicht mehr tragbar. Weiters sind Bohrlöcher mechanischer Bohrverfahren konisch und haben somit mit steigender Tiefe einen geringeren Querschnitt, was sich negativ auf die angewandten Verfahren zur Nutzung der vorhandenen Wärme
auswirkt. Aus diesem Grund ist es notwendig, ein neues Bohrverfahren zu entwickeln, welches
auch bei großer Bohrungstiefe wirtschaftlich zu betreiben ist.
Verfahren zur Nutzung von Erdwärme
Zur Nutzung von Erdwärme stehen unterschiedliche Verfahren zur Verfügung, generell wird immer Wasser, oder eine Gemisch aus Wasser mit weiteren Komponenten, durch die Tiefenwärme
verdampft und die so erhaltene Energie in einem Kraftwerk abgearbeitet und zu elektrischem
Strom umgewandelt. Bisher konnten Kraftwerke dieser Art nur in der Nähe geothermisch aktiver
Gebiete, wie zum Beispiel Vulkane, betrieben werden (Island, Alaska…). Sobald es möglich ist,
die in großer Tiefe vorhandene Wärme durch Bohrungen aufzuschließen, ist es möglich, Kraftwerke dieser Art an beliebigen Orten zu installieren.
Das gängigste Verfahren zur Nutzung von geothermaler Wärme ist das „Hot-Dry-Rock“ Verfahren. Wie der Name bereits erahnen läßt, liegt die Wärme gespeichert in felsigem Untergrund vor. Im Gegensatz dazu gibt es auch Gebiete mit unterirdischen heißen Wasserreservoirs,
welche direkt zur Beheizung von Wärmeaustauschern eines Dampfkreislauf verwendet werden
können. Da der erste Fall der weitaus häufigere ist, könnte diese Variante zur Energiegewinnung weit verbreitet angewendet werden.
Beim „Hot-Dry-Rock“ Verfahren wird der wärmespeichernde, möglichst poröse Fels mit drei
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(oder mehr) Bohrungen aufgeschlossen. Eine der Bohrungen dient als Zuleitung für Wasser,
welches im heißen Gestein erhitzt wird und nach dem Verdampfen über die anderen beiden
Bohrungen wieder an die Oberfläche gelangt. Der erhitzte Wasserdampf wird dann üblicherweise mittels eines Wärmeaustauschers zum Aufheizen des Mediums des Turbinenkreislaufes
verwendet. Da die üblichen Temperaturen des Wasserdampfes, welcher aus dem Felsen entnommen wird nicht ideal für gängige Clausius-Rankine-Prozesse sind, wurden hier spezielle
Prozesse zur Energieumwandlung entwickelt (ORC, Calina-Prozess)

Bild: Vergleich von bereits möglicher mit zukünftiger Erdwärmenutzung
Realisierung von wirtschaftlicher Tieferbohrung
Bei der Entwicklung eines wirtschaftlichen Tiefenbohrungsverfahrens mussten völlig neue Konzepte überleget werden, da ein Adaptieren der herkömmlichen Bohrverfahren nicht möglich
ist. Eines der größten Probleme stellt der ständig notwendige Kontakt zur Oberfläche mittels
Bohrgestänge und die Abnutzung der Bohrköpfe dar. Eine mögliche Lösung dieser Probleme
wäre ein von der Oberfläche aus unabhängig arbeitendes Bohraggregat, welches das Gestein
kontaktlos abträgt.
Neben anderen Methoden zur kontaktlosen Bohrung wurde ein Abtragen von Material mittels
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Mikrodetonationen ins Auge gefaßt. Um die ideale Einwirkung der Mikrodetonationen auf das
Gestein zu verwirklichen, soll ein mögliches Aggregat zur Erzeugung dieser Detonationen mittels Simulation untersucht und optimiert werden.
Simulation von Mikrodetonationen
Ein generelles Konzept zur Verwirklichung der kontaktlosen Tiefenbohrung wurde von einem
slowakischen Forschungsunternehmen bereits erarbeitet und zur Optimierung mittels Simulation
an die Arbeitsgruppen von Ass. Prof. Michael Harasek und Prof. Franz Winter vom Institut für
Verfahrenstechnik.
Dieser kontaktlose Materialabtrag wird durch eine zielgerichtete Beschleunigung der Abgase
einer Detonation in einem konischen Strömungsrohr und dem anschließenden Aufprall der Gase
auf das Gestein verwirklicht. Um die Energie des Aufpralls zu erhöhen, wird kurz nach der Detonation Wasser zugegeben, welches durch das Abgas beschleunigt wird. Letztendlich soll die
Einwirkung des Wassers auf das abzutragende Material ähnlich wie beim Wasserstrahlschneiden sein.
Da es sich um eine sehr komplexe Simulation, welche herausfordernde Strömungsfälle (Überschallströmung, Mehrphasenströmung, Schockwellen) mit Reaktionschemie der Detonationen
kombiniert, handelt, wurden zuerst vereinfachte Untersuchungen, hinsichtlich der Realisierbarkeit des Gesamtprozesses, vorgenommen.
Auswahl eines geeigneten Detonations-Kraftstoffes
Zum Erzeugen der benötigten Mikrodetonationen ist die in einem Kraft – oder Explosivstoff chemisch gebundene Energie nötig. Da beim Projektpartner keine Erfahrungen über Verbrennung
und Explosion sowie deren Simulation vorhanden war, wurde dies als ein Teil der Optimierung
an Prof. Winter und dessen Arbeitsgruppe abgegeben. Wichtig für den Energieträger bei
dieser Anwendung sind neben einem hohen Energieinhalt auch eine gute Zündfähigkeit und geringe Zündverzugszeiten. Natürlich soll ein möglicher Kraftstoff auch gut handhabbar und nicht
umweltschädlich sein.
Durch Simulation eines Strömungsrohres, in welchem unterschiedliche Kraftstoffe gezündet wurden, konnte deren Verhalten und Einsetzbarkeit als Energieträger für das Bohrungsverfahren
untersucht werden.
Weiters ist es notwenig, für den einsetzbaren Kraft- bzw. Explosivstoff eine für Simulationen
geeignete Verbrennungschemie zu entwickeln. Die Schwierigkeit bei der Entwicklung dieser
Verbrennungschemie liegt darin, dass diese sehr umfangreich ist und deshalb die notwendige
Simulationsdauer stark erhöht. Aus diesem Grund muß ein vereinfachtes Modell der Verbrennungschemie entwickelt werden, welches genau genug ist, aber den Rechenaufwand nur geringfügig erhöht.
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Bild: Geschwindigkeitsprofil des Verbrennungsgases in einem Strömungsrohr

Bereitstellen einer geeigneten Simulationsumgebung
Wie bereits zuvor erwähnt, stellt die Simulation der Problemstellung eine große Herausforderung dar. Da die gängigen Software Packages für fluid-dynamische Probleme bei der Berechnung von Mehrphasen-Überschallströmungen Probleme hatten, musste in die Open-Source
Software OpenFoam ein geeigneter Solver implementiert werden. Diese Aufgabe übernahm
József Nagy von der Arbeitsgruppe von Michael Harasek.
Um die komplexen mehrphasigen Strömungsprobleme lösen zu können, wurde ein gängiger
Mehrphasensolver erweitert. Diese Erweiterung wurde durch Einfügen von temperaturabhängigen Zustandsgleichungen für kompressible gasförmige, wie auch kompressible flüssige Medien erweitert. Wie sich durch vorherige Untersuchungen herausstellte, können bei extremen
Bedingungen auch flüssige Medien nicht mehr als völlig inkompressibel betrachtet werden.
Der so erzeugte Solver wurde anhand einer Reihe von Testfällen untersucht und validiert.
Ausblick und Danksagung
Der Solver für die Mehrphasen-Simulatioen ist bereits getestet und somit einsatzbereit, auch
das vereinfachte Modell der Verbrennung ist kurz vor der Fertigstellung. Sobald beides vorhanden ist, können unterschiedliche Simulationen des Mikrodetonations-Aggregates simuliert
werden und dieses somit optimiert werden.
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Bild: Simulation einer Unterwasserexplosion mit dem neu entwickelten Solver
Diese Arbeit wurde von der EUROPÄISCHEN UNION, European Regional Development Fund,
creating the future - Programm zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit SLOWAKEI – ÖSTERREICH 2007 – 2013 unterstützt. Weiterer Dank gilt unseren Partnern von CELIM, Slowakei.

Inserat
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ProcessNet-Jahres Tagung 2010,
21.–23. September 2010 Eurogress Aachen
P 1.51: Einsatz von Reaktionsmechanismen zur Simulation von Mikro-Detonationen; S.
Voglsam, J. Nagy, M. Harasek, F. Winter, TU Wien/A
Um die in großen Tiefen befindliche geothermische Wärme wirtschaftlich nutzbar machen zu
können, soll ein neues Tiefenbohrungsverfahren entwickelt werden, das Gestein mittels Mikrodetonationen abtragen soll. Bei der Entwicklung dieses Verfahrens soll ein geeignetes Mikrosprenggerät hinsichtlich Reaktions- und Strömungsverhalten untersucht werden. Um Strömungsprozesse
von Verbrennungen und Explosionen berechnen zu können, ist die Kombination von fluiddynamischer und reaktionskinetischer Simulation erforderlich. Es wurden detaillierte und reduzierte
Verbrennungsmechanismen für vier verschiedene Standard-Kraftstoffe sowie für einen Explosivstoff hinsichtlich ihrer Einsetzbarkeit für Mikrodetonationen untersucht. Dabei wurde besonderes
Augenmerk auf den Energieinhalt, Zündverhalten, Umweltfreundlichkeit und Verwendungssicherheit sowie auf das Vorhandensein von Reaktionsmechanismen, die für Simulationen notwendig sind, gelegt. Wasserstoff und Methan zeigten aufgrund ihres geringen Energieinhaltes pro
Volumen sowie ihrer komplizierteren Handhabbarkeit weniger gute Einsetzbarkeit. Iso-Oktan
und n-Heptan wiesen gute Verwendbarkeit aufgrund des guten Zündverhaltens auf sowie dessen Veränderbarkeit durch Mischen beider Komponenten. Bestes Zündverhalten und eine sehr
hohe Energieausbeute zeigte Nitromethan. Allerdings besteht bei diesem Explosivstoff die Gefahr der Selbstzündung, auch ohne Vorhandensein eines Oxidators.
Tabelle. Relevante Eigenschaften unterschiedlicher Kraft- und Explosivstoffe.
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V 2.12: Ethanolabtrennung aus wässrigen Lösungen mittels Pervaporation;
A. Friedl, TU Wien/A, M. Lazarova, Bulgarische Akademie der Wissenschaften,
Sofia/BG
Bei der Produktion von Ethanol aus lignozellulosehaltiger Biomasse muss der Energieverbrauch
des gesamten Verfahrens verbessert werden. Derzeit werden etwa 4 bis 5 w% bei der Fermentation von thermisch und enzymatisch vorbehandelten lignozellulosehältigen Rohstoffen erreicht.
Der Einsatz der Pervaporation ist sehr viel versprechend für eine energieeffiziente Ethanolabtrennung. Bei den praktischen Versuchen wurde eine Poly(octhylmethyl Siloxan) [POMS] Membran eingesetzt. Der Einfluss der Prozessparameter (Ethanolkonzentration im Feed, Feedtemperatur, Feedvolumenstrom und Permeatdruck) auf den Membranfluss und die Selektivität des
Pervaporationsprozesses wurde untersucht. Die Ethanolkonzentration in der Ausgangslösung
(Feed) wurde im Bereich von 0,5 bis 10 w%, die Feedtemperatur von 25 bis 95 °C und der
Permeatdruck von 25 bis 125 mbar variiert.
Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die untersuchte Membran selektiv Ethanol aus der wässrigen Lösung abtrennen kann. Über den gesamten untersuchten Temperaturbereich konnten stabile Membraneigenschaften beobachtet werden. Der höchste Wert für die Selektivität betrug
7.0 und wurde bei einer Ethanolkonzentration von 0.5 w% ermittelt. Für eine Ethanolkonzentration von 5 w% konnte der höchste Membranfluss von 0.59 kgm-2h-1 bei einer Temperatur
von 95 °C erreicht werden. Eine Erhöhung des Drucks auf der Permeatseite führt zu geringeren
Membranflüssen jedoch mit verbesserten Membranselektivitäten.
P 2.42 Entwicklung eines Makro-Viskosimeters zur Bestimmung des rheologischen Verhaltens von Fermenterinhalten in Biogasanlagen und Analyse mittels CFD Methoden; S. Pohn,
TU Wien/A; L. Kamarad, IFA Tulln/A; M. Harasek, TU Wien/A
Um den Leistungseintrag, das Mischverhalten und die Schaufelgeometrie in Biogasfermentern
mittels CFD zu optimieren, bedarf es der Kenntnis des Mediums, das gerührt werden soll. Da
Medien in Biogasanlagen eine sehr komplexe Zusammensetzung besitzen, ist es notwendig, Viskosimeter zu konstruieren, die diesen Herausforderungen gewachsen sind. Da es sich bei diesem
Viskosimeter
nicht um einen genormten Apparat handelt, ist es notwendig, eine Kalibrierung durchzuführen.
Dazu wurde die Metzner-Otto-Methode angewandt, kombiniert mit Methoden der CFD, um das
Schergefälle bestimmen zu können. In der Abbildung sind Ergebnisse aus einer Viskositätsmessungen abgebildet, außerdem ist der
Unterschied zwischen numerischer und Metzner- Otto Kalibrierung zu sehen.
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Die Unterschiede zwischen Numerik und Metzner-Otto sind erklärbar durch die Turbulenzmodellierung für nichtnewtonsche Fluide. Zusätzlich zu dieser Messung wurden noch in einer weiteren Anlage Messungen durchgeführt.
Die unterschiedlichen Viskositäten (Gleichung 1) in den Anlagen sind durch den Einsatz verschiedener Substrate bedingt. Aus dem beigefügten Diagramm lassen sich die Koeffizienten
der Fließfunktion mit folgenden Werten bestimmen: n = 0,132, K = 18,67, für die hier nicht gezeigte Anlage n = –1,205, K = 6785,8. Das Ergebnis für K im zweiten Fall ist deutlich höher als
erwartet. Hier muss durch eine Messung bei niedrigeren Scherraten die Regression bei kleinen
Drehzahlen weiter verbessert werden. Die schlechtere Regression im Diagramm wird von der
insgesamt sehr inhomogenen Zusammensetzung des Substrates hervorgerufen.
V 3.14: Reduktion des fossilen Energiebedarfs von Industriestandorten durch
Optimierung der Wärmetauschernetzwerke; A. Modarresi, A. Miltner, A. Friedl, TU Wien/A,
M. Wiesinger, Lenzing Aktiengesellschaft/A
Energieoptimierung auf Basis der Pinch-Technologie wird schon seit langem eingesetzt, um die
Wärmeintegration innerhalb von Prozessen und Produktionsstandorten zu erhöhen. Meist werden aber nur Prozesse mit relativ einfachen Wärmetauschernetzwerken behandelt. In der vorliegenden Arbeit wurde mit Hilfe einer eigens entwickelten Computersoftware zur Optimierung
von Wärmetauschernetzwerken (HEN) die hochkomplexe Faser- und Zellstoffproduktionsanlage der Fa. Lenzing AG am Standort Lenzing (Österreich) optimiert. Die eingesetzte Software ist
in der Lage, sowohl Wärmetauschernetzwerke für neu zu errichtende Anlagen („Grüne Wiese“)
als auch bereits bestehende Wärmetauschernetzwerke (Retrofit) zu optimieren. Im Zuge der
Optimierung des Standortes wurde zunächst eine „Grüne Wiese“ Optimierung durchgeführt,
um Verschaltungsvorschläge für die anschließend durchgeführte Retrofit-Optimierung zu geneDer Reaktor .
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rieren. Letztendlich wurden Vorschläge für die Anpassung des bestehenden Wärmetauschernetzwerks ausgearbeitet und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.
Mit der Arbeit wurde gezeigt, wie die Optimierung bestehender Wärmetauschernetzwerke in
hochkomplexen Anlagen durchgeführt werden kann und welche Schwierigkeiten bei der Erarbeitung von realisierbaren Umsetzungsvorschlägen zu erwarten sind.
Wir danken der Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft für die finanzielle Unterstützung und der Gruppe von Prof. J. Jezowski an der Technischen Universität Rzeszow für die
Entwicklung der Software.

Abbildung: Ablauf der Arbeitsschritte bei der HEN-Optimierung
P 4.04: Infrarot-Thermographie zur Analyse eines neuartigen Tischgrillsystems; C. Jordan,
M. Harasek, TU Wien/A
Für ein neuartiges, patentiertes Tischgriller-System „Strawberry“, das auf der
Basis von hochkomprimierten Strohbriketts arbeitet, die im Griller in situ zu Stroh-Kohle verkohlt
werden, wurden mit einer Infrarot-Kamera Aufnahmen im Verlauf des Gebrauchs gemacht,
um die Oberflächentemperaturverteilung am Gehäuse und am Rost zu analysieren. Zusätzlich
wurde der Brennstoffmassenverlust (Abbrand) quantifiziert. Aufnahmen von Thermokameras
geben in erster Linie die Feststoff/Wand-Temperatur wieder. Gasstrahler können in diesem
Wellenlängenbereich nicht korrekt gemessen werden, sie schwächen die Strahlung beim Durchtritt nur ab. Flammen werden nur durch glühende Russpartikel sichtbar. In der Abbildung ist
ein aufgenommenes Flammenbild mit dem zugehörigen Infrarot-Bild dargestellt. Aufgrund der
Messdaten konnten für das Grillringsystem weitere Verbesserungen bei der Grillrostausge30 | Der Reaktor . 92-4/2010
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staltung sowie der Oberflächenbehandlung vorgeschlagen werden, andere
Design-Entscheidungen (z. B. die Luftspaltgröße)
konnten bestätigt werden. Die Temperaturen der Stellfläche erreichen keine
Werte, die bei Verwendung einer Kork-Unterlage kritische Auswirkungen hätten.
Weiterführende Strömungssimulationen sind geplant, um das Potenzial des
Grillringkonzepts und des Brennstoffes für andere Anwendungen voll ausschöpfen zu können. Das Tischgriller-System wird im Verlauf des Jahres 2010
auf den Markt gebracht.

Abbildung. Darstellung des Abbrandes mit zugehörigem Infrarot-Bild von Grillringoberfläche
und Gehäusetemperatur.
P 4.06: Limitierende Schritte bei der thermochemischen Schwermetallabtrennung von Klärschlammasche; B. Nowak, L. Perutka, H. Wegerer, P. Aschenbrenner, TU Wien/A; H. Mattenberger, ASH DEC Umwelt AG, Wien/A; H. Rechberger, L. Hermann, TU Wien/A; F. Winter,
ASH DEC Umwelt AG, Wien/A
Klärschlammasche wird mit CaCl2 und Wasser gemischt, die Mischung pelletiert
und in einem indirekt beheizten Labordrehrohrreaktor im Batch betrieb bei 1000 °C behandelt, um limitierende Schritte bei der Entfrachtung relevanter Schwermetalle (Cu, Pb und Zn) zu
untersuchen.
Die wesentlichen Entfrachtungsvorgänge sind für Pb nach ca. 4 min, für Zn nach ca. 5 min und für
Cu nach ca. 9 min abgeschlossen. Die maximalen Entfrachtungsraten liegen bei Pb und Zn bei 2
min, bei Cu ca. bei 4 min. Folgende Schritte führen zur Entfrachtung relevanter Schwermetalle:
(1) Reaktion von CaCl2 (je nach Zusammensetzung der Atmosphäre) zu HCl bzw. Cl2. (2) Diffusion von HCl bzw. Cl2 im Pellet zu Schwermetallverbindungen der Asche bzw. Diffusion aus dem
Pellet heraus. (3) Reaktion mit den Schwermetallverbindungen zu deren Chloriden (gasförmig).
(4) Diffusion flüchtiger Schwermetallchloride aus dem Pellet in die Reaktoratmosphäre (Abtrennung). TGA-MS-Versuche (Thermogravimetrie gekoppelt mit Massenspektrometrie) belegen
die Entstehung von HCl im Pellet ab Temperaturen von ca. 400 °C. Diese Temperatur wird in den
Drehrohrversuchen nach ca. 1 min im Bett erreicht. Die Bildung von leichtflüchtigem PbCl2 und
ZnCl2 wird daher prinzipiell nur vom Vorhandensein von HCl bzw. Cl2 limitiert (Siedepunkte:
ZnCl2: 732 °C, PbCl2: 951 °C). Bei Cu ist die Verdampfung (Siedepunkt von CuCl ca. 1400 °C)
limitierend, dadurch wird das Entfrachtungsmaximum erst später erreicht.
V 4.14: Erhöhung der Ausbeute bei der thermochemischen Schwermetallabtrennung von
Hausmüllasche; B. Nowak, L. Kubonová, P. Aschenbrenner, TU Wien/A; H. Mattenberger,
ASH DEC Umwelt AG, Wien/A; H. Rechberger, TU Wien/A; L. Hermann, ASH DEC Umwelt
AG, Wien/A; F. Winter, TU Wien/A
Hausmüllasche (Flugasche aus der Hausmüllverbrennung) wird mit CaCl2, organischem Material
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und Wasser gemischt.
Die Mischung wird pelletiert und in einem Drehrohrofen bei ca. 1000 °C behandelt. Der Abbrand von organischem Material findet innerhalb der ersten fünf Minuten statt. Die Entfrachtung
von Cd und Zn wird durch die Zugaben von organischem Material stark, jene von Pb kaum
beschleunigt. Bei Cu wirkt die Zugabe von organischem Material zunächst negativ, ab einer
Verweilzeit von ca. 45 min kann auch hier eine
Verbesserung der Entfrachtung festgestellt werden. Organisches Material führt primär zu lokal
reduzierendem Verhalten (Carbochlorierung), Cd kann dadurch schneller abgereichert werden,
die Reduktion von Cu zum Metall (Siedepunkte:
Cu 2562 °C, CuCl ca. 1400 °C) mindert seine Entfrachtung. Der Abbrand von organischem
Material führt zur Entstehung von Poren, die die Diffusion erleichtern, somit kann auch Cu insgesamt leichter entfrachtet werden. Neben den Reduktionsreaktionen treten Reaktionen der Form
CaCl2 + H2O→CaO + 2 HCl auf. Das Intermediat HCl reagiert dann mit den Schwermetallverbindungen,
z. B. ZnO + 2 HCl → ZnCl2+H2O. Nach einer Verweilzeit von 60 min bei 1000 °C können
99,8 Ma.-% Cd, 77 Ma.-% Cu, 98 Ma.-% Pb und 86 Ma.-% Zn aus den eingesetzten Pellets
entfrachtet werden, ohne Zugabe von organischem Material liegen diese Werte v. a. bei Cu
und Zn erheblich darunter (Cu: ~ 30 Ma.-%, Zn: ~ 60 Ma.-%) [1].
[1] B. Nowak et al., J. Hazard. Mater. 2010, 179 (1 – 3), 323.
V 7.17: Bioprozessoptimierung eines rekombinanten Pichia pastoris-Expressionsstammes;
C. Dietzsch, C. Herwig, TU Wien/A
Rekombinante Proteine aus biotechnologischer Herstellung spielen in der pharmazeutischen Industrie eine immer größere Rolle. Generell anwendbare quantitative methoden zur Charakterisierung der Stämme bezüglich der Proteinproduktion sind daher von großer Bedeutung. Unser
Ziel ist es, eine strategische Herleitung zur Bestimmung von multivariaten Wechselwirkungen von
Produktivität und Prozessabhängigen Parametern zu präsentieren. Dadurch lässt sich ein genereller Ansatz ausfallen, der zum besseren Verständnis des Prozesses und zu einer Reduzierung
der Prozessentwicklung bezüglich Zeit und Kosten führt.
Ein Peroxidase-expremierender Pichia pastoris-Stamm wurde in orthogonalen Experimenten
(batch, fed-batch) kultiviert und charakterisiert. Eine quantitative Analyse von Methanolpulsen
in einer Batch-Fermentation gab Aufschluss über die Adsorptionszeit der Kultur sowie über die
maximale spezifische Aufnahmerate der Zellen. Mit diesen Daten konnte das Feedprofil des
industriell relevanten Fed-batch-Verfahrens effizient entwickelt und damit die Produkt-Zeit-Ausbeute um den Faktor 3 erhöht werden. Die vorgestellte Strategie stellt einem generellen Ansatz
zur Charakterisierung von rekombinanten Expressionsstämmen und zum besseren Prozessverständnis dar. Die Strategie kann unabhängig vom spezifischen Produkt angewendet werden und
ist damit flexibler im Vergleich zu herkömlichen Ansätzen. Zusätzlich kann eine Prozesskontrolle
im Rahmen des „Quality by Design“ angewendet werden.
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Abbildung. Theoretische und errechnete spez. Substrataufnahmeraten in Fed-batch-Kulturen.
V 8.06: Grüne Bioraffinerie Oberösterreich – Membran-basierte Produktion von
Aminosäuren und Milchsäure; J. Ecker, TU Wien/A; M. Schaffenberger, Joanneum Research
Forschungsgesellschaft mbH, Hartberg/A; M. Harasek, TU Wien/A
Ziel des Projekts „Grüne Bioraffinerie“ ist die Gewinnung der Wertstoffe Aminosäuren und
Milchsäure aus dem Substrat Grassilage. Bei der Aufarbeitung kommen moderne Trenntechnologien, Membranverfahren und Ionenaustauscher, zum Einsatz.
In der Pilotanlage wird der Silagesaft nach der Pressung sedimentiert und anschließend aufbereitet. Makromoleküle werden mit Hilfe einer Ultrafiltrationseinheit ausgeschleust. Die Auftrennung in die Aminosäuren- und Milchsäure- Fraktionen erfolgt in einer zweistufigen Nanofiltrationsanlage. Hierbei werden die Aminosäuren im Retentat zurückgehalten, während Milchsäure
im Permeat anfällt. Dieses dient im Weiteren als Diluatstrom der Elektrodialysen. In der ersten
Anlage wird die Fraktion entsalzt, in der zweiten erfolgt die Gewinnung des Produkts Milchsäure. Bisher konnten Konzentrationen bis zu 32 g/l bei niedriger Stromdichte (4 mA/cm²) erreicht
werden.
Die weitere Verarbeitung der Aminosäuren erfolgt in einer Ionentauscher-Kaskade, bestehend
aus 5 seriell betriebenen Säulen, die mit Retentat der Nanofiltrationsanlagen gespeist werden.
Ziel ist eine Fraktionierung der Aminosäuren. Erste Ergebnisse zeigen eine Trennung in saure,
neutrale und basische Aminosäuren, wobei aus 180 l Retentat 5 kg Aminosäuren gewonnen
werden können. In den jeweiligen Fraktionen liegen Asparaginsäure mit 18 g/l, Leucin mit 14
g/l und Alanin mit 13 g/l als quantitativ größte Anteile vor.
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Abbildung. Schematischer Ablauf, Grüne Bioraffinerie Oberösterreich (Quelle: Fabrik der Zukunft GmbH, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie).
P 8.54: Einfluss des Rohstoffs und der Prozessintegration auf die fermentative Herstellung
von Wasserstoff¸W. Wukovits, D. Foglia, A. Friedl, TU Wien/A
In einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft müssen erneuerbare Rohstoffe anstelle von fossilen Rohstoffen treten. Neben dem Einsatz von Biomassevergasung kann Wasserstoff aus nachwachsenden Rohstoffen auch auf nicht-thermischem Weg mittels Bakterien erzeugt werden. Ein
vielversprechender Weg zur Herstellung von Biowasserstoff scheint ein zweistufiger Prozess zu
sein, der aus Zuckern in einem thermophilen Fermentationsschritt Wasserstoff, Kohlendioxid und
organische Säuren produziert, wobei die organischen Säuren in einem zweiten photoheterotrophen Schritt zu weiterem Wasserstoff und Kohlendioxid umgesetzt werden. Um einen wirtschaftlichen und wettbewerbsfähigen Gesamtprozess zu erhalten ist neben der Entwicklung und
Optimierung der einzelnen Prozessschritte auch eine optimale Integration aller Prozessschritte
zur Minimierung der Rückstandsströme sowie des Wasser- und Wärmebedarfs entscheidend.
Maßnahmen der Wärmeintegration in der Rohstoffhydrolyse und in der thermophilen Fermentation ermöglichen eine Reduktion des Wärmebedarfs im entsprechenden Prozessschritt um
30% beziehungsweise 90%. Durch die Rückführung von Prozesslösung in die beiden Fermenta34 | Der Reaktor . 92-4/2010
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tionsschritte ist es möglich neben dem Bedarf an Frischwasser auch den Wärmebedarf weiter
zu senken. Darüber hinaus sinkt mit steigender Rückführung von Prozessströmen auch der Rohstoffbedarf des Prozesses. Wir danken für die Unterstützung des Projektes HYVOLUTION durch
das 6. Rahmenprogramm der Europäischen Union.

Abbildung:Rohstoff- und Wärmebedarf als Funktion der Rückführung von Prozesslösungen zur
Reduktion des Frischwasserbedarfs.

PRESS 2010, 28.August-01.September 2010
Prague, Czech Republic
Effects of Feedstocks on the Process Integration of Biohydrogen Production; Domenico
Foglia, Walter Wukovits, Anton Friedl, TU Wien/Austria, Mattias Ljunggren, Guido Zacchi,
Lund University/Sweden, Krzysztov Urbaniec, Mariusz Markowski, Warsaw University of
Technology/Poland
In order to make the hydrogen economy fully sustainable, renewable resources have to be
employed for its production. Simulation models, developed with Aspen Plus to calculate mass
and energy balances, were used to integrate the process steps necessary to produce pure
hydrogen from biomass in a 2-stage fermentation process. Process options with barley straw,
potato steam peels and thick juice as feedstocks have been compared based on basic process
balances. High water and heat demand are reduced by introduction of heat integration and
recirculation of process effluent. Under these conditions the production of hydrogen as energy
carrier is technically feasible with all the considered feedstocks.
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CFD Analysis of Injection of Heavy Fuel Oil and Plastic Particles into a Blast Furnace Raceway – Estimation of Droplet Size Distribution; Christian Jordan, Michael Harasek, Florian
Zauner, Florian Kirchbacher, TU Wien/Austria, Christoph Feilmaye, Stefan Schuster, Voestalpine Stahl GmbH/Linz/Austria
CFD methods have been used to simulate the injection of plastics into the blast furnace raceway
at blast furnace A at voestalpine Stahl GmbH, Linz (Austria). Various auxiliary reducing agents
like oil, tar, pulverized coal, natural gas, coke oven gas and waste plastics are applied for
injection into the blast furnace to decrease the coke rate. For a better understanding of the effects of combined injection an extended model is being developed based on the CFD model for
plastic particle injection reported earlier. The new model makes use of the capability to predict
the raceway shape based on a new porous media approach avoiding the high computational
effort of a full eulerian multiphase formulation and incorporates also a simplified reaction mechanism for calculation of the high temperature conversion of the injected materials. In addition
to that code to handle the injection of multicomponent droplets like heavy fuel oil and tar has
been incorporated. An important parameter to give valid estimates of the oil spray length is the
droplet size distribution of the fuel oil. Unfortunately for the injection lance geometry used at
the modelled blast furnace no suitable correlations to predict the spray parameters like droplet
size and droplet speed have been found. Since direct measurements of the size distribution at
raceway conditions are not possible a lab scale model based on similarity scaling rules (Reynolds analogy) has been developed. Optical measurements using particle image velocimetry
(PIV), laser doppler anemometry (LDA) and a high speed camera have been carried out. Based on this experimental data a correlation for the spray parameters has been implemented
into the CFD model. Furthermore measurements of other high temperature material properties
have been carried out, e. g. for the thermal conductivity of the coke bed. Using these improved
boundary and inlet conditions as well as improved physical properties the quality of the CFD
simulation results and the predictions could be further improved.
Evaluation of Ethanol from Lignocellulosic Biomass – Process Scenarios for Austria; Philipp
Kravanja, Anton Friedl, TU Wien/Austria
In bio-ethanol production lignocellulosic materials such as wood or straw constitute an attractive
alternative to starchy feedstock for several reasons. The goal of this paper is to present an
approach to determine the most interesting process scenarios for production of lignocellulosic
ethanol in Austria. A brief review of the conversion technologies available is given. A selection
of relevant conversion processes for Austria is presented. Process modeling as a tool for process
analysis is introduced.
Process-Simulation and Computational Fluid Dynamics for the Development of a Novel
Solid Biomass-Fired Combustor; Christian Kuttner, Martin Miltner, Michael Harasek, Anton
Friedl, TU Wien/Austria
The aim of this work is to design and devise an innovative combustion chamber with a thermal
output of 500kW by means of experimental analysis accompanied by process simulation and
36 | Der Reaktor . 92-4/2010

Aktuelles

aus der

Forschung

computational fluid dynamics (CFD). Various biomasses in form of compressed bales, such as
straw, maize or similar energy crops are used for this combustor. As the combustion concept of
the named oven is rather sophisticated and innovative, powerful simulation tools have to be applied in order to design the combustion chamber prior to the plant realization. It will be shown
that the correct application of these tools, especially CFD, significantly supports basic and detailed engineering of novel combustion systems.
Development of Agitation Systems in Biogas Plants: Investigation of Mixing Characteristics, Improvement of Energy Efficiency and Scale-up using CFD;
Christian Maier, Michael Harasek, TU Wien/Austria, Wolfgang Weichselbaum, Martin
Schlerka, Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH/Austria
In the presented work the mixing behavior and performance of the agitation system in biogas
plants was studied to support the scale-up process by carrying out Computational Fluid Dynamic (CFD) analysis. The fermentation medium was implemented using an Euler-Euler multiphase
approach. The description of specific material properties was achieved by implementing userdefined subroutines.
CFD proved to be a very useful tool for this type of problem definitions. The results of the research work were successfully put into practice: The first facility in scale-up dimensions is already in operation, reducing the net CO2-emissions by the production of biogas.
Investigation of the Long-Term Performance of an Industrial-Scale Biogas Upgrading Plant
with Grid Supply Applying Gas Permeation Membranes; Martin Miltner, Aleksander Makaruk, Michael Harasek, TU Wien/Austria
Within this work, the design and first experiences in long-term stability of an industrial scale
biogas upgrading plant are presented. This plant supplies 100 m³ (STP)/h of biomethane to
the natural gas grid and is based on the gas permeation membrane process. The investigation
of the long-term performance stability is supported by means of detailed numerical process
simulation. It can be shown, that the application of an adequate gas pretreatment leads to a
prevention of membrane deterioration and to a significant enhancement of the overall plant
durability.
Model Development of a Membrane Gas Permeation Unit for the Separation of Hydrogen
and Carbon Dioxide; Diana Rodrigues, Domenico Foglia, Walter Wukovits, Anton Friedl, TU
Wien/Austria
This work describes co- and counter-current gas permeation unit models developed in Aspen
Custom Modeler. The models are based on the solution-diffusion mechanism and describe a single membrane module considering discretization of membrane area. After evaluation against
data measured from the separation of carbon dioxide and methane the models have been
used to calculate the performance of a reverse selective membrane for the separation of hydrogen and carbon dioxide.
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