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Editorial...............................................

Liebe SAVT-Mitglieder,

es sind sonnige Aussichten für das Jahr 2022. Mit 
der 2. Ausgabe des Reaktors steht auch schon 
der Sommer vor der Türe und damit ein weiterer 
Schritt in Richtung Normalität. Dieses Jahr gab 
es bereits einige tolle Veranstaltungen, über die in 
dieser Ausgabe berichtet wird. Das größte Event 
ist und bleibt jedoch das SAVT Grillfest, bei dem 
auch wie letztes Jahr wieder ausgiebig gefeiert 
wurde, diesmal mit neuem Standort am Arsenal. 
Der SAVT nahm wieder mit vollem Elan am Vienna 
City Marathon teil, worüber euch Julian in allen 
Details berichten wird. In vollem Tempo ging es 
dann auch gleich mit dem nächsten Event weiter, 
wo einfach keine Zeit zum Sterben das Motto der 
Stunde war. Kino mit SAVT, berichtet von Johannes, 
fand in unserem lieb gewonnenen TopKino statt, 
in dem wir exklusiv in einem eigenen Saal den 
neuesten James Bond Film genießen durften. Für 
eine gute Orientierung sorgte der Carrer-Talk im 
Mai mit Markus Bolhàr-Nordenkampf, der mit uns 
seine eigenen Erfahrungen und gute Tipps für neue 
Perspektiven in Studium und Industrie teilte. Für alle 
die dieses Event verpasst haben oder in Erinnerung 
schwelgen wollen, wird uns Markus in seinem Artikel 
noch einmal davon berichten. Das beste Event 
kommt wie immer zum Schluss: Das legendäre 
SAVT-Grillfest. Wie auch letztes Jahr gab es wieder 
eine Spendenaktion, organisiert von Julia, diesmal 
für das Autistenzentrum Arche Noah, bei der unsere 
Gäste wieder fleißig gespendet haben. Die neue 
Location im Arsenal war eine tolle Alternative zu 
unserem altbewährtem Genie-Hof, wie uns Barbara 
berichten wird. Mit leckerem gesundem Essen, viel 
SAVT-Saft und guter Stimmung haben wir dieses 
Öko-Event dank der vielen tollen Helfer und Gäste 
gerockt. Zum Abschluss erwarten uns auch in dieser 
Ausgabe spannende wissensSAVTige Beiträge von 
Dragana, Max, Sebastian und Julian. Nach diesem 
veranstaltugsreichen Frühjahr, ist noch lange kein 
Ende in Sicht, denn die nächsten Events sind schon 
geplant. Für die sommerliche Abkühlung wird ein  
SAVT-Tretbootfahren sorgen. Ich freue mich auf 
ein spannendes Jahr mit euch und wünsche einen 
bunten Sommer ohne Beschränkungen und mit viel 
Pride! 

Eure Obfraustellvertreterin, Conny
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SAVT Grillfest
von Barbara Weiß

Lilienthalgasse 21. Wo? Am OD Gebäude. Mh? 
Arsenal. Aaah Arsenal. Wie kommt man da denn 
hin?

Nicht viele der SAVTler:innen und Mitarbeitenden 
der Fakultät kannten das Arsenal vor dem 2.6.2022, 
und trotzdem haben es an besagtem Tag an die 
500 Verfahrenstechniker:innen und Freund:innen 
geschafft genau dort hinzupilgern. Der Anlass: 
Unser SAVT Grillfest. 

Zugegeben, auch der SAVT Vorstand war anfangs 
skeptisch das Fest nicht am gewohnten Ort 
Getreidemarkt stattfinden zu lassen. Doch mit 
vielen helfenden Händen, ein bisschen logistischer 
Koordination, einem großen Transporter und der 
Gastfreundschaft des Wasserbauinstituts war diese 
Skepsis schnell verflogen. Und so kam es, dass am 
Nachmittag des 2.6.2022 die Musik der Blaskapelle 
aus Klosterneuburg über das Arsenal schallte, 
der Geruch von veganen Burgern, Halloumi und 
Würstchen durch die Lilienthalgasse strömte, 
und sich die Freifläche vor dem OD Gebäude 
mit SAVTler:innen, Fakultätsangehörigen, 

Firmensponsor:innen und Freund:innen des 
SAVTs füllte. 

Für alle Sponsor:innen fing der Nachmittag mit 
einer Führung durch das Technikum E302 an. Im 
Anschluss ging das Grillfest mit eintrudelnden 
Gästen los, welche sich bei Blaskapellenmusik 
und Sonnenschein dem Bierausschank und dem 
Grillbuffet widmen konnten. Mit dem traditionellen 
Bieranstich durch unseren Institutsvorstand Robert 
Mach wurde ganz offiziell zum gemeinsamen 
Bierverzehr eingeladen. 

Dieser Einladung wurde fleißig gefolgt, und das 
aus gutem Grund: Das Ausschankteam versorgte 
die Gäste mit einer top Getränkeauswahl. Unter 
anderem mit dem Craft Bier und dem IPA von 
Zebedäus Bräu. Leider war das Grillfest die letzte 
Möglichkeit das Bier von Zebedäus zu genießen, da 
die Bierbrauerei eingestellt wird. Umso mehr hat 
es uns gefreut, dass sie das Grillfest noch einmal 
mit ihrem Bier beehrten. Kulinarisch sorgte das 
Grillteam für das Wohl der Gäste. Mit dem Buffet 
in überwiegend Bioqualität hat sich das Grillfest 
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zum ersten Mal dieses Jahr das Ökoevent-Siegel 
der Stadt Wien abgeholt. Während die Getränke 
flossen und das Buffet verputzt wurde, füllten 
sich nicht nur die Bäuche und Gemüter der Gäste, 
sondern auch SAVTi - unsere frisch reparierte 
Spendenkassa. Die gesammelten Spenden gehen 
dieses Jahr an das Autistenzentrum Arche Noah, 
welches Valentin auf dem Grillfest vorstellte. 

Nachdem das letzte Lied der Blaskapelle 
verklungen war, ging der Abend musikalisch mit 
DJane Leo Stussy von Wiener Mischung weiter. 
Ihr Beat brachte mit Voranschreiten des Abends 
immer mehr Tanzbeine zum Schwingen und 
machte selbst Geschirrspülen zu einem tanzbaren 
Event. Umso bedauernswerter war der Moment als 
der Minutenzeiger in die senkrechte tickte und die 
11. Stunde des Abends anbrach. Nachtruhe. Wie 
gerne hätten wir sie an diesem Abend gebrochen. 
Die letzten Biere wurde langsam ausgetrunken, 
wer heimging schnappte sich eine Zucchini, Brot 
oder Pilze, die nicht vergrillt wurden und viele 
großartige Helfer:innen packten an die Spuren des 
Grillfests zu beseitigen. Und so kam es, dass noch 

vor Mitternacht der Platz wieder aussah wie vorher 
und die Stimmung des Fests nur noch in unseren 
Gemütern nachhallte. Danke an alle Helfer:innen! 
Ihr wart toll! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die das 
Fest möglich gemacht haben, insbesondere dem 
Institutsvorstand, dem Dekanat, dem Rektorat, der 
GUT und der BIG! Besonderen Dank auch an das 
Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie 
(E222), dass sie uns einen neuen Ort für das Grillfest 
gegeben haben. Ich würde behaupten, es gibt keine 
bessere Möglichkeit einen Ort kennen zu lernen, 
als feiernd und in Gemeinschaft. Und wer weiß, 
vielleicht wird das Arsenal ja bald zur gewohnten 
Umgebung für Verfahrenstechniker:innen. Wir 
werden es wohl bald erfahren. 

Und zu guter Letzt: Danke an euch alle für die 
grandiose Stimmung am Fest! 

Eure Barbara
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SAVT goes Vienna City Marathon
von Julian Kager und Fabian Müller

Nach nur kurzer, aber intensiver Trainingspause 
war es nun im Frühling schon wieder so weit. 
Anders als der Herbst VCM vom letzten Jahr, der 
SAVT war natürlich auch dort vertreten, fand der 
VCM im diesen Jahr wieder zu gewohnter Zeit 
statt.

Schnell waren fünf gemischte Teams sowie Team-
Sponsoren (Bertsch, Chemgineering, oneA, VTU, 
und Griesemann) gefunden, der Oberkörper 
vermessen und die T-Shirts bestellt. Etwas 
verwundert über die von der Rennleitung erhobene 
Änderungsgebühr, um zwei corona-positive 
Läufer:innen zu ersetzen, waren die Teams am Tag 
X aber wieder komplettiert und den Bestleistungen 
stand nichts mehr im Wege. Das intensive Training, 
welches die Teams im Vorfeld gemeinsam sowie 
auch individuell absolvierten, spiegelt sich auch in 
den Resultaten wieder.

Am diesjährigen 39. Vienna City Marathon 
purzelten die vereinsinternen Rekorde. Fünf 
Teams, das gab es noch nie! - und das Team Bertsch 

schaffte es mit 3:20:42 auf den herausragenden 36. 
Platz der Mixed Kategorie und dies bei insgesamt 
über 2000 Staffeln! Nicht weniger beeindruckend 
waren die Leistungen der anderen Staffeln, 
Chemgineering, oneA, VTU und Griesemann, 
die alle klar unter der magischen Marke von vier 
Stunden blieben. Hier nochmal ein großer Dank 
an unsere Sponsoren und eine Entschuldigung, 
dass ihre Werbung Jahr für Jahr immer kürzer auf 
der Strecke sichtbar bleibt.

An diesem Punkt sei aber auch gesagt, dass es 
neben den Leistungen bei diesem Event vor allem 
um Spaß und dabei sein geht, und alle eingeladen 
sind am nächsten VCM oder auch an dem ein oder 
anderen Lauftraining mitzumachen bzw. auf ein 
kühles Getränk nachher vorbeizuschauen.

Euer Fabian und Julian  
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        Zeit    Pace 
    [h:mm:ss] [min/km]

Bertsch - 03:20:42 – 36. Platz 
Georg Scharinger-Urschitz 1:14:39 4:48:58
Philipp Pably      24:15  4:56:56
Theresa Köffler     49:31  4:45:40
Markus Bösenhofer     52:19  4:35:21

Griesmann Gruppe – 3:41:43 
Oscar Garcia Aponte  1:16:59 4:58:00
Matthias Pichler  0:26:25 5:23:28
Julian Kager   0:48:59 4:42:36
Chika Igwe   1:09:22 6:05:05

Chemgineering – 3:43:39 
Thomas Mainka  1:22:23 5:18:24
Ricarda Kriechbaum     31:57  6:31:13
Daniel Waldschitz     50:21  4:50:29
Bernd Mitic      58:59  5:10:26

        Zeit    Pace 
    [h:mm:ss] [min/km]

oneA engineering experts – 3:57:01 
Josef Horvarth  1:25:11 5:29:45
Viktor Sedlmayr     24:27  4:59:23
Fabian Müller      57:01  5:28:57
Kerstin Rastädter  1:10:23 6:10:26

VTU engineering – 3:38:22
Felix Birkelbach  1:14:37 4:48:50
Eva-Maria Wartha  23:55  4:52:51
Daniel Cenk-Rosenfeld 56:48  5:27:42
Florian Fuhrmann  1:03:02 5:31:45
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SAVT Career Talk
von Markus Bösenhofer

Anfang Mai fand der 10. SAVT Career Talk 
statt. Es war der erste Career Talk im TUtheSky 
seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als zwei 
Jahren. Eigentlich sollte der Career Talk bereits im 
November 2021 stattfinden, jedoch haben das die 
geltenden COVID Richtlinien verhindert. Deshalb 
freut es uns umso mehr, dass wir ihn endlich 
nachholen konnten.

Unter dem Motto „Von der Technik zur Supply 
Chain“ stand Peter Sturm, Business Manager Food, 
bei Nestlé Österreich GmbH Rede und Antwort. 
Er erzählte uns von seinen Erfahrungen während 
des Studiums und seinem spannenden Werdegang 
vom Uni-Absolventen zum "Food Manager". 
Gleichzeitig gab er uns dabei auch einen kleinen 
Einblick in sein privates Umfeld. Unser Moderator 
Markus Bolhàr Nordenkampf war wie immer sehr 
gut vorbereitet und trug seinen Teil dazu bei, dass 
die anwesenden Studierenden wertvolle Ratschläge 
für die eigene Zukunft mitnehmen konnten.

Nachdem Markus seine vorbereiteten Fragen 

gestellt hatte, gab es eine offene Fragerunde mit 
den anwesenden SAVTler:innen. Es entbrannte 
eine spannende Diskussion, wobei klassische 
Fragen wie „Welches Wissen aus dem Studium 
wird noch benötigt?“ oder „Würdest du den 
gleichen Weg noch einmal so gehen?“ ebenso 
gestellt wurden wie Fragen zur Nachhaltigkeit in 
der Lebensmittelindustrie. Dabei wurden auch 
kritische Themengebiete abgearbeitet.

Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden war der 
offizielle Teil des Career Talks beendet und die 
anwesenden SAVTler:innen hatten die Möglichkeit 
die Diskussionen informell bei Getränken und 
Snacks zu vertiefen. Diese Möglichkeit ließ sich 
natürlich niemand entgehen.

Als kleine Ankündigung für alle Interessierten: 
Der nächste SAVT Career Talk ist für das dritte 
Quartal 2022 geplant

Euer Markus
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SAVT goes TopKino
von Johannes Adamcyk

Nach mehrjähriger, coronabedingter Pause war es 
heuer wieder soweit: Der SAVT lud zum Filmabend, 
diesmal in den großen Saal des Top Kino, da der 
zuletzt verwendete Besprechungsraum inzwischen 
ein Büro ist (der Reaktor berichtete). Nachdem 
von den SAVT-Cineasten eine erlesene Auswahl 
von zehn Filmen aus verschiedensten Genres 
erstellt worden war, durften alle interessierten 
Mitglieder einen Dreier-Vorschlag abgeben, um 
den Favoriten zu bestimmen. Zunächst führte 
Dune das Ranking an, schlussendlich konnte 
aber doch der gute Geschmack siegen und diesen 
überaus langweiligen Film auf die hinteren Plätze 
verweisen. Am Ende der Abstimmung gab es ein 
Unentschieden zwischen Rotzbub und James Bond 
– No Time to Die, das der Agententhriller dank 
englischer Sprachfassung (und damit Eignung für 
internationales Publikum) für sich entscheiden 
konnte. 

Eine gute Stunde vor Filmbeginn fand sich am 26. 
April also eine motivierte Gruppe im Top Kino 

ein, um sich vor Filmstart noch kurz zu stärken 
und ein Einstimmungsgetränk zu konsumieren. 
Pünktlich zur Primetime um 20.15 wurde dann 
in den Kinosaal übersiedelt, zeitgleich traf der 
Rest der SAVT-Kinogeher ein und folgte mit 
bierbersorgungsbedingter Verzögerung nach. 

Zum Film selbst sei hier nicht zu viel verraten, 
womöglich möchte der eine oder andere Leser 
sich ja noch ein unvoreingenommenes Bild 
machen (beziehungsweise eigentlich 24 Bilder 
pro Sekunde). Nur so viel sei verraten: In der 
inzwischen sehr langen Rangliste aller James Bond-
Filme belegt das neueste Abenteuer definitiv einen 
der Plätze. Nach dem Filmgenuss beschloss ein 
Teil der Besucher dann noch, einen Abstecher in 
die beliebteste Karaoke-Bar des SAVT zu machen, 
um die Stimmbänder nach ausreichender Ölung zu 
musikalischen Höchstleistungen zu bringen. Ein 
rundum gelungener Abend, ich freue mich schon 
auf eine baldige Wiederholung.

Euer Johannes
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SAVT - Karaoke
von Markus Bösenhofer

Nach mehrmaliger Verschiebungen durch COVID 
war es am 5.4.2022 endlich wieder so weit: Die 
Gesangskünste der SAVT-Mitglieder wurden der 
halbjährlichen Inspektion unterzogen. In gewohnter 
Manier trafen wir uns um 20:00 Uhr vor dem „Sing 
your Song“ (SYS) in der Eschenbachgasse. Knapp 
zehn Musik- und Singbegeisterte fanden sich beim 
SYS ein. Obwohl wir pünktlich zur Öffnungszeit 
eintrafen, mussten wir zu unserer Verwunderung 
feststellen, dass sich schon andere Gäste in der 
Karaoke-Bar befanden. Zum Glück erwiesen sich 
diese nicht als enthusiastische Sänger:innen und 
es hatten alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit, 
sich an den gewohnten Oldies, Klassikern und 
Lieblingsliedern zu versuchen bevor sich das SYS 
füllte.

Vom Aufwärmen (fast) ohne Publikum und 
sicherlich auch vom einen oder anderen 
Freigetränk beflügelt, wagte sich so Manche:r auch 
vor Publikum auf die Bühne. Die gesanglichen 
Darbietungen oder auch die Musikauswahl 

führten zu Begeisterungstürmen der anwesenden 
Besucher:innen, welche durch lautstarkes 
Mitsingen der Refrains oder Standing Ovations 
zum Ausdruck gebracht wurde. Während einer 
Darbietung von SAVT Protagonisten:innen kochte 
die Stimmung zu späterer Stunde über und die 
Bühne wurde vor Begeisterung vom Publikum 
gestürmt. Zum Glück wurde bei dem Zwischenfall 
niemand ernsthaft verletzt.

Da das SYS ein Magnet für professionelle 
Künstler:innen ist, wurden auch wir von gesanglich 
perfekt vorgetragenen Liedern unterhalten. Diese 
Darbietungen erinnerten uns daran, dass wir doch 
noch etwas Übung benötigen. Das nächste SAVT 
Karaoke Event lässt also bestimmt nicht lange 
auf sich warten. Sollte es die epidemiologische 
Lage zulassen, werden wir uns voraussichtlich im 
Oktober wieder im SYS einfinden. Bis dahin bleibt 
also noch genug Zeit zum Üben.

Euer Markus
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B e r i c h t

Social-SAVT - FemChem-Kooperation & Arche Noah
von Julia Tomasich

In dieser Ausgabe des Reaktors möchte ich 
euch erstmal von der gelungenen Sachspenden 
Sammelaktion gemeinsam mit dem FemChem 
Team berichten. In der ersten Märzwoche, als 
es die Covid-19 Situation endlich zuließ, haben 
fleißige Herfer*innen vom SAVT Vorstand und 
dem FemChem Team Sachspenden für das Frauen 
Tageszentrum Obdach Ester und das Chancenhaus 
Obdach Favorita gesammelt. Die Arbeit wurde 
uns erleichtert, da uns wirklich nur Dinge, welche 
auf der Spendenliste angeführt waren, gebracht 
wurden – TOP liebe Spender:innen - weiter so! 
Die Sachspenden wurden sorgfältig sortiert und in 
Kisten mit entsprechender Beschriftung verstaut, da 
dies die Arbeit der Sozialarbeiter*innen bei Obdach 
Wien erleichtert. Wir können uns bei dieser Aktion 
über eine beträchtliche Menge an Spenden und 
eine großartige Zusammenarbeit mit FemChem 
freuen – so etwas wiederholen wir gerne! Doch das 
ist noch nicht alles! Für das heurige SAVT Grillfest 
haben wir eine weitere Organisation ins Auge 
gefasst, welche wir gerne mit den eingenommenen 

Spenden unterstützen wollen. Es handelt sich 
um das Autistenzentrum Arche Noah, ein Verein 
zur beruflichen und sozialen Rehabilitation 
und Integration von Autisten. Isabelle Aberer, 
Mitarbeiterin im genannten Verein, informierte uns 
über die Wichtigkeit der ständigen methodischen 
Begleitung und Weiterförderung im Sinne eines 
verhaltenspädagogischen Konzepts, damit alle 
Menschen mit Autismus bereits erworbene 
Fähigkeiten festigen und weiter ausbauen und nicht 
wieder verlieren. Für die Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen Menschen mit 
Autismus braucht man hochqualifiziertes Personal 
und geeignete Räumlichkeiten. Um diese wichtige 
Arbeit zu unterstützen, freuen wir uns, die 
diesjährigen Spenden vom SAVT Grillfest in der 
Höhe von 2000 € an den Verein Autistenzentrum 
Arche Noah übergeben zu können! 

Eure Julia 
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W i s s e n s - S A V T

Abstract

The complete valorization of the lignocellulosic fractions plays a fundamental role in biorefineries’ 

sustainability. One of the major challenges is finding technological configurations that allow using cellulose, 

hemicellulose, and lignin simultaneously. Cellulose has been extensively studied, yet, hemicellulose and 

lignin remain as platforms to be valorized. Sequential pretreatments have shown an opportunity to valorize 

the latter two components into sugar-rich and lignin-rich fractions. After the sequential pretreatment, a solid 

fraction enriched in cellulose could still be used for paper production. This work consisted of pretreating wheat 

straw with a sequential Liquid-Hot-Water/Organosolv, characterizing the respective hemicellulosic sugar 

and lignin extracts, and evaluating the final cellulose-enriched pulp for papermaking. Different pretreated 

pulp/cellulose pulp formulations were used for paper production as a proof-of-concept. Tensile strength 

and bursting pressure of the papers were measured. After pretreatment, the calculated solid composition 

was 70%wt cellulose, 26%wt hemicellulose, and 4%wt lignin, with extraction yields of 5.1%, 51.3%, and 

89.9%, respectively. The tested pulp formulations showed similar tensile index and bursting index values 

at 10/90 (77.1 Nm/g, 3189 kPa) and 20/80 (63 Nm/g, 2419 kPa) %wt pretreated pulp/pulp when compared 

to the pulp (77 Nm/g, 4534 kPa). This proof-of-concept of the papermaking showed the potential of the 

LHW-OS pretreated wheat straw as a replacement for pure cellulose pulp and encourages studying other 

substitutes such as unbleached pulp or further treating the LHW-OS pretreated wheat straw. In addition, the 

hemicellulosic sugars and lignin extract can be valorized, indicating an option for developing a biorefinery 

concept.

Sequential Pretreatment of Wheat Straw: Liquid Hot 
Water Followed by Organosolv for the Production 
of Hemicellulosic Sugars, Lignin, and a Cellulose- 
Enriched Pulp

Sebastián Serna‑Loaiza1,· Johannes Adamcyk1, · Stefan Beisl1,· Martin Miltner1, · Anton Friedl1

1 Institute of Chemical, Environmental and Bioschience Engineering, TU Wien, 1060 Vienna, Austria

  DOI: 10.1007/s12649-022-01824-8

Waste and Biomass Valorization
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W i s s e n s - S A V T    

Abstract

Wood extractives usually do not exceed five percent of dry wood mass but can be a serious issue for pulping 

as well as for the pulp itself. They cause contamination and damages to process equipment and negatively 

influence pulp quality. This paper addresses not only the extractives-related problems but also different 

solutions for these issues. It is an extensive review of different technologies for removing wood extractives, 

starting with methods prior to pulping. Several wood yard operations like debarking, knot separation, and 

wood seasoning are known to significantly decreasing the amount of wood extractives. Biological treatment 

has also been proven as a feasible method for reducing the extractives content before pulping, but quite hard 

to handle. During pulping, the extractives reduction efficiency depends on the pulping method. Mechanical 

pulping removes the accessory compounds of wood just slightly, but chemical pulping, on the other 

hand, removes them to a large extent. Organosolv pulping even allows almost complete removal of wood 

extractives. The residual extractives content can be significantly reduced by pulp bleaching. Nevertheless, 

different extraction-based methods have been developed for removing wood extractives before pulping 

or bleaching. They range from organicsolvent-based extractions to novel processes like supercritical fluid 

extractions, ionic liquids extractions, microwave technology, and ultrasonic-assisted extraction. Although 

these methods deliver promising results and allow utilization of wood extractives in most cases, they suffer 

from many drawbacks towards an economically viable industrial-scale design, concluding that further 

research has to be done on these topics.

Removal of wood extractives as pulp (pre-)treatment: 
a technological review

Maximilian Lehr1,· Martin Miltner1,· Anton Friedl1

1 Institute of Chemical, Environmental and Bioschience Engineering, TU Wien, 1060 Vienna, Austria

  DOI: 10.1007/s42452‑021‑04873‑1

SN Applied Sciences
Volume 3, Issue 886, Year 2021
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W i s s e n s - S A V T

Abstract
Biotechnological cultivation processes aim for high and long lasting productivities. In this paper, a method 
to directly control the productivity of a recombinantly produced protein in an E. coli fed-batch process is 
introduced. After modeling the process using a nonlinear kinetic model, which includes the degeneration 
of the product formation capacities, a controller was derived by feedback linearization. The derived control 
law presents an improved and novel approach to directly influence the process parameter associated with 
the biomass specific product formation rate. In order to deal with observed model-plant mismatches a Two-
Degrees-of-Freedom controller was implemented. A simulation study using different model parameters 
derived from calibration and validation data sets and two realistic measurement scenarios was carried out to 
demonstrate the potential of the presented method in comparison to a constant substrate addition. Compared 
to optimized, constant glycerol feed rates the simulations with controlled productivities led to significantly 
higher specific titers with the same amount of fed glycerol. The feeding rates given by the developed controller 
minimize the metabolic load as well as product release and therefore stabilizes the productivity for a prolonged, 
potentially continuous, production process.

Direct control of recombinant protein production rates in E. coli 
fed-batch processes by nonlinear feedback linearization

Julian Kagera,b,*,1 , Johanna Bartlechnerc,1 , Christoph Herwigb , Stefan Jakubekc

a Competence Center CHASE, Linz, Austria
a Institute of Chemical, Environmental and Bioschience Engineering, TU Wien, 1040 Vienna, Austria
a Institute of Mechanics and Mechatronics, TU Wien, 1040 Vienna Austria
  DOI: 10.1016/j.cherd.2022.03.043

Chemical Engineering Research and Design
Volume 182, Year 2022
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W i s s e n s - S A V T    

Abstract
Model‐based state estimators enable online monitoring of bioprocesses and, thereby, quantitative process 
understanding during running operations. During prolonged continuous bioprocesses strain physiology is 
affected by selection pressure. This can cause time‐variable metabolic capacities that lead to a considerable model‐
plant mismatch reducing monitoring performance if model parameters are not adapted accordingly Variability 
of metabolic capacities therefore needs to be integrated in the in silico representation of a process using model‐
based monitoring approaches. To enable online monitoring of multiple concentrations as well as metabolic 
capacities during continuous bioprocessing of spent sulfite liquor with Corynebacterium glutamicum, this study 
presents a particle filtering framework that takes account of parametric variability. Physiological parameters are 
continuously adapted by Bayesian inference, using noninvasive off‐gas measurements. Additional information 
on current parameter importance is derived from time‐resolved sensitivity analysis. Experimental results show 
that the presented framework enables accurate online monitoring of long‐term culture dynamics, whereas 
state estimation without parameter adaption failed to quantify substrate metabolization and growth capacities 
under conditions of high selection pressure. Online estimated metabolic capacities are further deployed 
for multiobjective optimization to identify timevariable optimal operating points. Thereby, the presented 
monitoring system forms a basis for adaptive control during continuous bioprocessing of lignocellulosic 
byproduct streams.

Online estimation of changing metabolic capacities in continuous 
Corynebacterium glutamicum cultivations growing on a complex 
sugar mixture
Peter Sinner1, Marlene Stiegler1, Oliver Goldbeck2, Gerd M. Seibold3, Christoph Herwig1, Julian Kager4

1 Research Unit of Biochemical Engineering, Institute of Chemical, Environmental and Bioscience Engineering, 
Technische Universität Wien, Vienna, Austria
2 Institute of Microbiology and Biotechnology, University of Ulm, Ulm, Germany
3 Section for Synthetic Biology, Department ofBiotechnology and Biomedicine, Technical University of Denmark, Lyngby, 
Denmark
4 Competence Center CHASE, Linz, Austria
  DOI: 10.1002/bit.28001

Biotechnology and Bioengineering
Volume 119, Issue 2, Year 2022
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W i s s e n s - S A V T

Sir Isaac Newton PRS was an English mathematician, physicist, astronomer, alchemist, theologian, and natural 

philosopher. He is one of the most remarkable person in the world of science. He was born in Lincolnshire on 25 

December 1642, according to the Julian calendar used in England. Newton's work is so extensive that we could 

discuss it in a few subsequent "Der Reaktor" editions. However, there will be mentions of a few crucial topics 

from his work. Newton's study, mathematical Principles of Natural Philosophy (Philosophiæ Naturalis Principia 

Mathematica), published in 1687, described universal gravitation and the three laws of motion, established 

classical (Newton's) mechanics, and was an example for the development of other modern physical theories. In 

the Principia, Newton formulated the laws of motion and universal gravitation. Newton used his mathematical 

description of gravity to derive Kepler's laws of planetary motion, account for tides, the trajectories of comets, the 

precession of the equinoxes, and other phenomena, eradicating doubt about the Solar System's heliocentricity. 

Newton built the first practical reflecting telescope and developed a sophisticated theory of color based on the 

observation that a prism separates white light into the colors of the visible spectrum. A widespread story is 

that Newton was inspired to formulate his theory of gravitation by watching an apple fall from a tree, known as 

"Newton's apple". From Newton's notebooks was known that during the late 1660s, he was working on his idea 

that terrestrial gravity extends, in an inverse-square proportion, to the Moon. It was clear that gravity exists, but 

the question was whether it extended so far from Earth that it could also be the force holding the Moon to its 

orbit. Newton died in his sleep in London on 20 March 1726, according to the Old Style calendar, but the year is 

usually adjusted to 1727. A complete conversion to New Style gives the date 31 March 1727.

The greatest Scientists 
by Dragana Dimitrijevic

Godfrey Kneller - https://exhibitions.lib.cam.ac.uk/linesofthought/artifacts/newton-by-kneller/
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Hallo,

ich studiere seit einiger Zeit Technische Chemie und bin froh nun für meine Masterarbeit ein Thema bearbeiten zu 
können, das unsere Aufmerksamkeit weiterhin auf das Thema Nachhaltigkeit lenkt. Ich beschäftige mich dabei mit 
der Ökobilanzierung von UV-Filtern im Personal Care Bereich in enger Zusammenarbeit mit dem TUW Spin-Off 
Lignovations, bei dem an der Verwendung von Ligninpartikeln unter anderem im Sonnenschutz geforscht wird. Neben 
dem Studium wurde durch die Arbeit meine Aufmerksamkeit in die Entwicklung von (Pflege-)Kosmetik gelenkt. Im Zuge 
dessen wurde auch mein Interesse an der Verwendung von Naturstoffen und der Beschäftigung mit ökologischen und 
anderen Aspekten immer stärker. Um eine Balance zu schaffen, probiere ich immer wieder etwas Neues aus (geplant: 
Fallschirmspringen), rätsle und spiele gerne (von Panto über Horizon zu Eldritch Horror).

Schöne Grüße,

Miriam

Miriam Singer
Diplomandin

E166-01-1 - Partikeltechnologie, Recyclingtechnologie und 
Technikbewertung

Hallo,

ich bin Johannes, 26 Jahre alt, und ich studiere Verfahrenstechnik im Master. Ich komme aus dem Osten 
Deutschlands und habe den Bachelor in Magdeburg gemacht. Zwischen Bachelor und Master habe ich zwei Jahre 
als Planungsingenieur mit einem Steam-Cracker gearbeitet und hatte dort viel Spaß. Die praktische Erfahrung hilft mir 
im Master sehr und die meisten der besprochenen Apparate habe ich schon von innen gesehen. Derzeit betreibe ich 
im Rahmen meiner Diplomarbeit eine Druckwechseladsorptionsanlage im TVT Labor. Dabei trenne ich Wasserstoff-
Methan-Gemische auf, sodass hochreiner Wasserstoff für Brennstoffzellen gewonnen wird. 

Ich liebe Musik und Konzerte. Wer eine Begleitung für ein Konzert sucht (egal ob Jazz oder Death-Metal) kann auf 
mich zählen. Ich koche fast jeden Tag und liebe Essen. Außerdem bin ich gern in der Natur zum Wandern, Sporteln 
und Vögel beobachten.

Viele Grüße Johannes

Johannes Voigt
Diplomand

E166-02-2 - Forschungsgruppe Fluiddynamische Simulation (CFD)

V o r s t e l l u n g e n V o r s t e l l u n g e n
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Hallo zusammen,

mein Name ist Kimberley, ich bin 22 Jahre jung und komme aus dem wunderschönen Badnerland (Deutschland).

Nach meinem Abitur bin ich nach Graz gezogen, um dort mein Verfahrenstechnik-Studium zu beginnen, habe mich 
dann aber nach drei Semestern doch für die TU Wien entschieden. Dort habe ich noch kurzzeitig das Studium 
Umweltingenieurwesen begonnen, wollte dann aber erstmal meinen Abschluss in der Verfahrenstechnik erreichen. 
Jetzt schreibe ich meine Bachelorarbeit im Bereich der CFD Simulation, wobei ich mich mit Impulsaustauschmodellen 
für Gas-Flüssig und Flüssig-Fest Phasen beschäftige.

Meine Freizeit gestalte vor allem draußen und sportlich; wenn die Sonne scheint, hält mich nichts mehr drinnen. Egal 
ob zum Inline-Skaten, zu Aktivitäten mit unseren Ponys oder zum Treffen mit Freunden werde ich immer von meiner 
Hündin begleitet.

Beste Grüße Kimberley

Kimberley Märker
Bachelorstudentin

E166-02-2 - Forschungsgruppe Fluiddynamische Simulation (CFD)

Hallo

Mein Name lautet Philip Lackner. Ich bin Masterstudent in der Studienrichtung Verfahrenstechnik. Ich habe mich 
bereits früh mit dem Thema Recycling befasst und während meiner Schulzeit Praktika bei einem Kunststoff-
Recycling-Unternehmen absolviert. In meiner Bachelorarbeit ging es um das Thema Elektroschrottrecycling von 
Laptops. Es wurde untersucht, ob es sich, rein vom Materialwert her, lohnt Laptops zu recyceln (Die Ergebnisse waren 
ernüchternd). Zurzeit beschäftige ich mit meiner Masterarbeit. In der Arbeit geht es um Ökobilanzen von Beton mit 
recycelten Zuschlagstoffen. Es werden verschiedene Szenarios miteinander vergleichen, um die Variante(n) mit dem 
größten/geringsten Auswirkungen auf die Umwelt zu entdecken.

In meiner Freizeit betreibe ich gerne Ausdauersport und spiele seit meinem sechsten Lebensjahr leidenschaftlich 
gern Fußball. Außerdem treffe ich mich gerne mit Freunden und verbringe viel Zeit in der Natur zuhause in Kärnten. 

Beste Grüße, Philip

Philip Lackner
Diplomand

E166-01-1 - Partikeltechnologie, Recyclingtechnologie und 
Technikbewertung

V o r s t e l l u n g e n
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V o r s t e l l u n g e n

Hallo!

Ich heiße Theresa, bin 24 Jahre alt und komme ursprünglich aus Südtirol. Seit 2016 studiere ich Verfahrenstechnik 
an der TU Wien und stehe nun vor meiner letzten großen Aufgabe im Studium, der Masterarbeit. Motiviert durch 
ein spannendes Wahlpraktikum, schreibe ich nun meine Diplomarbeit bei dem Forschungsbereich Thermische 
Verfahrenstechnik und dem TU-Wien-SpinOff Lignovations. Thema der Arbeit ist die Untersuchung der Rheologie 
und Temperaturstabilität von kolloidalen Ligninsuspensionen. Die durch eine von Lignovations patentierte Methode 
hergestellten kolloidalen Ligninpartikel haben ein breites Anwendungsgebiet und machen es möglich, den Einsatz 
herkömmlicher chemischer Substanzen durch nachhaltige zu ersetzen, beispielsweise in Sonnenschutzmitteln. 
Die Temperaturstabilität und das rheologische Verhalten spielen hierbei eine wichtige Rolle in der technischen 
Handhabung und Anwendung der kolloidalen Ligninsuspensionen.

Neben dem Studium bin ich gerne draußen unterwegs, gehe bouldern oder verbringe meine freie Zeit mit Freunden.

Liebe Grüße, Theresa

Theresa Mayr
Diplomantin E166-02-1 - Forschungsgruppe Nachhaltige Technologien  
und Prozess-Simulation

Hallo ihre lieben SAVTler:innen!

 
Mein Name ist Miriam und ich bin Dissertantin bei BEST – Bioenegy and Sustainable Technologies GmbH. Dort bin 
ich im Bereich der Integration der Dual Fluidized Bed Technologie in die Papierindustrie tätig. Bevor es mich für 
das Verfahrenstechnik Studium an die TU verschlagen hat und ich meine technische Ader entdeckt habe, habe ich 
an der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert. Inzwischen befinde ich mich an einem Punkt, wo 
sich beide Studien super vereinen lassen. Mein Interesse an Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist auch nicht ganz 
uneigennützig, weil ich rund ums Jahr begeisterte Bergsteigerin und Höhenmetersammlerin bin und meine Freizeit 
am liebsten kletternd verbringe.

Liebe Grüße, 
Miriam

Miriam Huber
Dissertantin - BEST Bioenergy and Sustainable Technologies
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V o r s t e l l u n g e n A n k ü n d i g u n g e n

Achtung: 
Aktualisierung Reaktorversand!

Mit Anfang diesen Jahres gab es eine Tarifände-
rung bei der Post, wodurch sich der Versand des 
Reaktors stark verteuert hat. Das hat uns veran-
lasst, den postialischen Versand einmalig zurück-
zusetzen. Was bedeutet das? 
Mit 01.07.2022 wird die Versandart für alle 
SAVT-Mitglieder auf  "kein Versand" umgestellt. 
Wer den Reaktor weiterhin in gedruckter Form 
erhalten möchte, muss daher einmalig aktiv wer-
den: Geben Sie uns entweder per Mail an reak-
tor@savt.at bekannt, falls und an welche Adresse 
sie die Zeitschrift erhalten wollen, oder stellen 
Sie den Versand ab 03.07.2022 direkt auf  der 
Homepage wieder um.
Wir bitten um Entschuldigung für die Umstände 
und um Ihr Verständnis. 

Tretbootsausflug

Wann: Sonntag, 24.04.2022 - Treffpunkt 15:45
Wo: Marina Hofbauer, U1 Station Alte Donau

Aktuelle Infos findet ihr wie immer auf  der 
Homepage und im Newsletter.



Anschrift

Das perfekt ausbalancierte Karussell

Wenn sich ein Rad schnell dreht, sollte es besser keine Unwucht haben.,denn sonst 
könnte es unrund laufen. Bei Autoreifen sorgen kleine am Rand der Felge befestigte 

Metallstücke dafür, dass das Rad nicht schlägt.

Das Problem kennt auch der Betreiber eines für 24 Personen konzipierten Karus-
sells. Solange alle 24 gleichmäßig im Kreis angeordneten Plätze mit gleich schwe-
ren Personen besetzt sind, läuft alles gut. Doch häufig sind es weniger Fahrgäste 
- und dann stellt sich die Frage, ob das Karussell trotzdem austariert werden kann.

Sind es sechs Personen, ist die Antwort einfach. Sie lassen von Fahrgast zu Fahrgast 
immer drei Plätze frei - ihre Positionen bilden also ein regelmäßiges Sechseck. So 

läuft das Karussell rund.

Doch wie sieht es mit anderen Anzahlen aus? Mit welchen Personenzahlen ist ein 
Betrieb problemlos möglich?

Die Lösung dieses Rätsels sowie alle vorherigen Rätsel findet ihr auf 
unserer Homepage unter www.savt.at/reaktorraetsel.

Yasmine Arfaoui


